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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung eines Mo-
tors an paarweise montierten Stützwinden, insbesonde-
re an einem Auflieger eines Sattelzuges, wobei die Stütz-
winden über eine Verbindungswelle miteinander verbun-
den und durch Inbetriebnahme des Motors teleskopier-
bar sind, wobei der Motor mit seiner Antriebswelle an der
Verbindungswelle angreift und sich an einer relativ zum
Motor ortsfesten Komponente abstützt.
[0002] Nach dem Auf- und Absatteln des Aufliegers
werden die Stützwinden teleskopiert, das heißt ein- bzw.
ausgefahren, und stützen den stehenden Auflieger ab.
Das Ein- und Ausfahren wird üblicherweise über eine an
einer der Stützwinden angebrachte Handkurbel vom
Fahrer vorgenommen. Um den Fahrer von dieser kür-
perlich anstrengenden Arbeit zu entlasten, gibt es Be-
strebungen, die Antriebskraft zum Ein- und Ausfahren
der Stützwinden durch einen Motor aufzubringen.
[0003] Eine derartige Anbringung eines Motors an ei-
ner Stützwinde offenbart die EP 0 179 632, wobei der
Motor von außen an einer der Stützwinden anstelle der
Handkurbel an eine Getriebeeingangswelle des Stütz-
windengetriebes angebaut ist. Der wesentliche Nachteil
der bekannten motorbetriebenen Stützwinde liegt darin,
dass der Motor außerhalb der Stützwinde in einem un-
geschützten Bereich angebracht ist und in der Praxis
häufig beschädigt wird. Ein weiterer Nachteil besteht dar-
in, dass der Motor für einen Lastgang und einen Schnell-
gang der Stützwinde ausgelegt sein muss, was motor-
seitig erheblichen konstruktiven Aufwand durch die Be-
reitstellung entweder einer Motorsteuerung oder einer
zusätzlichen motorseitigen Getriebestufe verursacht.
[0004] Einen im Hinblick auf die Erfindung nahen
Stand der Technik bildet die US 4,129,322 mit einer
Stützvorrichtung für einen Wohnwagen-Auflieger. Die
bekannte Stützvorrichtung umfasst zwei Stützbeine, die
über eine Verbindungswelle miteinander verbunden
sind. In einem mittleren Bereich der Verbindungswelle
ist drehfest auf dieser eine Treibscheibe angeordnet, die
über einen Riementrieb von einer Antriebswelle eines
ortsfest an dem Auflieger befindlichen Motors angetrie-
ben wird. In Abhängigkeit des Drehsinns lassen sich die
Stützbeine gleichzeitig absenken oder anheben. Als
Nachteil hat sich insbesondere der hohe Verschleiß der
bekannten Stützvorrichtung herausgestellt.
[0005] Demnach lag der Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, eine Anordnung eines Motors bereitzustellen,
die Beschädigungen des Motors minimiert und gleichzei-
tig kostengünstig herstellbar ist.
[0006] Erfindungsgemäß wird die Aufgabe mit einer
Anordnung gelöst, bei der zwischen Motor und ortsfester
Komponente ein Federelement angeordnet ist.
[0007] Das Federelement verhindert eine Beschädi-
gung des Motors, wenn die Stützwinde gegen ihren obe-
ren oder unteren Anschlag fährt, während der Motor, be-
dingt durch seine Schwungmasse, noch nachläuft. Durch
die Elastizität des Federelementes wird eine stoßartige

Belastung, insbesondere beim Fahren gegen den obe-
ren harten Anschlag aber auch beim Anfahren von dem
Motor ferngehalten. Dieses erhöht die Lebensdauer des
Motors und lässt darüber hinaus auch den Einsatz preis-
werter Motoren zu.
[0008] Durch das Abstützen des Motors an einer orts-
festen Komponente wird ein Mitdrehen des Motors wirk-
sam verhindert und dadurch ein Drehen der Verbin-
dungswelle realisiert.
[0009] Aufgrund der Positionierung des Motors an der
Verbindungswelle wird die Problematik der Motorabstim-
mung mit dem meistens zweistufigen Getriebes der
Stützwinde dahingehend gelöst, dass der Motor im Kraft-
fluss hinter dem Getriebe angeordnet ist. Dadurch be-
dingt können wiederum handelsübliche, einfach aufge-
baute Motoren Verwendung finden.
[0010] Ein weiterer Vorteil der erfinderischen Anord-
nung resultiert daraus, dass der Motor in einem ge-
schützten Bereich zwischen den Stützwinden, bei Auf-
liegern unterhalb des Aufliegerbodens, angebracht ist
und dadurch im Fahrbetrieb kaum beschädigt werden
kann.
[0011] Darüber hinaus brauchen für eine Nachrüstung
keine Änderungen an den Stützwinden vorgenommen
zu werden, bzw. können herstellerseitig die gleichen
Bauteile für verschiedene Stützwindentypen verwendet
werden.
[0012] Vorzugsweise umfasst das Federelement eine
Spiralfeder, insbesondere eine Schraubenfeder, ein Tor-
sionselement oder einen Stoßdämpfer, wobei die Spiral-
feder sowohl in ihrer axialen Erstreckung eingebaut sein
kann oder ebenfalls als Torsionselement einsetzbar ist.
Unter dem Begriff Stoßdämpfer werden auch Feder-
dämpferpakete verstanden.
[0013] Als Torsionselement kommt auch ein elasti-
scher Schlauch oder ein elastisches Rohrstück in Frage.
[0014] Vorteilhafterweise ist die ortsfeste Komponente
mindestens eine der beiden Stützwinden und hier beson-
ders bevorzugt die Rückseite der Stützwindengegenplat-
te, an welcher die Stützwinde mit dem Auflieger ver-
schraubt ist.
[0015] Günstigerweise ist die Spiralfeder oder das Tor-
sionselement drehfest an mindestens einer der Stützwin-
den und dem Motor befestigt, so dass beim Fahren der
Stützwinde gegen einen Anschlag der gesamte Motor
sanft in seiner Drehrichtung abgefangen wird.
[0016] Vorzugsweise umgibt die Spiralfeder oder das
Torsionselement die Verbindungswelle zumindest teil-
weise.
[0017] Als besonders günstig hat es sich herausge-
stellt, wenn die Verbindungswelle berührungslos inner-
halb der Spiralfeder oder des Torsionselementes ange-
ordnet ist. Dadurch bedingt treten während des Telesko-
pierens der Stützwinde keine Reibungsverluste zwi-
schen der Verbindungswelle und der Spiralfeder oder
des Torsionselementes auf.
[0018] In einer alternativen Ausführungsform ist die
ortsfeste Komponente die Unterseite eines Aufliegerbo-
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dens. Dabei kann beispielsweise die Spiralfeder oder der
Stoßdämpfer zwischen dem Motor und der Unterseite
des Aufliegerbodens angeordnet sein.
[0019] Als vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn die
Spiralfeder eine obere und eine untere auf einem Füh-
rungsrohr angeordnete und durch jeweils einen Endan-
schlag an ihrem äußeren Ende fixierbare Teilfeder um-
fasst, wobei auf dem Führungsrohr zwischen der oberen
und unteren Teilfeder eine Befestigungshülse angeord-
net ist. Vorzugsweise ist die Befestigungshülse oder der
Stoßdämpfer mit dem Motor in einem Anschlagpunkt ver-
bunden. Dieser Anschlagpunkt kann ein Schwenken des
Motors gegenüber der Befestigungshülse zulassen. Bei
einem Ausfahren der Stützwinde könnte der Motor be-
dingt durch sein Anfahrmoment beispielsweise über die
Befestigungshülse die obere Teilfeder zusammendrük-
ken, wodurch eine stoßartige Belastung von dem Motor
und den im Kraftfluss nachgeordneten Komponenten
vermieden wird. Bei einer vollständig ausgefahrenen
Stützwinde berührt der Stützfuß der Stützwinde den Bo-
den, d.h. die Stützwinde hat ihren unteren Anschlag er-
reicht. Der Motor dreht jedoch für kurze Zeit aufgrund
seiner Schwungmasse nach, so daß erneut die Befesti-
gungshülse gegen die obere Teilfeder drückt und da-
durch bedingt eine stoßartige Belastung vermieden wird.
Bei einem Einfahren der Stützwinde wird, da der Motor
seinen Drehsinn wechselt, dementsprechend sowohl
beim Anfahren als auch beim Fahren gegen den oberen
Anschlag die untere Teilfeder komprimiert.
[0020] Günstigerweise ist das Führungsrohr auf ein In-
nenrohr aufgeschoben und mit diesem in axialer Rich-
tung in unterschiedlichen Positionen verbindbar. Hiermit
ist eine Einstellung und Anpassung des Führungsrohres
an die räumlichen Verhältnisse des konkreten Anwen-
dungsfalles möglich, so dass ein optimiertes Zusammen-
wirken der von den Teilfedern eingespannten Befesti-
gungshülse mit dem im Anschlagpunkt befestigten Motor
gewährleistet ist.
[0021] Bei den vorstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen kann die Verbindungswelle drehfest an der
Antriebswelle befestigt sein. Hierdurch ist eine verlust-
freie und wartungsfreie Kraftübertragung realisierbar.
[0022] Die Aufgabe wird alternativ auch mit einer An-
ordnung gelöst, bei der zwischen Antriebswelle und Ver-
bindungswelle ein Federelement angeordnet ist. Im Ge-
gensatz zu den vorstehend beschriebenen Ausführungs-
formen wird hierbei ein elastisches Element unmittelbar
in den Kraftfluss zwischen Antriebswelle des Motors und
der Verbindungswelle eingebracht.
[0023] Als Federelement können hierbei eine Elastik-
hülse, ein Riementrieb oder eine Rutschkupplung in Fra-
ge kommen. Die Elastikhülse ist aus einem elastischen
Material gefertigt, wie z. B. Gummi.
[0024] Vorteilhafterweise ist die Elastikhülse als Luft-
kammerhülse ausgebildet. Die Luftkammerhülse um-
fasst dabei eine an die Außenwandung der Verbindungs-
welle angepasste innenliegende Umfangswand und eine
an die Innenwandung der Antriebswelle angepasste au-

ßenliegende Umfangswand, wobei die innenliegende
und die außenliegende Umfangswand über radial ver-
laufende zueinander beabstandete Trennwände mitein-
ander verbunden sind. Zwischen den Trennwänden sind
Luftkammern ausgebildet. Durch Aufbringen einer Kraft
in Umfangsrichtung wird aufgrund der Materialeigen-
schaften und der Materialverdrängung ein Dämpfungs-
effekt bei stoßartig auftretenden Kräften erzielt.
[0025] Bei einer besonders bevorzugten Ausführungs-
form umfasst die ortsfeste Komponente mindestens eine
der Stützwinden, einen Aufliegerboden oder einen Fahr-
zeugträger, wobei die ortsfeste Komponente starr mit
dem Motor verbunden ist.
[0026] Hieraus resultiert zunächst einmal der Vorteil,
daß ein geringerer Bauraum in Anspruch genommen
wird, da keine den Motor elastisch abstützenden Feder-
elemente vorhanden sind. Insbesondere der zur Verfü-
gung stehende Raum zwischen der Verbindungswelle
und der Unterseite des Aufliegerbodens ist jedoch häufig
knapp bemessen. Aufgrund der starren Befestigung des
Motors müssen Zulaufleitungen zum Motor nicht beweg-
lich verlegt werden. Ein weiterer Sicherheitsaspekt liegt
darin, daß es nach außen keine bewegten Teile gibt. Dar-
über hinaus werden die Gewichtskräfte des Motors über
die feste Montage abgestützt und nicht über die Verbin-
dungswelle in die Lager der Stützwinde übertragen, wel-
che anderenfalls einem höheren Verschleiß unterliegen.
[0027] Günstigerweise ist die Elastikhülse drehfest an
der Verbindungswelle und der Antriebswelle befestigt.
Dieses kann beispielsweise durch Kleben oder Aufvul-
kanisieren erfolgen.
[0028] In einer vorteilhaften Ausführungsform umfasst
der Riementrieb einen Treibriemen, welcher ein auf der
Antriebswelle drehfest angeordnetes Antriebsrad und
ein auf der Verbindungswelle drehfest angeordnetes Ab-
triebsrad umschlingt.
[0029] Hierbei kann der Treibriemen aus einem elasti-
schen Material gefertigt sein.
[0030] Alternativ zu einem elastischen Treibriemen
kann auch eine ortsfest, federnd gelagerte Spannrolle
an einem wenig dehnbaren Treibriemen angreifen. Im
quasistationären Betriebszustand, d.h. während des Te-
leskopierens der Stützwinde wird über die federnd gela-
gerte Spannrolle eine Vorspannkraft auf den Treibriemen
aufgebracht. Im Falle des Erreichens eines Anschlags
der Stützwinde wird die Spannrolle von dem Treibriemen
zurückgedrückt und dämpft somit die stoßartige Bela-
stung.
[0031] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Rutschkupplung ein mit einer Innenver-
zahnung auf der Antriebswelle angeordnetes Antriebs-
zahnrad auf, welches ein komplementär mit einer Au-
ßenverzahnung auf der Verbindungswelle angeordnetes
Abtriebszahnrad kämmt, wobei das Antriebszahnrad
und/oder das Abtriebszahnrad kraftschlüssig mit einem
vorgebbaren Reibwert auf der Antriebswelle oder Ab-
triebswelle befestigt ist. Bei einer stoßartigen Belastung
rutscht nunmehr mindestens eines der Zahnräder in Um-
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fangsrichtung auf seiner Welle und verhindert dadurch
eine Übertragung des Stoßes in den Motor.
[0032] Als besonders günstig hat sich gezeigt, die An-
triebswelle als Hohlwelle auszubilden. Daraus resultiert
der Vorteil, daß die üblicherweise verwendete Verbin-
dungswelle durch die als Hohlwelle ausgebildete An-
triebswelle hindurchgesteckt und dadurch bedingt weiter
benutzt werden kann.
[0033] Die Hohlwelle kann einen kreisförmigen Quer-
schnitt aufweisen. Dieses vereinfacht wiederum die mo-
torseitige Kraftübertragung auf die Antriebswelle.
[0034] Vorzugsweise ist der Motor nicht selbsthem-
mend, d.h. die Stützwinde kann beispielsweise bei
Stromausfall oder anderen Störungen des Motors wie
bisher mittels einer Handkurbel verfahren werden.
[0035] Günstigerweise umfasst der Motor einen Elekt-
mmotor, Dieser ist kostengünstig, wartungsarm, kom-
paktbauend und einfach mit Hilfe eines Stromkabels un-
abhängig von einer Druckluftversorgung anzuschließen.
[0036] Vorteilhafterweise ist der Motor für ein Drehmo-
ment von 5 bis 15 Nm ausgelegt.
[0037] Anhand der nachfolgenden Zeichnungsfiguren
wird die Erfindung beispielhaft näher erläutert. Es zeigen
die

Fig. 1 eine schematische Hinteransicht einer Anord-
nung eines Motors auf der Verbindungswelle
mit ortsfester Abstützung zu einer Stützwinde;

Fig. 2 eine Teilansicht einer elastischen Abstützung
des Motors an einer Stützwinde;

Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer elastischen
Abstützung des Motors an dem Auflieger;

Fig. 4 eine Hinteransicht einer Abstützung gemäß
Fig. 3;

Fig. 5 einen Längsschnitt durch den Motor mit An-
triebswelle, Elastikhülse und Verbindungswel-
le;

Fig. 6 einen Querschnitt durch eine Luftkammerhül-
se; und

Fig. 7 eine schematische Seitenansicht eines Rie-
mentriebs.

[0038] Die Figur 1 zeigt paarweise an einem Auflieger
3 angeordnete Stützwinden 2a, 2b, die in ihrem ausge-
fahrenen Zustand den Boden berühren. An der Stützwin-
de 2a ist eine Handkurbel 29 zu erkennen, mit welcher
bei einem Ausfall des Motors 1 die Stützwinden 2a, 2b
verfahren werden können. Die Stützwinden 2a, 2b sind
über eine Stützwindengegenplatte 31 an den Auflieger
3 geschraubt. In beiden Stützwinden 2a, 2b ist jeweils
ein Stützwindengetriebe angeordnet.
[0039] Der Motor 1 ist auf der die beiden Stützwinden

2a, 2b, miteinander verbindenden Verbindungswelle 4
angeordnet und umschließt mit seiner Antriebswelle 5
die Verbindungswelle 4 drehfest. Über ein Federelement
6, was im vorliegenden Fall als Torsionselement 8 aus-
gebildet ist, ist der Motor 1 elastisch mit der Stützwinde
2b verbunden und gleichzeitig gegen Mitdrehen gesi-
chert. Das Torsionselement kann auch als elastischer
Schlauch 10 oder elastisches Rohr ausgeführt sein.
[0040] In der Figur 2 ist der Motor 1 anstelle eines Tor-
sionselementes 8 mit einer Spiralfeder 7 mit der Stütz-
winde 2b elastisch verbunden. Dabei verläuft mittig durch
die Spiralfeder 7 die Verbindungswelle 4.
[0041] Die Figur 3 zeigt perspektivisch eine alternative
Ausführungsform, bei der sich der Motor 1 mit einem Fe-
derelement 6 an der Unterseite eines Aufliegerbodens
11 (siehe Figur 1) abstützt.
[0042] In einem mittleren Bereich des Motors 1 ragt
beidseitig die drehbare Antriebswelle 5 hervor.
[0043] Die Abstützung des Motors 1 erfolgt über den
Anschlagpunkt 17 und die Befestigungshülse 16, welche
wiederum zwischen der oberen Teilfeder 14 und der un-
teren Teilfeder 15 eingespannt ist. Die Teilfedern 14, 15
sind jeweils auf ein Führungsrohr 9 aufgeschoben und
an ihrem äußeren Ende 13a, 13b mittels Endanschlägen
12a, 12b ortsfest angebracht.
[0044] Damit das Federelement 6 an baulich unter-
schiedlichen Aufliegern angebracht werden kann, ist das
Führungsrohr 9 in axialer Richtung 19 verschiebbar an-
gebracht. Hierzu werden die Einstellbolzen 35 heraus-
gezogen, das Führungsrohr 9 und die Teilfedem 14,15
sowie die Befestigungshülse 16 gegenüber dem mit der
Befestigungsplatte 32 an der Unterseite des Aufliegers
(nicht eingezeichnet) befestigbaren Innenrohr 18 ver-
schoben und die Einstellbolzen 35 in der gewünschten
Position, beispielsweise in einer der sichtbaren unter-
schiedlichen Positionen 20a, 20b, 20c, eingeschoben.
Somit lässt sich die Stellung des Motors 1 an eine vor-
gegebene Position der Verbindungswelle 4 anpassen,
ohne dass das Federelement 6 sich in seinen elastischen
Eigenschaften verändert.
[0045] In der Figur 4 ist das Federelement 6 und der
Motor 1 in einer Hinteransicht gezeigt, wobei die obere
und untere Teilfeder 14, 15 durch den Motor 1 verdeckt
sind. Das Federelement 6 ist mittels einer Schraubver-
bindung 33 mit der Anschraubplatte 32 verbunden.
[0046] Die Figur 5 zeigt einen Schnitt durch den Motor
1, wobei zwischen der Antriebswelle 5 und der Verbin-
dungswelle 4 ein Federelement 6 in Form einer Elastik-
hülse 21 angeordnet ist. Die Elastikhülse 21 ist einseitig
aus dem Motor 1 herausgeführt und weist eine durch die
Elastikhülse 21 und die Verbindungswelle 4 verlaufende
Bohrung 36 auf, durch welche ein Verbindungsbolzen 34
gesteckt ist. Mittels des Verbindungsbolzen 34 sind so-
wohl die Elastikhülse 21 als auch die Verbindungswelle
4 formschlüssig und damit verdrehsicher miteinander
verbunden. Die Antriebswelle 5 ist stoffschlüssig, bei-
spielsweise durch Verkleben, ebenfalls mit der Elastik-
hülse 21 verbunden.
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[0047] Bei der Ausführungsform entsprechend Figur 5
kann der Motor 1 starr an der Unterseite des Auflieger-
bodens 11 befestigt sein, da die Elastizität im Falle eines
Fahrens der Stützwinde 2a, 2b, gegen ein Anschlag zwi-
schen Antriebswelle 4 und Verbindungswelle 4 erfolgt.
[0048] Die Figur 6 zeigt eine Luftkammerhülse 24 als
besondere Form der Elastikhülse 21. Darüber befinden
sich beispielhaft die Luftkammern 24a in einem ent-
spannten Zustand, während die Luftkammern 24b unter
Lastaufnahme dargestellt sind. Eingefügt ist die Luftkam-
merhülse 24 drehfest zwischen der Antriebswelle 5 und
der Verbindungswelle 4.
[0049] Ein alternatives Federelement 6 ist in Figur 7
als Riemenantrieb 22 dargestellt. Hierbei treibt ein An-
triebsrad 26 über einen Treibriemen 25 ein Abtriebsrad
27 an, wobei das Antriebsrad 26 drehfest mit der An-
triebswelle 5 und das Abtriebsrad 27 drehfest mit der
Verbindungswelle 4 verbunden ist.
[0050] Von außen greifen beidseitig Spannrollen 28
an den Treibriemen 24 und spannen diesen vor. Bei ei-
nem Teleskopieren der Stützwinde 2a, 2b gegen einen
Anschlag drückt der Treibriemen 25 gegen eine der
Spannrollen 28, wodurch der Kraftstoß abgefangen wird.

Bezugszeichenliste

[0051]

1 Motor
2a, b Stützwinde
3 Auflieger
4 Verbindungswelle
5 Antriebswelle
6 Federelement
7 Spiralfeder
8 Torsionselement
9 Führungsrohr
10 elastischer Schlauch
11 Unterseite Aufliegerboden
12a, b Endausschlag
13a, b äußeres Ende der Teilfeder
14 obere Teilfeder
15 untere Teilfeder
16 Befestigungshülse
17 Anschlagpunkt
18 Innenrohr
19 axiale Richtung Führungsrohr
20a,b,c unterschiedliche Positionen
21 Elastikhülse
22 Riemenantrieb
24 Luftkammerhülse
24 a, Luftkammer ohne Torsionsbelastung
24 b Luftkammer mit Torsionsbelastung
25 Treibriemen
26 Antriebsrad
27 Abtriebsrad
28 Spannrolle
29 Handkurbel

30 Stützwindengetriebe
31 Stützwindengegenplatte
32 Anschraubplatte
33 Schraubverbindung zur Anschraubplatte
34 Verbindungsbolzen
35 Einstellbolzen
36 Bohrung

Patentansprüche

1. Anordnung eines Motors (1) an paarweise montier-
ten Stützwinden (2a, 2b), insbesondere an einem
Auflieger (3) eines Sattelzuges, wobei die Stützwin-
den (2a, 2b) über eine Verbindungswelle (4) mitein-
ander verbunden und durch Inbetriebnahme des
Motors (1) teleskopierbar sind, wobei der Motor (1)
mit seiner Antriebswelle (5) an der Verbindungswelle
(4) angreift und sich an einer relativ zum Motor (1)
ortsfesten Komponente abstützt,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Motor (1) und ortsfester Komponente
ein Federelement (6) angeordnet ist.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (6) eine Spiralfe-
der (7), ein Torsionselement (8) oder einen
Stoßdämpfer umfasst.

3. Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Torsionselement (8) einen ela-
stischen Schlauch (10) umfasst.

4. Anordnung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ortsfeste Komponente min-
destens eine der beiden Stützwinden (2a, 2b) ist.

5. Anordnung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spiralfeder (7) oder das Torsi-
onselement (8) drehfest an mindestens einer der
Stützwinden (2a, 2b) und dem Motor (1) befestigt ist.

6. Anordnung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spiralfeder (7) oder das
Torsionselement (8) die Verbindungswelle (4) zu-
mindest teilweise umgibt.

7. Anordnung nach einem der Ansprüche 3 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungswel-
le (4) berührungslos innerhalb der Spiralfeder (7)
oder des Torsionselementes (8) angeordnet ist.

8. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die ortsfeste Komponente die
Unterseite eines Aufliegerbodens (11) ist.

9. Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spiralfeder (7) oder der
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Stoßdämpfer zwischen dem Motor (1) und der Un-
terseite des Aufliegerbodens (11) angeordnet ist.

10. Anordnung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spiralfeder (7) eine obere (14)
und eine untere (15) auf einem Führungsrohr (9) an-
geordnete und durch jeweils einen Endanschlag
(12a, 12b) an ihrem äußeren Ende (13a, 13b) fixier-
bare Teilfeder (14, 15) umfasst, wobei auf dem Füh-
rungsrohr (9) zwischen der oberen und unteren Teil-
feder (14, 15) eine Befestigungshülse (16) angeord-
net ist.

11. Anordnung nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Befestigungshülse (16) oder der
Gasdruckdämpfer mit dem Motor (1) in einem An-
schlagpunkt (17) verbunden ist.

12. Anordnung nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Führungsrohr (9) auf ein
Innenrohr (18) aufgeschoben und mit diesem in axia-
ler Richtung (19) in unterschiedlichen Positionen
(20a, 20b, 20c) verbindbar ist.

13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Verbindungswel-
le (4) drehfest an der Antriebswelle (5) befestigt ist.

14. Anordnung eines Motors (1) an paarweise montier-
ten Stützwinden (2a, 2b), insbesondere an einem
Auflieger (3) eines Sattelzuges, wobei die Stützwin-
den (2a, 2b) über eine Verbindungswelle (4) mitein-
ander verbunden und durch Inbetriebnahme des
Motors (1) teleskopierbar sind, wobei der Motor (1)
mit seiner Antriebswelle (5) an der Verbindungswelle
(4) angreift und sich an einer relativ zum Motor (1)
ortsfesten Komponente abstützt,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Antriebswelle (5) und Verbindungs-
welle (4) ein Federelement (6) angeordnet ist.

15. Anordnung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Federelement (6) eine Elastik-
hülse (21), einen Riementrieb (22) oder eine Rutsch-
kupplung umfasst.

16. Anordnung nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Elastikhülse (21) als Luftkam-
merhülse (24) ausgebildet ist.

17. Anordnung nach einem der Ansprüche 14 bis 16,
dadurch gekennzeichnet, dass die ortsfeste Kom-
ponente mindestens eine der Stützwinden (2a, 2b),
einen Aufliegerboden oder einen Fahrzeugträger
umfasst, wobei die ortsfeste Komponente starr mit
dem Motor (1) verbunden ist.

18. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 17,

dadurch gekennzeichnet, dass die Elastikhülse
(21) drehfest an der Verbindungswelle (4) und der
Antriebswelle (5) befestigt ist.

19. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass der Riementrieb
(22) einen Treibriemen (25) umfasst, welcher ein auf
der Antriebswelle (5) drehfest angeordnetes An-
triebsrad (26) und ein auf der Verbindungswelle (4)
drehfest angeordnetes Abtriebsrad (27) umschlingt.

20. Anordnung nach Anspruch 19, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Treibriemen (25) aus einem ela-
stischen Material gefertigt ist.

21. Anordnung nach Anspruch 19 oder 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine ortsfest, federnd gelager-
te Spannrolle (28) an den Treibriemen (25) angreift.

22. Anordnung nach einem der Ansprüche 15 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rutschkupp-
lung ein mit einer Innenverzahnung auf der Antriebs-
welle angeordnetes Antriebszahnrad aufweist, wel-
ches ein komplementär mit einer Außenverzahnung
auf der Verbindungswelle angeordnetes Abtriebs-
zahnrad kämmt, wobei das Antriebszahnrad
und/oder das Abtriebszahnrad kraftschlüssig mit ei-
nem vorgebbaren Reibwert auf der Antriebswelle
oder Abtriebswelle befestigt ist.

23. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass die Antriebswelle (5)
als Hohlwelle ausgebildet ist.

24. Anordnung nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Hohlwelle einen kreisförmigen
Querschnitt aufweist.

25. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, dass der Motor (1) nicht
selbsthemmend ist.

26. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass der Motor (1) einen
Elektromotor umfasst.

27. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 26, da-
durch gekennzeichnet, dass der Motor (i) für ein
Drehmoment von 5 bis 15 Nm ausgelegt ist.

Claims

1. Arrangement of a motor (1) on supporting winches
(2a, 2b) mounted in pairs, in particular on a semi-
trailer (3) of a semitrailer train, the supporting winch-
es (2a, 2b) being connected to one another via a
connecting shaft (4), and it being possible for said
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supporting winches (2a, 2b) to be telescoped by
starting operation of the motor (1), the motor (1) act-
ing on the connecting shaft (4) with its input shaft (5)
and being supported on a component which is sta-
tionary in relation to the motor (1), characterized in
that a spring element (6) is arranged between the
motor (1) and the stationary component.

2. Arrangement according to Claim 1, characterized
in that the spring element (6) is a spiral spring (7),
a torsion element (8) or a shock absorber.

3. Arrangement according to Claim 2, characterized
in that the torsion element (8) comprises an elastic
hose (10).

4. Arrangement according to Claim 2 or 3, character-
ized in that the stationary component is at least one
of the two supporting winches (2a, 2b).

5. Arrangement according to Claim 4, characterized
in that the spiral spring (7) or the torsion element
(8) is fixed to at least one of the supporting winches
(2a, 2b) and to the motor (1) such that it is fixed
against rotation.

6. Arrangement according to Claim 4 or 5, character-
ized in that the spiral spring (7) or the torsion ele-
ment (8) at least partially surrounds the connecting
shaft (4).

7. Arrangement according to one of Claims 3 to 6, char-
acterized in that the connecting shaft (4) is ar-
ranged in a contactless manner within the spiral
spring (7) or the torsion element (8).

8. Arrangement according to Claim 1 or 2, character-
ized in that the stationary component is the under-
side of a semitrailer base (11).

9. Arrangement according to Claim 8, characterized
in that the spiral spring (7) or the shock absorber is
arranged between the motor (1) and the underside
of the semitrailer base (11).

10. Arrangement according to Claim 9, characterized
in that the spiral spring (7) comprises an upper
spring element (14) and a lower spring element (15),
which spring elements (14, 15) are arranged on a
guide tube (9) and can be fixed at their outer ends
(13a, 13b) by in each case one end stop (12a, 12b),
a fixing sleeve (16) being arranged on the guide tube
(9) between the upper and the lower spring elements
(14, 15).

11. Arrangement according to Claim 10, characterized
in that the fixing sleeve (16) or the gas pressure
damper is connected to the motor (1) at a stop point

(17).

12. Arrangement according to Claim 10 or 11, charac-
terized in that the guide tube (9) is pushed onto an
inner tube (18) and can be connected to this inner
tube (18) in different positions (20a, 20b, 20c) in the
axial direction (19).

13. Arrangement according to one of Claims 1 to 12,
characterized in that the connecting shaft (4) is
fixed to the input shaft (5) such that it is fixed against
rotation.

14. Arrangement of a motor (1) on supporting winches
(2a, 2b) mounted in pairs, in particular on a semi-
trailer (3) of a semitrailer train, the supporting winch-
es (2a, 2b) being connected to one another via a
connecting shaft (4), and it being possible for said
supporting winches (2a, 2b) to be telescoped by
starting operation of the motor (1), the motor (1) act-
ing on the connecting shaft (4) with its input shaft (5)
and being supported on a component which is sta-
tionary in relation to the motor (1), characterized in
that a spring element (6) is arranged between the
input shaft (5) and the connecting shaft (4).

15. Arrangement according to Claim 14, characterized
in that the spring element (6) comprises an elastic
sleeve (21), a belt drive (22) or a friction clutch.

16. Arrangement according to Claim 15, characterized
in that the elastic sleeve (21) is in the form of an
air-chamber sleeve (24).

17. Arrangement according to one of Claims 14 to 16,
characterized in that the stationary component
comprises at least one of the supporting winches
(2a, 2b), a semitrailer base or a vehicle support, the
stationary component being rigidly connected to the
motor (1).

18. Arrangement according to one of Claims 15 to 17,
characterized in that the elastic sleeve (21) is fixed
to the connecting shaft (4) and the input shaft (5)
such that it is fixed against rotation.

19. Arrangement according to one of Claims 15 to 17,
characterized in that the belt drive (22) comprises
a drive belt (25), which loops around an input gear
(26), which is arranged on the input shaft (5) such
that it is fixed against rotation, and an output gear
(26), which is arranged on the connecting shaft (4)
such that it is fixed against rotation.

20. Arrangement according to Claim 19, characterized
in that the drive belt (25) is made from an elastic
material.
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21. Arrangement according to Claim 19 or 20, charac-
terized in that a clamping roller (28), which is mount-
ed in a resilient manner and such that it is stationary,
acts on the drive belt (25).

22. Arrangement according to one of Claims 15 to 17,
characterized in that the friction clutch has an input
gear, which is arranged with an inner toothed section
on the input shaft and meshes with an output gear
arranged in complementary fashion with an outer
toothed section on the connecting shaft, the input
gear and/or the output gear being fixed in a force-fit-
ting manner on the input shaft or output shaft with a
predeterminable coefficient of friction.

23. Arrangement according to one of Claims 1 to 22,
characterized in that the input shaft (5) is in the
form of a hollow shaft.

24. Arrangement according to Claim 23, characterized
in that the hollow shaft has a circular cross section.

25. Arrangement according to one of Claims 1 to 24,
characterized in that the motor (1) is not self-lock-
ing.

26. Arrangement according to one of Claims 1 to 25,
characterized in that the motor (1) comprises an
electric motor.

27. Arrangement according to one of Claims 1 to 26,
characterized in that the motor (1) is designed for
a torque of from 5 to 15 Nm.

Revendications

1. Disposition d’un moteur (1) sur des béquilles (2a,
2b) montées par paire, en particulier sur une semi-re-
morque (3) d’un train routier articulé où les béquilles
(2a, 2b) sont reliées entre elles par un arbre de
liaison (4) et sont télescopiques grâce à la mise en
oeuvre du moteur (1), où l’arbre d’entraînement (5)
du moteur (1) s’engage sur l’arbre de liaison (4) et
où le moteur s’appuie sur un composant fixe par rap-
port au moteur (1), caractérisée en ce qu’un élé-
ment élastique (6) est disposé entre le moteur (1) et
le composant fixe.

2. Disposition selon la revendication 1, caractérisée
en ce que l’élément élastique (6) comprend un res-
sort en spirale (7), un élément de torsion (8) ou un
amortisseur de choc.

3. Disposition selon la revendication 2, caractérisée
en ce que l’élément de torsion (8) comprend un
tuyau élastique (10).

4. Disposition selon la revendication 2 ou 3, caracté-
risée en ce que le composant fixe est au moins une
des deux béquilles (2a, 2b).

5. Disposition selon la revendication 4, caractérisée
en ce que le ressort en spirale (7) ou l’élément de
torsion (8) est fixé de manière solidaire en rotation
sur au moins une des deux béquilles (2a, 2b) et le
moteur (1).

6. Disposition selon la revendication 4 ou 5, caracté-
risée en ce que le ressort en spirale (7) ou l’élément
de torsion (8) entoure, au moins partiellement, l’arbre
de liaison (4).

7. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 3 à 6, caractérisée en ce que l’arbre de liaison
(4) est disposé sans contact à l’intérieur du ressort
en spirale (7) ou de l’élément de torsion (8).

8. Disposition selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risée en ce que le composant fixe est la face infé-
rieure d’un plancher de semi-remorque (11).

9. Disposition selon la revendication 8, caractérisée
en ce que le ressort en spirale (7) ou l’amortisseur
de choc est disposé entre le moteur (1) et la face
inférieure du plancher de semi-remorque (11).

10. Disposition selon la revendication 9, caractérisée
en ce que le ressort en spirale (7) comprend des
ressorts partiels supérieur (14) et inférieur (15) dis-
posés sur un tube de guidage (9) et pouvant être
fixés à leur extrémité extérieure (13a, 13b) par une
butée terminale (12a, 12b), une douille de fixation
(16) étant disposée sur le tube de guidage (9) entre
les ressorts partiels supérieur et inférieur (14, 15).

11. Disposition selon la revendication 10, caractérisée
en ce que la douille de fixation (16) ou l’amortisseur
à gaz est relié au moteur (1) en un point de butée
(17).

12. Disposition selon la revendication 10 ou 11, carac-
térisée en ce que le tube de guidage (9) est enfilé
sur un tube intérieur (18) et peut être relié à celui-ci
dans différentes positions (20a, 20b, 20c) dans la
direction axiale (19).

13. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 12, caractérisée en ce que l’arbre de
liaison (4) est fixé de manière solidaire en rotation
sur l’arbre d’entraînement (5).

14. Disposition d’un moteur (1) sur des béquilles (2a,
2b) montées par paire, en particulier sur une semi-re-
morque (3) d’un train routier articulé où les béquilles
(2a, 2b) sont reliées entre elles par un arbre de
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liaison (4) et sont télescopiques grâce à la mise en
oeuvre du moteur (1), où l’arbre d’entraînement (5)
du moteur (1) s’engage sur l’arbre de liaison (4) et
où le moteur s’appuie sur un composant fixe par rap-
port au moteur (1), caractérisée en ce qu’un élé-
ment élastique (6) est disposé entre l’arbre d’entraî-
nement (5) et l’arbre de liaison (4).

15. Disposition selon la revendication 14, caractérisée
en ce que l’élément élastique (6) comprend une
douille élastique (21), un entraînement par courroie
(22) ou un accouplement à friction.

16. Disposition selon la revendication 15, caractérisée
en ce que la douille élastique (21) est réalisée sous
la forme d’une douille à chambres à air (24).

17. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 14 à 16, caractérisée en ce que le composant
fixe comprend au moins une des béquilles (2a, 2b),
un plancher de semi-remorque ou un longeron, le
composant fixe étant relié rigidement au moteur (1).

18. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 15 à 17, caractérisée en ce que la douille
élastique (21) est reliée de manière solidaire en ro-
tation sur l’arbre de liaison (4) et sur l’arbre d’entraî-
nement (5).

19. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 15 à 17, caractérisée en ce que l’entraîne-
ment par courroie (22) comprend une courroie d’en-
traînement (25) laquelle s’enroule autour d’une pou-
lie menante (26) disposée sur l’arbre d’entraînement
(5) de manière solidaire en rotation et autour d’une
poulie menée (27) disposée sur l’arbre de liaison (4)
de manière solidaire en rotation.

20. Disposition selon la revendication 19, caractérisée
en ce que la courroie d’entraînement (25) est cons-
tituée d’un matériau élastique.

21. Disposition selon la revendication 19 ou 20, carac-
térisée en ce qu’un galet tendeur (28) sur palier fixe
et monté sur ressort appuie sur la courroie d’entraî-
nement (25).

22. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 15 à 17, caractérisée en ce que l’accouple-
ment à friction présente un pignon menant disposé
sur l’arbre d’entraînement, lequel s’engrène avec un
pignon mené disposé sur l’arbre de liaison et muni
d’une denture extérieure complémentaire, le pignon
menant et/ou le pignon mené étant fixé(s) sur l’arbre
d’entraînement ou sur l’arbre de liaison, grâce à un
assemblage par force avec un coefficient de frotte-
ment pouvant être prédéterminé.

23. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 22, caractérisée en ce que l’arbre d’en-
traînement (5) est réalisé sous la forme d’un arbre
creux.

24. Disposition selon la revendication 23, caractérisée
en ce que l’arbre creux présente une section trans-
versale cruciforme.

25. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 24, caractérisée en ce que le moteur (1)
n’est pas autobloquant.

26. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 25, caractérisée en ce que le moteur (1)
comprend un moteur électrique.

27. Disposition selon l’une quelconque des revendica-
tions 1 à 26, caractérisée en ce que le moteur (7)
est dimensionné pour offrir un couple de rotation de
5 à 15 Nm.
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