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S)  Aufhängevorrichtung  für  sich  verschiebende  Lasten,  insbesondere  Rohrleitungen  und  oergieicnen. 

g)  Bei  der  Aufhängevorrichtung  für  Rohrleitungen 
j.dgl.  mit  konstant  bleibender  Zugkraft  und  einer 
rlauptfederung  sowie  einer  Zusatzfederung,  wobei 
3in  selbständiger  Schwenkhebel  zwischen  der  Zu- 
satzfederung  und  der  Hauptfederung  angeordnet  ist, 
ist  in  dem  Konstanthänger  (1)  eine  hydraulische 
Hilfseinrichtung  (Servo)  (41)  integriert  angeordnet. 
Diese  bewirkt  eine  Zusatzkraft  von  einer  vorbe- 
stimmten  Größe  in  beiden  Bewegungsrichtungen  zu 
der  Hauptkraft  (5). 
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Aufhängevorrichtung  für  sich  verschiebende  Lasten,  insbesondere  Rohrleitungen  u.dgl. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Aufhänge- 
vorrichtung  für  sich  verschiebende  Lasten,  insbe- 
sondere  Rohrleitungen  u.dgl.,  mit  einer  konstant 
oleibenden  Zugkraft,  bei  der  zu  der  zwischen  dem 
Aufhängeteil  und  dem  Lasttrageteil  angeordneten, 
die  Last  aufnehmenden  Federung  eine  Zusatzfede- 
rung  zur  Kompensation  der  sich  ändernden  Zug- 
und  Druckkraft  der  Hauptfederung  vorgesehen  und 
als  Druckfederung  über  eine  Rolle  mit  einem  Kur- 
/enteil  zusammenwirkt,  wobei  das  Kurventeil  als 
selbständiger  Schwenkhebel  zwischen  der  Zusatz- 
federung  und  der  Hauptfederung  angeordnet  ist 
(Konstanthänger). 

Bei  den  Konstanthängern  als  bewegungsaus- 
gleichende  Halterungen  bei  warmgehenden  Rohr- 
leitungen  übernehmen  die  mechanisch  wirkenden 
Bauteile  die  Rohrleitungslasten  und  folgen  dabei 
den  wärmedehnungsbedingten  Bewegungen  der 
Rohrleitungen  fast  widerstandsfrei.  Hierbei  steht 
das  Rohrleitungsgewicht  mit  der  Einstellast  der 
Konstanthänger  annähernd  im  Gleichgewicht.  Die 
Summe  vorhandener  Abweichungen  und  die  da- 
durch  verursachten  Zusatzbeanspruchungen  im 
Rohrleitungssystem  bleiben  überwiegend  im  zuläs- 
sigen  Bereich. 

Es  kann  jedoch  nicht  ausgeschlossen  werden, 
daß  auf  Grund  äußerer  Einflüsse  oder  direkt  aus 
dem  Konstanthängerverhalten  heraus  die  Rohrlei- 
tungen  oder  andere  Komponenten  sich  nicht  immer 
so  bewegen,  wie  es  erwartet  wird,  wobei  die  ge- 
wünschten  Bewegungen  von  Kaltstellung  zur 
Warmstellung  oder  umgekehrt  nicht  erreicht  wer- 
den.  Die  Summe  der  eintretenden  Abweichungen 
kann  in  bestimmten  Fällen  ein  zusätzliches  Maß 
überschreiten  und  in  Form  von  zusätzlichen  Sekun- 
därspannungen  die  Lebensdauer  der  Rohrleitungen 
bzw.  deren  Anschlüsse  im  Zeitstandsbereich  er- 
heblich  mindern. 

Abweichungen  können  auftreten  beispielsweise 
durch  nicht  immer  ideal  erfaßbare  Einflüsse  in  der 
Rohrstatik,  praktische  Abweichungen  zu  der  theore- 
tisch  vorgenommenen  Belastungsverteilung,  Wand- 
dickentoleranzen  der  Rohre,  wenn  diese  nicht  extra 
gewogen  und  die  Gewichtsdifferenzen  berücksich- 
tigt  werden,  nicht  exakt  im  Vorwege  erfaßbare 
Dämmgewichte,  mechanische  Reibung  und  Ferti- 
gungstoleranzen  bei  der  Hängevorrichtung  und 
auch  durch  Ermüdung  der  Federn  bei  Konstanthän- 
gern.  Besonders  ungünstig  wirken  sich  kumulative 
Abweichungen  in  langschenkligen,  sogenannten 
weichen  Rohrleitungssystemen  aus.  Verschiebun- 
gen  des  vertikalen  Stranges  können  hierbei  im 
Dehnungsschenkel  bereits  bei  verhältnismäßig  ge- 
ringen  Abweichungen  teilweise  oder  vollständig  be- 
hindert  werden.  Zu  den  genannten  Schäden  kön- 

nen  ferner  gefährliche  Wasserschlage,  z.B.  durch 
falsches  Gefälle,  hinzukommen.  So  ist  es  möglich, 
daß  die  gewünschten  Bewegungen  der  Rohrleitung 
von  Kaltstellung  zur  Warmstellung  oder  umgekehrt 

5  nicht  erreicht  werden,  was  bei  bestimmten  Unter- 
stützungspunkten  auch  nicht  mehr  toleriert  werden 
kann. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  den  passiv  rea- 
gierenden  Konstanthänger  dahingehend  zu  verbes- 

w  sern,  die  Reaktionskraft  des  Konstanthängers  durch 
eine  aktiv  wirkende  Vorrichtung  zu  ergänzen,  und 
zwar  so,  daß  die  Lastdifferenzen  kontrolliert  ausge- 
glichen  werden.  Die  Erfindung  zeichnet  sich  da- 
durch  aus,  daß  in  dem  Konstanthänger  eine  hy- 

is  draulische  Hilfsvorrichtung  (Servo)  integriert  ange- 
ordnet  ist,  die  eine  Zusatzkraft  von  einer  vorbe- 
stimmten  Größe  in  beiden  Richtungen  des  Verstell- 
weges  zu  der  Hauptkraft  bewirkt. 

Durch  eine  solche  Ausbildung  des  Konstant- 
20  hängers  kann  gewährleistet  werden,  daß  im  Falle 

der  Behinderung  desselben  die  korrekte  Stellung 
für  die  erforderliche  Lastübernahme  erreicht  und 
der  Konstanthänger  in  die  jeweils  richtige  Position 
mittels  der  Servo-Unterstützung  gebracht  wird  und 

25  diese  anfährt.  Durch  die  Integration  der  hydrauli- 
schen  Hilfseinrichtung  kann  jederzeit  eine  Umrü- 
stung  durchgeführt  werden.  Die  äußeren  Abmes- 
sungen  des  Konstanthängers  können  im  wesentli- 
chen  beibehalten  werden  oder  werden  nur  unwe- 

30  sentlich  erhöht.  Eine  Umrüstung  des  bisherigen 
Konstanthängers  ist  entsprechend  durchführbar. 
Durch  die  erfindungsgemäße  Maßnahme  erhält 
man  die  Gewißheit,  daß  der  Konstanthänger  jeder- 
zeit,  und  zwar  auch  im  ungünstigsten  Fall  des 

35  Auftretens  von  Behinderungen,  ein  exaktes  Anfah- 
ren  an  die  dem  Betriebszustand  der  Anlage  ent- 
sprechende  vorberechnete  Position  vornimmt. 

Gemäß  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung 
kann  die  Servo-Hydraulik  in  dem  mit  der  Zusatzfe- 

40  derung  über  Kurventeile  zusammenwirkenden  Last- 
rohr  des  Konstanthängers  untergebracht  werden. 
Der  Zylinder  der  Servo-Hydraulik  ist  zweckmäßig 
an  der  Halterung  des  Konstanthängergehäuses  an- 
gelenkt,  wobei  die  Kolbenstange  an  dem  Lastrohr 

45  des  Konstanthängers  befestigt  ist. 
Zweckmäßig  ist  eine  Regelvorrichtung  für  :he 

Servo-Hydraulik  vorgesehen,  die  bei  Abweichung 
von  der  Konstanthängersteilung,  die  der  von  dem 
Konstanthänger  aufzunehmenden  Last  entspricht, 

so  von  dem  Soli-Wert  die  Servo-Hydraulik  zuschaltet 
und  bei  Erreichen  des  Soll-Wertes  das  Servo-Hy- 
draulikaggregat  abschaltet.  Dadurch  stellt  die 
Servo-Einrichtung  lediglich  eine  Korrekturvorrich- 
tung  dar,  die  die  richtige  Funktion  des  Konstant- 
hängers  überwacht  und  nur  dann  eingreift,  wenn 
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ler  Konstanthänger  durch  irgendwelche  Storquei- 
jn  gehindert  ist,  die  vorher  berechnete  richtige 
'osition,  für  die  der  Konstanthänger  ausgelegt  ist, 
nfahren  zu  können. 

Es  sind  Hängevorrichtungen  für  Rohrleitungen 
iekannt,  die  vollständig  auf  pneumatische  Weise 
rbeiten.  Mittels  eines  Druckluftzylinders  wird  hier- 
lei  die  Rohrleitung  verstellt,  und  zwar  in  Abhängig- 
;eit  von  dem  Wärmezuständ  der  Rohrleitung  und 
ler  tatsächlichen  Lage  der  die  Rohrleitung  halten- 
len  Kolbenstange.  Wenn  hierbei  die  Kolbenstange 
lurch  eine  Federung  zum  Teil  abgefangen  ist,  so 
indert  dies  nichts  daran,  daß  das  Druckluftaggre- 
iat  die  Funktion  der  Steuerung  des  Hängers  ent- 
iprechend  den  Lastfällen  der  Rohrleitung  durch- 
ührt. 

Zur  Feststellung  der  Ist-Position  des  Konstant- 
längers  kann  der  Meßwertaufnehmer  mit  einem  an 
iem  Lastrohr  angebrachten  Teil  zusammenwirken. 
Der  andere  Meßwertaufnehmer  kann  an  dem  durch 
ien  Konstanthänger  abzutragenden  Teil  ange- 
facht  sein  und  z.B.  aus  einem  Temperaturfühler 
sestehen.  Die  Werte  der  Meßwertaufnehmer  wer- 
ien  miteinander  verglichen,  worauf  das  Servo-Hy- 
iraulikaggregat  entsprechend  in  Tätigkeit  gesetzt 
vird. 

Die  Erfindung  wird  anhand  eines  in  der  Zeich- 
lung  dargestellten  Ausführungsbeispiels  nachste- 
lend  erläutert. 

Fig.  1  zeigt  eine  Ausführungsform  der  Auf- 
längevorrichtung  gemäß  der  Erfindung  als  Kon- 
ätanthänger  mit  Servo-Hydraulikaggregat  im  Längs- 
schnitt  und  im  Schema. 

Fig.  2  stellt  eine  Seitenansicht  -  zum  Teil  im 
Schnitt  -des  Konstanthängers  der  Figur  1  schema- 
:isch  dar. 

Fig.  3  zeigt  im  Schema  die  Gesamtanord- 
nung  des  Konstanthängers  mit  Servo-Hydraulik  und 
Meßwertaufnehmer  in  Ansicht. 

Fig.  4  veranschaulicht  die  Hydraulikanlage 
im  Diagramm  schematisch. 

Die  Aufhängevorrichtung  1  als  Konstanthänger 
für  sich  verschiebende  Lasten,  wie  Rohrleitungen  2 
u.dgl.,  weist  ein  Gehäuse  3  als  Aufhängeteil  auf,  in 
dem  ein  Lasttrageteil  4  vorgesehen  ist,  das  unter 
der  Wirkung  eines  die  Last  aufnehmenden  Hauptfe- 
derung  5  steht.  Diese  stützt  sich  gegen  ein  unteres 
Widerlager  6  ab,  das  mittels  Schraubbolzen  7  zur 
unteren  Quertraverse  8  des  Ge  häuses  3  verstell- 
bar  angeordnet  ist.  Mit  ihrem  anderen  Ende  stützt 
sich  die  Hauptfederung  5  an  einem  Kopfstück  9  ab, 
das  als  Widerlager  dient,  an  dem  eine  Hülse  10 
befestigt  ist,  die  über  das  untere  Widerlager  6 
vorsteht.  Die  Hülse  10  als  Lastrohr  ist  durch  eine 
Platte  11  geschlossen,  in  der  ein  Pendelteil  12  zur 
Aufnahme  der  zu  tragenden  Last,  z.B.  einer  Halte- 
rung,  einer  Rohrleitung  u.dgl.,  gelagert  ist.  Das 

l\opTStUCK  a  tragt  an  ueiaen  oeiien  aui  uen  nonaeu  , 
13  vorstehend  gelagerte  Rollen  14  und  15. 

Die  Zusatzfederungen  17  und  18  zur  Kompen- 
sation  einer  aus  einer  Mittelstellung  sich  ändernden 

;  Zug-  und  Druckkraft  der  Hauptfederung  5  für  die 
Konstanthaltung  der  Haltekraft  bestehen  aus  Druck- 
federn,  die  zwischen  den  Widerlagern  19  und  20 
einerseits  und  21  und  22  andererseits  angeordnet 
sind  und  in  Querrichtung  zu  der  Hauptachse  der 

o  Hauptfederung  5  verlaufen.  Zwischen  der  Hauptfe- 
derung  5  bzw.  dem  Kopfstück  9  mit  den  Rollen  14 
und  15  und  den  Zusatzfederungen  17  und  18  sind 
Schwenkhebel  24  und  25  angeordnet,  die  als  Kur- 
venarme  ausgebildet  sind  und  unmittelbar  Kurven- 

5  teile  26  und  27  aufweisen,  die  mit  den  Rollen  14 
und  15  des  Kopfstückes  9  der  Hauptfederung  5 
zusammenwirken.  Die  Schwenkhebel  24,  25  über- 
nehmen  hierbei  zugleich  die  Funktion  von  Kurven- 
scheiben  und  stehen  unter  der  Wirkung  der  Zu- 

!0  satzfederung  17  und  18.  Die  Schwenkhebel  als 
Kurvenarme  können  stehend  oder  hängend  gela- 
gert  sein.  In  der  Nullsteilung  befinden  sich  die 
Zusatzfeder  und  die  Kurventeile  zweckmäßig  im 
oberen  bzw.  in  dem  mittleren  Bereich  der  Hauptfe- 

>5  derung  5.  Mit  28  und  29  sind  Justierelemente  be- 
zeichnet,  die  vorteilhaft  als  Stellschrauben  ausge- 
bildet  sind.  Die  Schwenkhebel  24,  25  sind  auf 
Achsen  30  gelagert,  die  von  den  Seitenwänden  des 
Gehäuses  3  gehalten  werden. 

jo  Das  Kopfstück  9  mit  dem  Lastrohr  10  ist  mit- 
tels  der  Querbolzen  32,  33  in  den  Längsschlitzen 
34  und  35  geführt.  Hierzu  ist  die  obere  Widerlager- 
platte  36  mit  aufstehenden  Plattenteilen  37,  38  ver- 
sehen,  an  denen  die  Führungsbolzen  32,  33  befe- 

35  stigt  sind.  Mit  39  ist  eine  Halterung  zum  Anbringen 
des  Konstanthängers  bzw.  des  Gehäuses  3  an 
einem  ortsfesten  Gestell  od.dgl.  bezeichnet. 

Eine  hydraulisch  arbeitende  Hilfseinrichtung  41 
(Servo-Aggregat)  ist  in  dem  Konstanthänger  inte- 

«5  griert  angeordnet.  Sie  ist  dazu  bestimmt,  eine  Zu- 
satzkraft  von  einer  vorbestimmten  Größe  in  beiden 
Bewegungsrichtungen  zu  der  Hauptkraft  zu  bewir- 
ken.  Das  Servo-Hydraulikaggregat  41  weist  einen 
Zylinder  42  auf,  der  mit  der  Halterung  39  durch  ein 

45  Gelenk  43  verbunden  ist.  In  dem  Zylinder  42  befin- 
det  sich  ein  Kolben  44  mit  einer  Kolbenstange  45, 
die  mit  einer  dem  Lastrohr  10  angeordneten  Quer- 
wand  46  fest  verbunden  ist.  Zu  beiden  Seiten  des 
Kolbens  44  führen  Hydraulikleitungen  47  und  48  zu 

so  einem  Hydrauliksteuerungsaggregat  50. 
Das  Hydraulik-Steuerungsaggregat  50  weist 

eine  Druckerzeugungs-Vorrichtung  51  auf,  Motor 
52,  Pumpe  53,  Tank  54,  Druckbegrenzungsventil 
55,  Druckschalter  56  und  Druckspeicher  57.  Zwi- 

55  sehen  der  Servo-Hydraulik  41  und  der  Druckerzeu- 
gungsvorrichtung  51  bis  57  sind  vier  Dreiwegeven- 
tile  59  angeordnet,  je  zwei  in  den  Leitungen  47  und 
48.  In  den  Leitungen  sind  ferner  noch  Druckbe- 
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grenzungsventile  59  und  eine  Anzahl  von  Rück- 
schlagventilen  60  vorgesehen. 

Für  das  Servo-Hydraulikaggregat  ist  zur  Fest- 
stellung  der  Ist-Position  des  Konstanthängers  ein 
Meßwertaufnehmer  62  an  der  Außenseite  des  Ge- 
läuses  3  des  Konstanthängers  1  angeordnet,  der 
nit  einem  an  dem  Lastrohr  10  angebrachten  Teil 
zusammenwirkt.  Vorteilhaft  wird  hierzu  ein  Füh- 
-ungsbolzen  32  oder  33  verwendet,  der  die  Bewe- 
gungen  des  Lastrohrer  10  nach  außen  anzeigt.  Die- 
ser  Meßwertaufnehmer  ist  ein  Wegeaufnehmer.  Ein 
weiterer  Meßwertaufnehmer  63  ist  an  dem  zwi- 
schen  dem  Konstanthänger  abzutragenden  Teil, 
z.B.  der  Rohrleitung  2,  angebracht.  Er  besteht  vor- 
teilhaft  aus  einem  Temperaturfühler.  Mit  dem 
Temperatur-Meßwertgeber  wird  die  Temperatur  der 
Rohrleitung  gemessen.  Diese  Temperatur  ist  das 
Maß  für  den  Soll-Wert  bei  der  Warm- 
Kaltbewegung  des  Konstanthängers.  Für  den  Ein- 
satz  des  Servo-Hydraulikaggregates  kann  ein  stän- 
diger  Vergleich  zwischen  Soll-  und  Ist-Wert  auf 
verschiedene  Art  durchgeführt  werden,  z.B.  mittels 
mechanischer  Mittel,  oder  auch  auf  elektrische 
oder  elektronische  Weise,  welch  letztere  Maßnah- 
me  vorzuziehen  ist. 

Von  dem  Meßwertaufnehmer  62  für  die  Fest- 
stellung  der  Weg-Position  des  Konstanthängers 
führt  eine  Steuerleitung  65  zu  einer  Regelungsvor- 
richtung  66  und  von  dem  Meßwertaufnehmer  63, 
z.B.  einem  Widerstandsthermometer,  führt  eine 
Steuerleitung  67  ebenfalls  zu  der  Regelungsvor- 
richtung  66,  die  elektronisch  arbeitet  oder  als  Pro- 
zeßrechner  ausgebildet  ist.  Von  der  Regelungsvor- 
richtung  66  führen  Steuerleitungen  68  und  69  zu 
dem  Hydraulikaggregat  50,  durch  den  die  Zusatz- 
kraft  erzeugt  und  mittels  der  Kolbenzylindereinheit 
auf  das  Lastrohr  des  Konstanthängers  übertragen 
wird. 

Die  Hydraulik  ist  so  ausgelegt,  daß  mindestens 
10  %,  besser  jedoch  eine  Zusatzkraft  in  beiden 
Richtungen  bis  zu  50  %  der  Nennlast  des  Kon- 
stanthängers  aufgebracht  werden  können.  Mittels 
des  Meßwertaufnehmers  63,  der  an  der  Außenwand 
der  abzutragenden  Komponente,  z.B.  der  Rohrlei- 
tung,  angebracht  ist,  wird  die  Temperatur  gemes- 
sen.  Dieser  Wert  wird  mittels  der  Regelungsvor- 
richtung  in  die  erforderliche  Wegposition  des  Kon- 
stanthängers  umgewandelt.  Diese  Position  stellt  die 
Soll-Position  der  Kolbenstangenstellung  dar.  Der 
andere  Meßwertaufnehmer  62,  der  direkt  die  Posi- 
tion  am  Konstanthänger  abgreift,  stellt  die  Ist-Posi- 
tion  des  Konstanthängers  dar.  Bei  einer  Differenz 
zwischen  Soll-  und  Ist-Wert  wird  das  Hydraulikag- 
gregat  eingeschaltet  und  durch  entsprechende 
Steuerung  der  Magnetventile  59  (Auf-bzw.  Abwärts- 
bewegung  der  Kolbenstange)  in  die  Soll-Position 
gebracht.  Die  Servo-Hydraulik  wird  nur  dann  in 
Tätigkeit  gesetzt,  wenn  eine  Differenz  zwischen  der 

Ist-und  Soll-Position  des  Konstanthangers  mittels 
der  Meßwertaufnehmer  festgestellt  wird.  Zwischen 
Soll-Wert  auf  Grund  der  gemessenen  Temperatur 
und  Ist-Wert  auf  Grund  des  gemessenen  Weges 

5  am  Hänger  wird  ständig  ein  Vergleich  durchge- 
führt,  zweckmäßig  auf  elektronische  Weise.  Wenn 
eine  Differenz  zwischen  Soll-  und  Ist-Wert  besteht, 
wird  das  an  dem  Konstanthänger  angebrachte  Hy- 
draulikaggregrat  geschaltet  und  über  die  Magnet- 

io  ventile  wird  der  im  Lastrohr  des  Konstanthängers 
eingebaute  Hydraulikzylinder  angesteuert.  Durch 
Betätigung  des  Hydraulikzylinders  wird  der  Kon- 
stanthänger  so  eingestellt,  daß  der  Soll-  und  Ist- 
Wert  auf  gleichem  Niveau  bzw.  nahezu  gleichem 

75  Niveau  steht.  Anschließend  wird  das  Hydraulikag- 
gregat  abgeschaltet  und  der  Druck  im  Hydraulikzy- 
linder  abgebaut,  so  daß  die  Last  wiederum  aus- 
schließlich  vom  Konstanthänger  abgetragen  wird. 
Die  Regelung  erfolgt  zweckmäßig  so  lange,  bis  der 

20  angestrebte  Ausgleich  einen  Wert  annimmt,  der  in 
einem  einstellbaren  Toleranzbereich  liegt.  Für  den 
Fall,  daß  der  Regelvorgang  in  einer  bestimmten 
Zeit,  z.B.  2  Minuten,  nicht  erfolgreich  ausgeführt 
werden  kann,  ist  der  Regelvorgang  abzubrechen 

25  und  ein  Alarmsignal  auszulösen. 

Ansprüche 

30  1.  Aufhängevorrichtung  für  sich  verschiebende 
Lasten,  insbesondere  Rohrleitungen  u.dgl.,  mit  ei- 
ner  konstant  bleibenden  Zugkraft,  bei  der  zu  der 
zwischen  dem  Aufhängeteil  und  dem  Lasttrageteil 
angeordneten,  die  Last  aufnehmenden  Federung 

35  eine  Zusatzfederung  zur  Kompensation  der  sich 
ändernden  Zug-und  Druckkraft  der  Hauptfederung 
vorgesehen  und  als  Druckfederung  über  eine  Rolle 
mit  einem  Kurventeil  zusammenwirkt,  wobei  das 
Kurventeil  als  selbständiger  Schwenkhebel  zwi- 

40  sehen  der  Zusatzfederung  und  der  Hauptfederung 
angeordnet  ist  (Konstanthänger),  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  in  dem  Konstanthänger  (1)  eine  hy- 
draulische  Hilfseinrichtung  (Servo)  (41)  integriert 
angeordnet  ist,  die  eine  Zusatzkraft  von  einer  vor- 

45  bestimmten  Größe  in  beiden  Bewegungsrichtungen 
zu  der  Hauptkraft  (5)  bewirkt. 

2.  Aufhängevorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  in  dem  mit  der  Zusatz- 
federung  (17,18)  über  Kurventeiie  (24,25)  zusam- 

50  menwirkenden  Lastrohr  (10)  des  Konstanthängers 
(1)  die  Servo-Hydraulik  (41)  untergebracht  ist,  de- 
ren  Zylinder  (42)  an  der  Halterung  (39)  des  Kon- 
stanthängergehäuses  (3)  angelenkt  ist  (43),  und 
deren  Kolbenstange  (44,45)  an  dem  Lastrohr  (10) 

55  befestigt  ist. 
3.  Aufhängevorrichtung  nach  Anspruch  1  oder 

2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Regelvorrich- 
tung  (66)  für  die  Servo-Hydraulik  (41)  vorgesehen 

4 
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st,  die  bei  Abweichung  von  dem  Soll-Wert  der 
Heilung  des  Konstanthängers  die  Servo-Hydraulik 
uschaltet  und  bei  Erreichen  desselben  Soll-Wertes 
las  Servo-Hydraulikaggregat  abschaltet. 

4.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An-  5 
prüche  1  bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  zur 
:eststellung  der  Ist-Position  des  Konstanthängers 
1)  ein  Meßwertaufnehmer  (62)  an  dem  Gehäuse 
3)  des  Konstanthängers  (1)  angeordnet  ist  und  daß 
ler  Meßwertaufnehmer  (62)  mit  einem  an  dem  10 
.astrohr  (10)  angebrachten  Teil,  z.B.  einem  Füh- 
ungsbolzen  (32,33),  zusammenwirkt. 

5.  Aufhängevorrichtung  nach  einem  der  An- 
brüche  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 
indere  Meßwertaufnehmer  (63)  an  einem  durch  15 
len  Konstanthänger  abzutragenden  Teil,  z.B.  Rohr- 
Bitung  (2),  angebracht  ist  und  z.B.  aus  einem  Tem- 
»eraturfühler  besteht. 

20 

tu 



EP  0  342  387  A1 



EP  0  342  387  A1 



EP  0  342  387  A1 



Europäisches 
Patentamt 

EUROPAISCHER  R E C H E R C H E N B E R I C H T  @Nummer  aer  Anmeldung 

=P  89  1U  /3U4 

EINSCHLAGIGE  D O K U M E N T E  

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  erforderlich, 
der  maßgeblichen  Teile 

isetrittt 
Anspruch 

lu^AasiruiAiiui'N  uui  
ANMELDUNG  qnt.  C1.4) 

Y 

A 

@P-A-0  188  654  (LISEGA 
CRAFTWERKSTECHNIK  GmbH) 
*  Insgesamt  * 

JE-C-  863  734  (JOSEPH  KAYE  WOOD) 
*  Sei te   3,  Zei len  40-80;  Figur  2  * 

JS-A-3  112  909  (L.S.  SUOZZO  et  a l . )  
k  Spal te   5,  Zei len  6-10;  Figur  3  * 

L,3 

L,3 

5 

F  16  L  3 / 2 0  

KfcCHJbKUilkK  1  1 
SACHGEBIETE  (Int.  C1.4) 

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt 

r  lb  L 

Recherchenort 
DEN  HAAG 

Abscniuixiaium  der  Kecnercne 
18-08-1989  

rnirer 
BARTSCH  A.W. 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTE 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur 

T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  ineorien  oder  Grundsätze 
E  :  älteres  Patentdokument,  das  jedoch  erst  am  oder 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
D  :  in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
L  :  aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 
&  :  Mitglied  der  gleichen  Patentfamilie,  übereinstimmendes 

Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

