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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Fahr-
zeugkran, dessen Gegengewichtsanordnung mittels ei-
ner Koppelungseinrichtung an den Ausleger gekoppelt
ist, so dass die Lage der Gegengewichtsanordnung von
der Wippstellung des Auslegers abhängt.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist bekannt, am
Drehtisch von Fahrzeugkranen Gegengewichte anzu-
ordnen, um dem von der Last am Ausleger auf den Dreh-
tisch wirkenden Moment entgegenzuwirken und dieses
zumindest zu verringern. Ferner sind aus dem Stand der
Technik Fahrzeugkrane mit Gegengewichten bekannt,
deren Lage relativ zum Drehtisch variiert werden kann,
um verschiedenen Lastzuständen am Ausleger gerecht
zu werden.
[0003] Aus der US 2008/0099421 ist ein Fahrzeugkran
bekannt, dessen Gegengewichte mittels eines Hydrau-
likzylinders relativ zum Drehtisch verfahren werden kön-
nen, wobei die Position der Gegengewichte durch eine
Computersteuerung festgelegt wird. Solche Hydraulik-
systeme müssen jedoch relativ aufwändig gewartet wer-
den und sind relativ schwer, wobei Funktionsstörungen,
beispielsweise aufgrund von Leckage oder Fehlern in
der Computersteuerung nicht ganz ausgeschlossen wer-
den können.
[0004] Aus der US 6,341,665 ist eine fahrbare Arbeits-
bühne mit einem Ausleger und einer Gegengewichtsan-
ordnung bekannt. Die Lage der Gegengewichtsanord-
nung relativ zum Drehtisch wird hier mittels eines Hebel-
mechanismus, mittels Hydraulikzylindern oder mittels
Motoren fest an den Wippwinkel des Auslegers gekop-
pelt. Die vorgeschlagene Gegengewichtsanordnung na-
he der Wippachse des Auslegers ist für Fahrzeugkrane
jedoch weniger geeignet, da ansonsten das Gegenge-
wicht erhöht werden müsste, was aufgrund des für den
Straßenverkehr geltenden Maximalgewichts des Fahr-
zeugkrans Gewichtseinsparungen an anderer Stelle er-
forderlich machen würde, was letztendlich zu einer re-
duzierten Traglast des Fahrzeugkrans führen würde. Bei
einer weiter von der Wippachse des Auslegers entfernten
Anordnung der Gegengewichte sind jedoch Einschrän-
kungen für den Arbeitsbereich des Krans zu befürchten,
da das Gegengewicht bei einem maximal ausgewippten
Ausleger sehr weit nach hinten verfahren werden würde.
[0005] Aus der JP S 55 120 681 U ist ein Kran bekannt,
bei welchem der Ausleger mittels eines Gestänges fest
mit einem in horizontaler Richtung verschiebbaren Ge-
gengewicht verbunden ist, so dass ein Aus- oder Einwip-
pen des Auslegers jeweils eine horizontale Verschie-
bung des Gegengewichts bewirkt.
[0006] Aus der US 5,799,806 A ist eine Hebebühne
bekannt, bei welcher am proximalen Ende des Ausleger
um eine horizontale Achse verschwenkbares Gegenge-
wicht angeordnet ist.
[0007] Die EP 1 990 306 A2 zeigt einen Mobilkran mit
einer im Wesentlichen in horizontaler Richtung verfahr-
baren Gegengewichtsanordnung.

[0008] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
einen Fahrzeugkran bereitzustellen, bei dem zumindest
einige der oben angesprochenen Probleme gelöst wer-
den.
[0009] Diese Aufgabe wird durch den Gegenstand des
unabhängigen Patentanspruchs 1 gelöst. Die abhängi-
gen Patentansprüche 2 bis 15 bilden den erfindungsge-
mäßen Gegenstand vorteilhaft weiter.
[0010] Der Fahrzeugkran gemäß der vorliegenden Er-
findung umfasst:

- ein Fahrgestell;
- einen auf dem Fahrgestell drehbar gelagerten Dreh-

tisch;
- einen am Drehtisch gelagerten und um eine horizon-

tale Achse wippbaren Ausleger;
- eine am Drehtisch gelagerte Gegengewichtsanord-

nung, die relativ zum Drehtisch beweglich ist; und
- eine die Lage der Gegengewichtsanordnung me-

chanisch an den Wippwinkel des Auslegers koppeln-
de Koppelungseinrichtung,

- wobei die Koppelungseinrichtung entkoppelbar ist
und ausgestaltet ist, ausschließlich Druckkräfte vom
Ausleger (2) aufzunehmen und an die Gegenge-
wichtsanordnung (3) weiterzuleiten und
ausschließlich Druckkräfte von der Gegenge-
wichtsanordnung (3) aufzunehmen und an den Aus-
leger (2) weiterzuleiten.

[0011] Mit anderen Worten wird die Lage der Gegen-
gewichtsanordnung bei eingekoppelter Koppelungsein-
richtung fest an den Wippwinkel des Auslegers gekop-
pelt, wobei bei entkoppelter Koppelungseinrichtung die
Lage der Gegengewichtsanordnung bei sich verändern-
dem Wippwinkel unverändert bleibt. Es kann also zwi-
schen einem eingekoppelten Zustand gewählt werden,
welcher beim Auswippen ein zunehmend größeres Ge-
genmoment durch die Gegengewichte ermöglicht, und
einem ausgekoppelten Zustand, bei dem die Lage der
Gegengewichtsanordnung relativ zum Drehtisch fest
bleibt und der den Einsatz des Krans bei beengten Platz-
verhältnissen ermöglicht. Eine Entkoppelung soll gemäß
einer bevorzugten Ausführungsform auch während des
Kranbetriebs möglich sein, also nicht nur während des
Rüstens.
[0012] Der hier verwendete Begriff "mechanische Kop-
pelung" soll zum Ausdruck bringen, dass gemäß der vor-
liegenden Erfindung die Lage der Gegengewichtsanord-
nung direkt, also rein anhand physikalischer Wechsel-
wirkung zwischen Ausleger und Gegengewichtsanord-
nung vom Wippwinkel des Auslegers abhängig gemacht
wird. Eine separate Steuerung der Lage der Gegenge-
wichtsanordnung, beispielsweise mittels eines Compu-
ters, samt Sensorik für den Wippwinkel des Auslegers
ist somit nicht notwendig, was die Ausfallwahrscheinlich-
keit der Koppelungseinrichtung erheblich verringert.
[0013] Grundsätzlich denkbar sind für eine mechani-
sche Koppelung sämtliche Einrichtungen, welche es ge-
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statten, die für die Bewegung der Gegengewichtsanord-
nung erforderliche Kraft vom Ausleger ausgehend in die
Gegengewichtsanordnung einzuleiten und umgekehrt.
Mit anderen Worten handelt es sich bei der erfindungs-
gemäßen Koppelungseinrichtung also um eine Kraftü-
bertragungseinrichtung zwischen dem Ausleger und der
Gegengewichtsanordnung, die vom Ausleger ausgehen-
de Druckkräfte in die Gegengewichtsanordnung einleitet
und von der Gegengewichtsanordnung ausgehende
Druckkräfte in den Ausleger einleitet.
[0014] Erfindungsgemäß ist die Koppelungseinrich-
tung ausgestaltet, ausschließlich Druckkräfte vom Aus-
leger und von der Gegengewichtsanordnung aufzuneh-
men und an die Gegengewichtsanordnung bzw. den
Ausleger weiterzuleiten.
[0015] Um diese Aufgabe zu erfüllen, ist auch eine hy-
draulische Koppelung, welche Kräfte zwischen dem Aus-
leger und der Gegengewichtsanordnung überträgt vor-
stellbar. Entgegen dem Stand der Technik werden die
erforderlichen Kräfte bzw. Drücke also nicht mittels Hy-
draulikpumpen erzeugt, sondern direkt durch die Gegen-
gewichtsanordnung und den Ausleger, beispielsweise
durch deren auf Kolben wirkende Gewichtskraft.
[0016] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist die Bewegung der Gegengewichtsanord-
nung eine horizontale oder vertikale, insbesondere eine
horizontale und vertikale Bewegung. Bei einer rein hori-
zontalen Bewegung der Gegengewichtsanordnung wird
lediglich das Moment variiert, welches die Gegenge-
wichtsanordnung entgegen dem Auslegermoment auf
den Drehtisch ausübt, während eine rein vertikale Bewe-
gung eine Zu- oder Abnahme der potenziellen bzw. La-
geenergie der Gegengewichtsanordnung bewirkt. Im
zweiteren Falle ist es also möglich, die zum Heben der
Gegengewichtsanordnung aufgebrachte Energie wieder
zurückzugewinnen und beispielsweise für das Einwip-
pen des Auslegers zu verwenden, so dass ein Teil der
Kraft zum Einwippen des Auslegers eingespart werden
kann, welcher von den dafür vorgesehenen Hydraulik-
motoren aufgebracht werden müsste.
[0017] Eine solche Ausgestaltung bringt den weiteren
Vorteil einer Energieeinsparung mit sich, wobei gegebe-
nenfalls sogar die Einrichtungen, die zum Wippen des
Auslegers erforderlich sind, kleiner und somit leichter di-
mensioniert werden können. Dies hat wiederum ein ge-
ringeres Eigengewicht des Krans und somit eine weitere
Erhöhung des Verhältnisses Tragfähigkeit/Eigengewicht
zur Folge.
[0018] Gemäß einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung weist die Koppe-
lungseinrichtung ein Gestänge mit zumindest einer Kop-
pelstange auf. Eine solche Koppelstange ist dazu geeig-
net, Druckkräfte aufzunehmen und so als Kraftübertra-
gung zwischen Ausleger und Gegengewichtsanordnung
zu fungieren.
[0019] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der vorliegenden Erfindung ist zumindest eine
Koppelstange des Koppelungseinrichtungs-Gestänges

so ausgestaltet, dass zumindest ein Kraftangriff der Kop-
pelstange von einem komplementären Kraftangriff beab-
standbar ist. Unter einem Kraftangriff ist eine Stelle an
der Koppelstange zu verstehen, an der Kräfte in die Kop-
pelstange eingeleitet und/oder aus ihr ausgeleitet wer-
den können. Durch die Beabstandung des Koppelstan-
gen-Kraftangriffs von einem komplementären Kraftan-
griff, also einem Kraftangriff, der ansonsten mit dem Kop-
pelstangen-Kraftangriff in Verbindung steht, wird die Ent-
koppelung der Koppelungseinrichtung bewirkt, da nun
keine Kräfte mehr zwischen den komplementären Kraft-
angriffen übertragen werden.
[0020] Grundsätzlich wäre es denkbar, durch Verrin-
gerung der axialen Erstreckung einer Koppelstange, bei-
spielsweise über einen Gewindeeingriff von zwei Kop-
pelstangenteilen, die entlang der Längsachse der Kop-
pelstange ineinander eingeschraubt sind, eine Beab-
standung komplementärer Kraftangriffe zu bewirken, be-
sonders bevorzugt wird gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform jedoch eine Rotation bzw. ein Verschwenken
der Koppelstange um einen weiteren Kraftangriff der
Koppelstange. Mit anderen Worten wird die Koppelstan-
ge hierdurch verschwenkt und "ausgehängt". Alternativ
oder zusätzlich könnte die Koppelstange angehoben
oder abgesenkt werden, beispielsweise durch Absenken
oder Anheben ihres Kraftangriffs, welcher an einer Stem-
pelplatte der Gegengewichtsanordnung angeordnet sein
kann, um eine Beabstandung der komplementären Kraft-
angriffe zu bewirken.
[0021] Für eine möglichst einfache und unkomplizierte
Beabstandung der komplementären Kraftangriffe ist ge-
mäß einer weiteren bevorzugten Ausführungsform der
Koppelstangen-Kraftangriff gabelförmig ausgestaltet, so
dass ein beispielsweise bolzenförmiger komplementärer
Kraftangriff in den gabelförmigen Kraftangriff eingreifen
kann. Es ist jedoch ebenso denkbar, dass der Koppel-
stangen-Kraftangriff bolzenförmig und der komplemen-
täre Kraftangriff gabelförmig ausgestaltet ist.
[0022] Um die weiter oben schon angesprochenen
Vorteile der vorliegenden Erfindung zu nutzen, ist gemäß
einer besonders bevorzugten Ausführungsform die Kop-
pelungseinrichtung so ausgestaltet, dass ein Auswippen
des Auslegers eine Vergrößerung des horizontalen Ab-
stands zwischen der Gegengewichtsanordnung und der
Ausleger-Wippachse und/oder eine Erhöhung der verti-
kalen Lage der Gegengewichtsanordnung bewirkt. Auf
diese Weise wird erreicht, dass beim Auswippen des
Auslegers das durch die Gegengewichte hervorgerufene
Gegenmoment erhöht und/oder die beim Auswippen frei
werdende potenzielle Energie des Auslegers durch Er-
höhung der Lage der Gegengewichte "zwischengespei-
chert" wird und so für ein späteres Einwippen des Aus-
legers wieder zur Verfügung steht. Besonders bevorzugt
wird eine Kombination aus der Vergrößerung des hori-
zontalen Abstandes zur Ausleger-Wippachse und der Er-
höhung der vertikalen Lage der Gegengewichtsanord-
nung.
[0023] Besonders bevorzugt wird ferner eine
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Schwenkbewegung der Gegengewichtsanordnung, also
eine kombinierte rotatorische/translatorische Bewegung
der Gegengewichtsanordnung. Dies kann beispielswei-
se erreicht werden, indem die Gegengewichtsanordnung
am Drehtisch hängend gelagert ist. Hierfür können bei-
spielsweise zumindest zwei Pendelstützen vorgesehen
werden, die beispielsweise an zumindest einem zumin-
dest teilweise in einer horizontalen Richtung auskragen-
den Tragarm angreifen.
[0024] Es ist zwar grundsätzlich vorstellbar, dass der
Kraftangriff der Koppelstange direkt am Ausleger oder
an der Gegengewichtsanordnung angreift, der komple-
mentäre Kraftangriff also direkt am Ausleger oder an der
Gegengewichtsanordnung ausgebildet ist, allerdings
wird eine weitere Koppelstange bevorzugt, an welcher
der komplementäre Kraftangriff ausgebildet ist. Zwi-
schen der Gegengewichtsanordnung und dem Ausleger
sind also zumindest zwei Koppelstangen in Reihe ge-
schalten.
[0025] Dabei ist es von besonderem Vorteil, wenn die
Bewegung der zumindest einen weiteren Koppelstange
beim Wippen des Auslegers relativ zum Drehtisch ge-
führt ist, insbesondere mittels zumindest einer an einem
zum Drehtisch festen Lagerpunkt gelagerten Führungs-
stütze, die im Speziellen im Bereich des komplementären
Kraftangriffs an der weiteren Koppelstange angreift. Mit
anderen Worten wird die weitere Koppelstange also
selbst bei einer entkoppelten Konfiguration des Koppe-
lungseinrichtungs-Gestänges geführt, wobei die am
Drehtisch gelagerte Führungsstütze eine definierte Be-
wegung der Koppelstange relativ zum Drehtisch bewirkt.
Auf diese Weise wird die definierte Bewegung des Kop-
pelungseinrichtungs-Gestänges durch die Entkoppelung
nicht beeinflusst.
[0026] Gewöhnlicherweise sind bei Fahrzeugkranen
die Gegengewichte am hintersten Ende des Drehtischs
gelagert. Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung sieht demnach die Koppelstange
mit dem beabstandbaren Kraftangriff an der Gegenge-
wichtsanordnung gelagert und/oder die Koppelstange
mit dem komplementären Kraftangriff bzw. die geführte
Koppelstange am Ausleger gelagert vor. Somit wird eine
einfachere Entkoppelung am hinteren Ende des Dreh-
tischs ermöglicht, wobei grundsätzlich auch die umge-
kehrte Ausgestaltung vorstellbar ist.
[0027] Von weiterem Vorteil ist eine arretierbare Aus-
gestaltung der Gegengewichtsanordnung, um diese bei
entkoppelter Koppelungseinrichtung relativ zum Dreh-
tisch positionell zu fixieren. Auf diese Weise wird verhin-
dert, dass die Gegengewichtsanordnung ihre Lage un-
gewollt verändert. Vorteilhaft können unterschiedliche
Stellungen vorgesehen werden, in denen die Gegenge-
wichtsanordnung relativ zum Drehtisch arretiert werden
kann. Auf diese Weise kann die Lage und somit auch
das Gegenmoment beispielsweise auch während des
Kraneinsatzes bei eingekoppelter Koppelungseinrich-
tung variiert und dann in je nach Bedarf unterschiedlichen
Positionen bei entkoppelter Koppelungseinrichtung fi-

xiert werden.
[0028] Die Erfindung wird im Folgenden anhand einer
bevorzugten Ausführungsform näher beschrieben. Sie
kann alle hierin beschriebenen Merkmale einzeln sowie
in jedweder sinnvollen Kombination umfassen. In den
beiliegenden Figuren zeigen:

Figur 1 einen Fahrzeugkran-Drehtisch mit der erfin-
dungsgemäßen Gegengewichtsanord-
nung,

Figur 2 den Drehtisch aus Figur 1 in einem vertika-
len Längsschnitt,

Figur 3/4 den Drehtisch aus Figur 2 im eingewipp-
ten/ausgewippten Zustand bei eingekop-
pelter Koppelungseinrichtung,

Figur 5/6 den Drehtisch aus Figur 2 im eingewipp-
ten/ausgewippten Zustand bei ausgekop-
pelter Koppelungseinrichtung,

Figur 7 das Koppelungseinrichtungs-Gestänge oh-
ne den Drehtisch.

[0029] In der Figur 1 ist ein Drehtisch 1 des erfindungs-
gemäßen Fahrzeugkrans zu sehen, wobei ein Ausleger
2 um eine nicht bezeichnete horizontale Wippachse am
Drehtisch 1 gelagert und um diese relativ zum Drehtisch
1 wippbar ist. Am hinteren Ende des Drehtischs 1 ist eine
Gegengewichtsanordnung 3 zu sehen, welche Gegen-
gewichtsplatten, eine Grundplatte und eine Stempelplat-
te umfasst, die in der Figur 1 nicht bezeichnet werden.
[0030] Im vertikalen Längsschnitt des Drehtischs in der
Figur 2 ist die Grundplatte 13 mit einem Hubzylinder zur
Stempelplatte 14 zu sehen, wobei auf der Grundplatte
13 die nicht bezeichneten Gegengewichtsplatten gela-
gert sind. Zu sehen ist ferner die Koppelungseinrichtung
4, welche die Koppelstangen 5 und 6 umfasst, wobei die
Koppelstange 5 an der Stempelplatte 14 der Gegenge-
wichtsanordnung 3 drehbar gelagert angreift und sich mit
einer weiteren, am unteren Ende des Auslegers drehbar
gelagert angreifenden Koppelstange 6 im Eingriff befin-
det. Schon aus der Figur 2 geht hervor, dass beim Aus-
wippen des Auslegers 2 um die Wippachse die Koppel-
stange 6 im Wesentlichen horizontal in Richtung der Ge-
gengewichtsanordnung 3 verschoben wird und hierbei
die mit ihr in Verbindung stehende Koppelstange 5
gleichfalls in Richtung der Gegengewichtsanordnung 3
bewegt, was wiederum die Gegengewichtsanordnung 3
nach rechts verlagert. Die Gegengewichtsanordnung 3
ist hierbei an vier (durch den zentralen Längsschnitt nur
zwei zu sehende) Pendelstützen 10 verschwenkbar hän-
gend am horizontal nach hinten auskragenden Tragarm
11 gelagert. Durch diese Lagerung wird deutlich, dass
ein Auswippen des Auslegers 2 eine Schwenkbewegung
der Gegengewichtsanordnung 3 von der Ausleger-Wip-
pachse weg nach hinten und zugleich eine Verlagerung
der Gegengewichtsanordnung 3 nach oben bewirkt.
[0031] Dies kann den Figuren 3 und 4 besonders gut
entnommen werden, wobei die Figur 3 den eingewippten
und die Figur 4 den ausgewippten Zustand des Ausle-
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gers 2 zeigt. In diesen Figuren ist ferner eine Führungs-
stütze 12 zu sehen, welche im Bereich der Kraftangriffe
7 und 8 der Koppelstangen 5 und 6 an der Koppelstange
6 angreift und somit die beiden Koppelstangen 5 und 6
bei der Wippbewegung des Auslegers 2 führt. Ferner ist
die Bewegung der Koppelstange 6 durch einen nicht be-
zeichneten Durchbruch im Drehtisch hindurch zu sehen.
[0032] Wie schon zuvor die Figuren 3 und 4 zeigen
auch die Figuren 5 und 6 einen ein- bzw. ausgewippten
Zustand des Auslegers, hier allerdings bei einer ausge-
koppelten Koppelungseinrichtung 4. Durch Verschieben
der Koppelstange 5 mittels Absenken der Stempelplatte
14 durch die zwischen Grundplatte 13 und Stempelplatte
14 befindlichen Hubzylinder, kann der gabelförmige
Kraftangriff 7 aus dem komplementären bolzenförmigen
Kraftangriff 8 der Koppelstange 6 "ausgehängt" werden,
wobei eine Führung der Koppelstange 6 durch die Füh-
rungsstütze 12 nach wie vor gegeben ist. Gleichzeitig
wird durch das Absenken der Stempelplatte 14 die Ge-
gengewichtsanordnung in eine Arretierungsposition ge-
fahren, um ungewollte Lageänderungen durch Kranbe-
wegungen bei entkoppelter Koppelungseinrichtung zu
verhindern. Durch die Entkoppelung wird durch die Aus-
leger-Wippbewegung keine Lageänderung der Gegen-
gewichtsanordnung 3 mehr bewirkt, vielmehr kann die
Koppelstange 6 frei durch die Koppelungseinrichtung 4
hindurch verfahren werden.
[0033] Die Figur 7 gewährt einen Blick auf die komplet-
te Hebelkinematik der Koppelungseinrichtung 4 ohne
den Drehtisch 1 und den Ausleger 2. Zwei Koppelstan-
gen 5 mit gabelförmigen Kraftangriffen 7 greifen in die
bolzenförmigen Kraftangriffe 8 der auslegerseitigen Kop-
pelstangen 6 ein, wobei jeweils zwei, beidseitig zu den
Kraftangriffen 7 und 8 angeordnete Stützen 12 die Füh-
rung der Koppelstangen 5 und 6 bei der Wippbewegung
des Auslegers 2 sicherstellen.

Patentansprüche

1. Fahrzeugkran umfassend:

- ein Fahrgestell;
- einen auf dem Fahrgestell drehbar gelagerten
Drehtisch (1);
- einen am Drehtisch (1) gelagerten und um eine
horizontale Achse wippbaren Ausleger (2);
- eine am Drehtisch (1) gelagerte Gegenge-
wichtsanordnung (3), die relativ zum Drehtisch
(1) beweglich ist; und
- eine die Lage der Gegengewichtsanordnung
(3) mechanisch an den Wippwinkel des Ausle-
gers (2) koppelnde Koppelungseinrichtung (4),
dadurch gekennzeichnet, dass die Koppe-
lungseinrichtung (4) entkoppelbar ist und aus-
gestaltet ist, ausschließlich Druckkräfte vom
Ausleger (2) aufzunehmen und an die Gegen-
gewichtsanordnung (3) weiterzuleiten und aus-

schließlich Druckkräfte von der Gegenge-
wichtsanordnung (3) aufzunehmen und an den
Ausleger (2) weiterzuleiten.

2. Fahrzeugkran gemäß Anspruch 1, wobei die Bewe-
gung der Gegengewichtsanordnung (3) eine hori-
zontale oder eine vertikale Bewegung ist, insbeson-
dere eine horizontale und eine vertikale Bewegung
umfasst.

3. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 1 oder
2, wobei die Koppelungseinrichtung (4) ein Gestän-
ge mit zumindest einer Koppelstange (5, 6) aufweist.

4. Fahrzeugkran gemäß Anspruch 3, wobei zumindest
eine Koppelstange (5) so ausgestaltet ist, dass zu-
mindest ein Kraftangriff (7) der Koppelstange (5) von
einem komplementären Kraftangriff (8) beabstand-
bar ist.

5. Fahrzeugkran gemäß Anspruch 4, wobei ein Rotie-
ren der Koppelstange (5) um einen weiteren Kraft-
angriff (9) der Koppelstange (5) oder ein Verschie-
ben der Koppelstange (5) durch Absenken der Stem-
pelplatte (14) der Gegengewichtsanordnung (13) die
Beabstandung bewirkt.

6. Fahrzeugkran gemäß Anspruch 4 oder 5, wobei der
beabstandbare Kraftangriff (7) gabelförmig ausge-
staltet ist, um einen Eingriff des komplementären
Kraftangriffs (8) zu gestatten.

7. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Koppelungseinrichtung (4) so ausgestaltet
ist, dass ein Auswippen des Auslegers (2) eine Ver-
größerung des horizontalen Abstands zwischen der
Gegengewichtsanordnung (3) und der Ausleger-
Wippachse und/oder eine Erhöhung der vertikalen
Lage der Gegengewichtsanordnung (3) bewirkt.

8. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7,
wobei die Bewegung der Gegengewichtsanordnung
(3) eine Schwenkbewegung ist.

9. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei die Gegengewichtsanordnung (3) am Dreh-
tisch (1) hängend gelagert ist.

10. Fahrzeugkran gemäß Anspruch 9, wobei die Gegen-
gewichtsanordnung (3) mittels zumindest zweier
Pendelstützen (10) gelagert ist, die insbesondere an
zumindest einem zumindest teilweise horizontal
auskragenden Tragarm (11) angreifen.

11. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 4 bis
10, mit zumindest einer weiteren Koppelstange (6),
an welcher der komplementäre Kraftangriff (8) aus-
gebildet ist.
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12. Fahrzeugkran gemäß Anspruch 11, wobei die Be-
wegung der zumindest einen weiteren Koppelstange
(6) beim Wippen des Auslegers (2) relativ zum Dreh-
tisch (1) geführt ist, insbesondere mittels zumindest
einer an einem zum Drehtisch (1) festen Lagerpunkt
gelagerten Führungsstütze (12), die im Speziellen
im Bereich des komplementären Kraftangriffs (8) an
der weiteren Koppelstange (6) angreift.

13. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 4 bis
12, wobei die Koppelstange (5) mit dem beabstand-
baren Kraftangriff (7) an der Gegengewichtsanord-
nung (3) gelagert ist und/oder die geführte Koppel-
stange (6) am Ausleger (2) gelagert ist.

14. Fahrzeugkran gemäß einem der Ansprüche 1 bis
13, wobei die Gegengewichtsanordnung (3) ausge-
staltet ist, relativ zum Drehtisch (1) arretiert zu wer-
den, insbesondere in unterschiedlichen Stellungen.

Claims

1. A vehicle crane, comprising:

- a bogie;
- a turntable (1) which is rotatably mounted on
the bogie;
- a jib (2) which is mounted on the turntable (1)
and can be tilted about a horizontal axis;
- a counterweight assembly (3) which is mount-
ed on the turntable (1) and can be moved relative
to the turntable (1); and
- a coupling means (4) which mechanically cou-
ples the position of the counterweight assembly
(3) to the tilt angle of the jib (2),
characterised in that the coupling means (4)
can be decoupled and is embodied to receive
only pressure forces from the jib (2) and relay
them to the counterweight assembly (3) and to
receive only pressure forces from the counter-
weight assembly (3) and relay them to the jib (2).

2. The vehicle crane in accordance with claim 1, where-
in the movement of the counterweight assembly (3)
is a horizontal or vertical movement, in particular a
horizontal and vertical movement.

3. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 1 or 2, wherein the coupling means (4) com-
prises a linkage comprising at least one coupling rod
(5, 6).

4. The vehicle crane in accordance with claim 3, where-
in at least one coupling rod (5) is embodied such that
at least one force contact (7) of the coupling rod (5)
can be spaced from a complementary force contact
(8).

5. The vehicle crane in accordance with claim 4, where-
in the force contacts are spaced by rotating the cou-
pling rod (5) about an additional force contact (9) of
the coupling rod (5) or shifting the coupling rod (5)
by lowering the prop plate (14) of the counterweight
assembly (3).

6. The vehicle crane in accordance with claim 4 or 5,
wherein the force contact (7) which can be spaced
is embodied in the shape of a fork, in order to allow
the complementary force contact (8) to engage.

7. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 1 to 6, wherein the coupling means (4) is em-
bodied such that tilting the jib (2) out increases the
horizontal distance between the counterweight as-
sembly (3) and the tilt axis of the jib and/or raises
the vertical position of the counterweight assembly
(3).

8. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 1 to 7, wherein the movement of the counter-
weight assembly (3) is a pivoting movement.

9. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 1 to 8, wherein the counterweight assembly
(3) is mounted suspended on the turntable (1).

10. The vehicle crane in accordance with claim 9, where-
in the counterweight assembly (3) is mounted by
means of at least two pendulum supports (10) which
in particular act on at least one bearing arm (11)
which projects at least partially in a horizontal direc-
tion.

11. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 4 to 10, comprising at least one additional
coupling rod (6) on which the complementary force
contact (8) is formed.

12. The vehicle crane in accordance with claim 11,
wherein the movement of the at least one additional
coupling rod (6) when the jib (2) is tilted relative to
the turntable (1) is guided, in particular by means of
at least one guide support (12) which is mounted on
a bearing point which is fixed with respect to the turn-
table (1), wherein the guide support acts on the ad-
ditional coupling rod (6), specifically in the region of
the complementary force contact (8).

13. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 4 to 12, wherein the coupling rod (5) compris-
ing the force contact (7) which can be spaced is
mounted on the counterweight assembly (3) and/or
the guided coupling rod (6) is mounted on the jib (2).

14. The vehicle crane in accordance with any one of
claims 1 to 13, wherein the counterweight assembly
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(3) is embodied to be locked in position relative to
the turntable (1), in particular in different positions.

Revendications

1. Grue automotrice comprenant:

- un châssis ;
- une plate-forme tournante (1) montée en rota-
tion sur le châssis ;
- une flèche (2) montée sur la plate-forme tour-
nante (1) et basculable autour d’un axe
horizontal ;
- un dispositif de contrepoids (3) monté sur la
plate-forme tournante (1) et mobile par rapport
à la plate-forme tournante (1) ; et
- et un dispositif de couplage (4) couplant mé-
caniquement la position du dispositif de contre-
poids (3) à l’angle de basculement de la flèche
(2),
caractérisée en ce que le dispositif de coupla-
ge (4) peut être découplé et est configuré pour
absorber exclusivement des forces de pression
provenant de la flèche (2) et les transmettre au
dispositif de contrepoids (3) et absorber exclu-
sivement des forces de pression du dispositif de
contrepoids (3) et de les transmettre à la flèche
(2).

2. Grue automotrice selon la revendication 1, où le
mouvement du dispositif de contrepoids (3) est un
mouvement horizontal ou vertical, notamment com-
prend un mouvement horizontal ou vertical.

3. Grue automotrice selon l’une des revendications 1
ou 2, où le dispositif de couplage (4) comporte une
tringlerie avec au moins une tige d’accouplement (5,
6).

4. Grue automotrice selon la revendication 3, où au
moins une tige d’accouplement (5) est configurée de
telle manière qu’au moins un point d’application
d’une force (7) de la tige d’accouplement (5) est apte
à être éloigné d’un point d’application d’une force
complémentaire (8).

5. Grue automotrice selon la revendication 4, où une
rotation de la tige d’accouplement (5) autour d’un
autre point d’application d’une force (9) de la tige
d’accouplement (5) ou un déplacement de la tige
d’accouplement (5) par abaissement de la plaque
tampon (14) du dispositif de contrepoids (13) provo-
quent l’éloignement.

6. Grue automotrice selon la revendication 4 ou 5, où
le point d’application de force (7) apte à être éloigné
est en forme de fourche afin de permettre un enga-

gement du point d’application de force (8) complé-
mentaire.

7. Grue automotrice selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 6, où le dispositif de couplage (4) est
configuré de manière à ce qu’un basculement de la
flèche (2) provoque un agrandissement de la distan-
ce horizontale entre le dispositif de contrepoids (3)
et l’axe de basculement de la flèche et/ou une élé-
vation de la position verticale du dispositif de con-
trepoids (3).

8. Grue automotrice selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 7, où le mouvement du dispositif de
contrepoids (3) est un mouvement pivotant.

9. Grue automotrice selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 8, où le dispositif de contrepoids (3) est
monté en suspension sur la plate-forme tournante
(1).

10. Grue automotrice selon la revendication 9, où le dis-
positif de contrepoids (3) est monté au moyen d’au
moins deux supports pendulaires (10) qui viennent
en prise avec au moins un bras de support (11) en
saillie au moins partiellement horizontale.

11. Grue automotrice selon l’une quelconque des reven-
dications 4 à 10, avec au moins une autre tige d’ac-
couplement (6) sur laquelle est formé le point d’ap-
plication de force (8) complémentaire.

12. Grue automotrice selon la revendication 11, où le
mouvement de l’au moins une autre tige d’accouple-
ment (6) lors du basculement de la flèche (2) est
guidé relativement à la plate-forme tournante (1), no-
tamment au moyen d’au moins un support de gui-
dage (12) monté en un point d’appui fixe par rapport
à la plate-forme tournante (1) et qui vient en prise
avec l’autre tige d’accouplement (6), en particulier
dans la zone du point d’application de force complé-
mentaire (8).

13. Grue automotrice selon l’une quelconque des reven-
dications 4 à 12, où la tige d’accouplement (5) avec
le point d’application de force (7) apte à être éloigné
est montée sur le dispositif de contrepoids (3) et/ou
la tige d’accouplement (6) guidée est montée sur la
flèche (2).

14. Grue automotrice selon l’une quelconque des reven-
dications 1 à 13, où le dispositif de contrepoids (3)
est configuré pour être arrêté relativement à la plate-
forme tournante (1), notamment dans diverses po-
sitions.
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