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Beschreibung 

Die  vorliegende  Erfindung  bezieht  sich  auf 
einen  Unterwagen  eines  Schwerlastfahrzeuges, 
insbesondere  eines  mehrachsigen  Mobilkranes 
nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspruches  1. 

Es  ist  bekannt,  die  Unterwagen  zum  Beispiel 
von  Mobilkranen  mit  Abstützungen  auszurüsten, 
die  teilweise  quer  zur  Fahrzeug-Längsachse 
ausgefahren  werden  können.  Durch  die  aus- 
gefahrenen  Abstützungen  und  durch  das  Auf- 
setzen  von  Vertikalzylindern  am  Boden  wird  die 
Abstützbasis  für  die  Arbeitsstellung  vergrössert, 
so  dass  mit  dem  Kran  viel  schwerere  Lasten 
gehoben  werden  können,  als  dies  ohne  Ab- 
stützungen  der  Fall  ist. 

Üblicherweise  sind  solche  Mobilkrane  mit 
zwei  mehr  oder  weniger  gleich  langen  Doppel- 
kasten-Abstützungen  versehen;  in  Fahrtrichtung 
gesehen  einem  vorderen  und  einem  hinteren 
Abstützpaar.  Das  hintere  Paar  der  Doppelkasten- 
Abstützungen  bildet  dabei  das  Heck  des  Mobil- 
kranes  und  ist  immer  hinter  der  letzten  Hin- 
terachse  des  Unterwagens  angeordnet.  Das 
vordere  Paar  der  Doppelkasten-Abstützungen 
liegt  immer  zwischen  dem  Drehkranz  und  der 
vordersten  Vorderachse  des  Unterwagens.  In  der 
Regel  liegt  die  vordere  Abstützung  mindestens 
um  die  Distanz  vom  Drehkranz  entfernt,  die  dem 
Abstand  der  hintersten  Abstützung  vom  Dreh- 
kranz  entspricht. 

Die  zwei  etwa  gleich  langen  Abstützpaare 
bilden  eine  4-Punkt-Abstützung,  deren  Ver- 
bindungslinien,  auch  Kippkanten  genannt,  min- 
destens  eine  quadratische,  meistens  aber  eine 
rechteckige  Abstützfläche  begrenzen,  die  zum 
Teil  die  Tragfähigkeit  oder  das  Umkippen  des 
Kranes  bestimmen.  Bei  einer  rechteckigen  Ab- 
stützfläche  verläuft  die  längere  Seite  parallel  zur 
Fahrzeug-Längsachse. 

Die  Tragfähigkeit  wird  bestimmt  durch  den 
kürzesten  Abstand  von  der  Mitte  des  Drehkranzes 
bis  zum  Schnittpunkt  der  parallel  zur  Fahrzeug- 
Längsachse  laufenden  seitlichen  Verbindungsli- 
nien  (Kippkanten).  Dieser  Abstand  ist  dem  Radius 
des  Kreises  aus  der  Mitte  des  Drehkranzes 
gleichzusetzen,  auf  dem  sich  im  Idealfall  alle 
Abstützpunkte  befinden.  Beispielsweise  aus  der 
DE-A-1  756  144  ist  eine  derartige  4-Punkt-Ab- 
stützung  bekannt.  Sie  weist  grosse  Nachteile  auf, 
weil  bei  einer  quadratischen  Abstützfläche  der 
Kreis  im  besten  Fall  vier  Berührungspunkte 
aufweist.  Bei  einer  rechteckigen  Auflagefläche 
sind  es  sogar  nur  zwei  Berührungspunkte,  die  zu 
einem  schlechten  Nutzungsgrad  führt. 

Neben  4-Punkt-Abstützungen  sind  auch  Unter- 
wagenkonstruktionen  der  eingangs  genannten 
Art  bekannt,  die  drei  über  die  ganze  Länge  des 
Unterwagens  verteilte  Abstützpaare  aufweisen. 
Sie  besitzen  von  der  mittleren  zur  hinteren 
Abstützung  eine  trapezähliche  Abstützfläche  und 
eine  geometrisch  gleiche  oder  ähnliche  Ab- 
stützfläche  zwischen  der  mittleren  und  der  vor- 
deren  Abstützung.  Es  handelt  sich  demnach  um 
zwei  Einzel  trapez-Abstützungen,  die  begrenzt 

sind  durch  zwei  separate  mittlere  Einfach- 
kastenabstützungen  wie  sie  beispielsweise  aus 
dem  Prospekt  der  Firma  AGIS  MECCANICA 
S.P.A.,  Milano,  betreffend  deren  Mobilkran  Ag 

5  18/6  bekannt  sind.  Sie  weisen  im  wesentlichen 
die  gleichen  Nachteile  auf  wie  die  4-Punkt-Ab- 
stützungen,  führen  aber  im  Vergleich  zu  diesen  zu 
noch  schwereren  Unterwagen. 

Der  vorliegenden  Erfindung  liegt  die  Aufgabe 
10  zugrunde,  einen  Unterwagen  der  eingangs  be- 

schriebenen  Art  zu  schaffen,  der  die  Nachteile 
der  bekannten  Konstruktionen  vermeidet  und  der 
eine  möglichst  grosse,  sich  um  den  Dreh- 
kranzmittelpunkt  herum  angeordnete  Abstütz- 

15  fläche  aufweist  und  bei  dem  das  Heranmanöve- 
rieren  von  schweren  zu  hebenden  Lasten  an  den 
Drehkranzmittelpunkt  heran  nicht  durch  Ab- 
stützungen  beeinträchtigt  wird,  und  dessen  Leer- 
gewicht  durch  optimale  Konstruktion  der  Ab- 

20  Stützungen  möglichst  klein  gehalten  werden  soll. 
Erfindungsgemäss  wird  diese  Aufgabe  durch 

einen  Unterwagen  gelöst,  wie  er  im  Patentan- 
spruch  1  definiert  ist. 

Die  vorliegende  Erfindung  verwendet  demnach 
25  drei  Abstützpaare,  wobei  die  mittlere  in  Fahr- 

trichtung  gesehen  unmittelbar  vor  dem  Drehkranz 
liegt  und  als  Doppelkasten-Abstützung  aus- 
gebildet  ist  und  die  grösste  Abstützbreite  auf- 
weist,  die  den  Radius  für  den  Kreis  festlegt,  auf 

30  dem  weitere  Abstützpunkte  zu  liegen  haben. 
Dieser  Radius  entspricht  der  Distanz  von  der 
Mitte  des  Drehkranzes  bis  zur  Mitte  eines  Verti- 
kalzylinders  der  mittleren  Abstützung. 

Die  Mitten  der  Vertikalzylinder  des  hinteren 
35  Abstützpaares  am  Heck  des  Unterwagens  liegen 

auf  dem  erwähnten  Kreis.  Als  hintere  Abstützung 
wird  vorteilhafterweise  eine  Einfachkasten-Kon- 
struktion  verwendet,  in  welcher  sich  die  Ab- 
stützträger,  wenn  ganz  eingefahren,  im  ge- 

40  meinsamen  Gehäuse  in  der  Mitte  berühren  kön- 
nen. 

Das  Ausstossen  der  beiden  kurzen  Abstütz- 
träger  kann  z.  B.  mit  nur  einem  Teleskopier- 
zylinder  geschehen.  Gewichts-und  kostenmässig 

45  entspricht  diese  hintere  Abstützung  einem  Drittel 
der  normalerweise  verwendeten  hinteren  Dop- 
pelkasten-Abstützungen. 

Die  Mitten  der  Vertikalzylinder  des  vorderen 
Abstützpaares  liegen  ebenfalls  auf  dem  er- 

50  wähnten  Kreis.  Diese  Abstützung  besteht  nur  aus 
zwei  Vertikalzylindern,  ist  also  nicht  quer  zur 
Längsachse  des  Fahrzeuges  ausschiebbar  wie 
die  mittlere  und  die  hintere  Abstützung.  Da  der 
Unterwagenteil  vor  der  Abstützung  keine  von  der 

55  Lasthebevorrichtung  herrührende  grossen  Biege- 
und  Torsionskräfte  zu  übertragen  hat,  kann  dieser 
Teil  wesentlich  schmaler,  leichter  und  kostengün- 
stiger  gebaut  werden  als  dies  bei  früheren 
Ausführungen  der  Fall  ist.  Der  schmale  Vorderteil 

60  erlaubt  einen  grösseren  Einschlag  der  Vorderach- 
sen,  wodurch  die  vorgeschriebenen  Wendekreise 
leichter  erzeihlt  werden. 

Die  vordere  und  die  mittlere  Abstützung  bieten 
den  grossen  Vorteil,  mit  schweren  Lasten  auf 

65  Lkw's  oder  Tiefgängern  ganz  nahe  am  Vorderteil 
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des  Unterwagens,  an  der  nicht  vorstehenden 
vorderen  Abstützung  vorbei  und  bis  zur  mittleren 
Abstützung  zu  fahren,  um  diese  Lasten  möglichst 
nahe  beim  Drehkranz  umzuschlagen.  Dies  ist  bei 
den  hiervor  beschriebenen  bekannten  4-Punkt- 
Abstützungen  mit  Doppelkasten-Abstützungen 
nicht  möglich. 

Durch  die  grosse  Gewichtseinsparung  im  vor- 
deren  Unterwagenteil  und  durch  die  Verwendung 
einer  hinteren  Einfachkasten-Abstützung  anstelle 
der  üblichen  Doppelkasten-Abstützung,  wird  der 
Unterwagen  wesentlich  leichter  und  kostengün- 
stiger  bei  annähernd  gleicher  Tragfähigkeit  an 
der  Lasthebevorrichtung,  verglichen  mit  den 
bekannten  Unterwagen  mit  4-Punkt-Abstüt- 
zungen. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  der 
Zeichnung  beispielsweise  erläutert.  In  der  Zeich- 
nung  zeigt 

Fig.  1  eine  schematische  Ansicht  eines  Mobil- 
kranes  mit  einem  erfindungsgemässen 
Unterwagen  und 

Fig.  2  eine  Draufsicht  auf  den  erfindungs- 
gemässen  Unterwagen  des  Mobilkranes 
nach  Fig.  1,  jedoch  ohne  die  Las- 
thebevorrichtung  des  Kranes. 

Das  Schwerlastfahrzeug  nach  Fig.  1,  das  einen 
Mobilkran  mit  mehrachsigem  Unterwagen  4 
darstellt,  weist  ein  vorderes  3,  ein  mittleres  1  und 
ein  hinteres  2  je  ungleiches  Abstützpaar  auf.  Das 
mittlere  Abstützpaar  1  ist  als  Doppelkasten-Ab- 
stützung  für  die  grösste  Abstützbreite  a  aus- 
gebildet  und  liegt  in  Fahrtrichtung  gesehen 
zwischen  der  vordersten  Hinterachse  7  und  der 
hintersten  Vorderachse  8  unmittelbar  vor  dem 
Drehkranz  6,  der  zur  Aufnahme  der  Lasthebevor- 
richtung  5  bestimmt  ist.  Der  kleinste  Abstand  c 
der  quer  zur  Längsachse  X  des  Fahrzeuges 
verlaufenden  Mittelwand  9  der  Doppelkasten- 
Abstützung  1  zum  Mittelpunkt  A  des  Drehkranzes 
6  entspricht  mindestens  dem  einfachen  und 
höchstens  dem  doppelten  Radius  des  Wälzlagers 
6a.  Die  Abstützbreite  a  der  mittleren  Abstützung  1 
ist  mindestens  1,66  mal  grösser  als  die  Breite  b 
der  hinteren  Abstützung  2. 

Am  Heck  des  Unterwagens  4  liegt  die  hintere 
Einfachkasten-Abstützung  2,  deren  zwei  Ab- 
stützträger  17,  wenn  ganz  eingefahren,  sich  im 
gemeinsamen  Gehäuse  in  der  Mite  bei  der 
theoretischen  Längsachse  X  berühren  können. 
Die  mittlere  und  hintere  Abstützung  1,  resp.  2 
sind  je  Teleskopierabstützungen,  wobei  der  Te- 
leskopiermechanismus  nicht  dargestellt  ist. 

Die  vordere  Abstützung  3  liegt  mindestens  vor 
der  hintersten  Vorderachse  8  und  besteht  nur  aus 
einem  Paar  Vertikalzylinder  11  und  12,  die  inner- 
halb  der  Breite  des  Unterwagens  angebracht 
sind.  Der  Abstand  der  beiden  Vertikalzylinder  11 
und  12  zur  Mitte  A  des  Drehkranzes  6  ist  gleich 
dem  Radius  des  Kreises  10,  der  mindestens  durch 
die  Mitte  eines  Vertikalzylinders  13  der  aus- 
gefahrenen  mittleren  und  durch  die  beiden 
Mitten  der  Vertikalzylinder  14  und  15  der  hinteren 

Abstützung  1,  resp.  2  führt.  Die  Mitte  eines  der 
beiden  Vertikalzylinder  der  mittleren  Abstützung 
1  liegt  unmittelbar  innerhalb  oder  ausserhalb  des 
Kreises  10,  wird  aber  für  die  Tragfähigkeits- 

5  berechnung  an  der  Lasthebevorrichtung  als  auf 
dem  Kreis  10  liegend  betrachtet.  Somit  geben 
diese  sechs  Abstützpunkte  auf  dem  Kreis  10  um 
die  Mitte  A  des  Drehkranzes  6  einen  wesentlich 
besseren  Nutzungsgrad  als  die  bisher  bekannten 

10  4-  oder  6-Punkt-Abstützungen,  deren  Kreis  mei- 
stens  nicht  oder  nur  zufällig  durch  die  Mitte  A 
des  Drehkranzes  6  geht. 

Die  hohen  Biege-  und  Torsionskräfte,  die  beim 
Versetzen  von  Lasten  durch  die  Lasthebevorrich- 

15  tung  5  entstehen,  werden  über  den  Drehkranz  6 
auf  den  Unterwagen  4  geleitet  und  von  da  direkt 
auf  die  unmittelbar  davor  liegende  mittlere 
Abstützung  1,  die  den  Hauptteil  dieser  auf- 
tretenden  Kräfte  übernimmt,  wenn  der  Kran  quer 

20  zur  Längsachse  X  arbeitet. 
Die  hintere  Abstützung  2,  deren  Vertikal- 

zylinder  14  und  15  ebenfalls  auf  dem  Kreis  10 
liegen,  überträgt  mindestens  die  gleich  grossen 
Biege-und  Torsionskräfte  wie  die  mittlere  Ab- 

25  Stützung.  Mit  der  erfindungsgemässen  Anord- 
nung  wird  allerdings  die  sonst  übliche  hintere 
Doppelkastenabstützung,  die  mindestens  dreimal 
schwerer  und  teurer  ist  als  eine  Einfachkasten- 
Abstützung,  umgangen. 

30  Die  vordere  Abstützung  2,  deren  Vertikal- 
zylinder  11  und  12  ebenfalls  auf  dem  Kreis  10 
liegen,  überträgt  mindestens  die  gleich  grossen 
Biege-  und  Torsionskräfte  wie  die  mittlere  Ab- 
stützung  1,  bereits  vor  der  hintersten  Vorderach- 

35  se  8,  und  gestattet  es,  den  davor  liegenden 
Unterwagenteil  4a  mindestens  um  die  halbe 
Breite  des  Abstützträgers  17  der  hinteren  Ab- 
stützung  2  schmäler,  leichter  und  kostengünstiger 
zu  gestalten,  als  der  Unterwagenteil  4b  zwischen 

40  der  vorderen  und  der  hinteren  Abstützung  3  resp. 
2. 

Der  schmälere  Unterwagenteil  4a  erlaubt  für 
die  restlichen  Vorderachsen  16  einen  grösseren 
Radeinschlag  18.  Dadurch  werden  die  vorge- 

45  schriebenen  Wendekreise  an  Mobilkranen  leich- 
ter  erzielt  als  bisher  und  die  Manöverierfähigkeit 
des  Mobilkranes  wird  wesentlich  vergrössert. 

Die  vordere  Abstützung  3  ist  nicht  quer  zur 
Längsachse  X  teleskopierbar  wie  die  mittlere  1 

50  und  hintere  2,  weil  in  diesem  Unterwagenbereich 
normalerweise  Motor,  Getriebe  und  An- 
triebsstrang  den  Einbau,  z.  B.  einer  Doppelkasten- 
Abstützung  nicht  ermöglichen. 

Bezogen  auf  die  Mitte  aller  sechs  Vertikal- 
55  zylinder  zeigt  Fig.  2,  dass  die  äusseren  Ver- 

bindungslinien,  auch  Kippkanten  genannt,  von 
der  mittleren  zur  vorderen  Abstützung  1  resp.  3 
ein  kleines  und  von  der  mittleren  zur  hinteren 
Abstützung  1  resp.  3  ein  grosses  Trapez  be- 

60  grenzen.  Es  handelt  sich  demnach  um  eine 
Doppeltrapez-Abstützung. 

Die  Fahrerkabine  19  am  Unterwagen  4  zeigt  die 
Fahrtrichtung  an. 

65 
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Patentansprüche 

1.  Unterwagen  (4)  eines  Schwerlastfahrzeuges, 
insbesondere  eines  mehrachsigen  Mobilkranes, 
mit  einem  eine  Lasthebevorrichtung  (5)  tragen- 
den  Drehkranz  (6)  und  in  Fahrtrichtung  gesehen 
mindestens  einer  mittleren  (1)  sowie  einer  hin- 
teren  (2)  und  einer  vorderen  (3)  Abstützung, 
wobei  die  mittlere,  quer  zur  Längsachse  (X)  des 
Fahrzeuges  teleskopierbar  ist  und  mit  der  grös- 
sten  Abstützbreite  (a)  zwischen  den  vordersten 
Hinterrädern  (7)  und  den  hintersten  Vorderrädern 
(8)  liegt  und  ihre  grösste  Abstützbreite  (a) 
mindestens  1,66  mal  grösser  ist  als  die  grösste 
Abstützbreite  (b)  der  hinteren  Abstützung  (2),  und 
die  vordere  (3),  nicht  quer  zur  Längsachse  (X) 
teleskopierbare  Abstützung  mindestens  vor  den 
hintersten  Vorderrädern  (8)  liegt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  mittlere  Abstützung  (1) 
unmittelbar  vor  dem  Drehkranz  (6)  liegt  und  als 
Doppelkasten-Abstützung  ausgebildet  ist  und  die 
hintere  Abstützung  (2)  als  quer  zur  Längsachse 
(X)  teleskopierbare  Einfachkasten-Abstützung 
ausgebildet  ist,  und  dass  ein  vom  Drehkranz- 
mittelpunkt  (A)  aus  geschlagener  Kreis  (10)  durch 
die  Mitten  der  beiden  Vertikalzylinder  (11,  12)  der 
vorderen  (3)  und  durch  die  Mitte  von  mindestens 
einem  Vertikalzylinder  (13)  der  teleskopierten 
mittleren  Doppelkasten-Abstützung  (1)  und  durch 
die  beiden  Mitten  der  Vertikalzylinder  (14,  15)  der 
teleskopierten  hinteren  Abstützung  (2)  führt. 

2.  Unterwagen  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  in  Draufsicht  gesehene 
Abstand  (c)  der  quer  zur  Längsachse  (X)  des 
Fahrzeuges  verlaufenden  Mittelwand  (9)  der 
mittleren  Doppelkasten-Abstützung  (1)  zum  Mit- 
telpunkt  (A)  des  Drehkranzes  (6)  mindestens  dem 
einfachen  und  höchstens  dem  doppelten  Radius 
des  Drehkranz-Wälzlagers  (6a)  entspricht. 

3.  Unterwagen  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  sein  die  restlichen  Vorder- 
räder  (16)  tragender  Teil  (4a)  um  mindestens  die 
halbe  Breite  eines  Abstützträgers  (17)  der  hin- 
teren  Abstützung  (2)  schmäler  ist  als  derjenige 
Teil  (4b)  zwischen  der  vorderen  und  der  hinteren 
Abstützung  (3,  resp.  2). 

4.  Unterwagen  nach  Patentanspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  für  die  Tragfähigkeits- 
berechnung  auf  der  theoretischen  Linie  (91) 
liegenden  und  der  teleskopierten  mittleren  Dop- 
pelkasten-Abstützung  (1)  zugehörigen  Vertikal- 
zylinder  die  Basis  bilden  für  ein  Doppel-Trapez, 
von  dem  ein  kleineres  Trapez  durch  die  Vertikal- 
zylinder  (11,  12)  an  der  vorderen  Abstützung  (3) 
und  ein  grösseres  Trapez  durch  die  Vertikal- 
zylinder  (14,  15)  der  hinteren  teleskopierten 
Abstützung  (2)  begrenzt  wird. 

Claims 

1.  A  chassis  (4)  of  a  heavy  road  vehicle, 
particularly  a  multiaxle  mobile  crane,  comprising 
a  slewing  rim  (6)  supporting  a  load  Eitting  ap- 

paratus  (5)  and,  with  respect  to  the  driving 
direction  at  least  a  middle  (1)  as  well  as  a  rear  (2) 
and  a  front  (3)  outrigger  pair,  whereby  the  middle 
outrigger  pair  is  telescopable  transversely  to  the 

5  longitudinal  axis  (X)  of  the  vehicle  and  has  its 
largest  spread  (a)  arranged  between  the 
frontmost  rear  wheels  (7)  and  the  rearmost  front 
wheels  (8)  and  its  largest  spread  (a)  is  at  least 
1.66  times  greater  than  the  largest  spread  (b)  of 

10  the  rear  outrigger  pair,  and  wherein  the  front 
outrigger  pair  (3),  which  is  not  telescopable 
transversely  to  the  logitudinal  axis  (X)  is  disposed 
at  least  forward  the  rearmost  front  wheels  (8), 
characterized  in  that  the  middle  outrigger  pair  (1) 

15  is  disposed  immediately  forward  the  slewing  rim 
(6)  and  is  a  double  casing  outrigger  pair  and  that 
the  rear  outrigger  pair  (2)  is  a  Single  casing 
outrigger  pair  and  is  telescopable  transversely  to 
the  longitudinal  axis  (X),  and  that  a  circular  arc 

20  (10)  centered  at  the  center  point  (A)  of  the 
slewing  rim  passes  through  the  centers  of  the 
two  vertical  cylinders  (11,  12)  of  the  front  outrig- 
ger  pair  (3)  and  the  center  of  at  least  one  vertical 
cylinder  (13)  of  the  telescoped  middle  double 

25  casing  outrigger  pair  (1)  and  the  centers  of  the 
vertical  cylinders  (14,  15)  of  the  telescoped  rear 
outrigger  pair  (2). 

2.  A  chassis  according  to  claim  1,  characterized 
in  that,  seen  in  plan  view,  the  distance  (c)  of  the 

30  middle  wall  (9)  of  the  middle  double  casing 
outrigger  pair  (1)  arranged  transversely  to  the 
longitudinal  axis  (X)  of  the  vehicle  to  the  center 
point  (A)  of  the  slewing  rim  (6)  is  at  least  equal 
and  at  most  twice  the  radius  of  the  roller  bearing 

35  (6a)  of  the  slewing  rim. 
3.  A  chassis  according  to  claim  1,  characterized 

in  that  its  part  (4a)  bearing  the  remaining  front 
wheels  (16)  is  at  least  the  half  width  of  the  width 
of  the  outrigger  beam  (17)  of  the  rear  outrigger 

40  pair  (2)  narrower  than  its  part  (4b)  located 
between  the  front  and  the  rear  outrigger  pairs  (3, 
2). 

4.  A  chassis  according  to  claim  1,  characterized 
in  that  the  vertical  cylinders  of  the  telescoped 

45  middle  double  casing  outrigger  pair  (1)  which  are 
disposed  on  the  theoretical  line  (91)  used  to 
calculate  the  lifting  capacity,  form  the  base  of  a 
double  trapezium  from  which  a  smaller  trapezium 
is  limited  by  the  vertical  cylinders  (11,  12)  of  the 

50  front  outrigger  pair  (3)  and  a  greater  trapezium  is 
limited  by  the  vertical  cylinders  (14,  15)  of  the 
telescoped  rear  outrigger  pair  (2). 

55 
Revendications 

1.  Chassis  d'un  vehicule  poids  lourd,  en  parti- 
culier  d'une  grue  mobile  ä  axes  multiples,  com- 

60  prenant  urie  couronne  d'orientation  (6)  suppor- 
tant  un  dispositif  ä  soulever  des  charges  (5)  et, 
vue  en  direction  de  marche,  au  moins  un  appuis 
median  (1)  ainsi  qu'un  arriere  (2)  et  un  avant  (3), 
dont  le  median  est  telescopable  obliquement  ä 

65  Taxe  longitudinal  (X)  du  vehicule  et  est  situe. 
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avec  sa  largeur  d'appui  maximale  (a),  entre  les 
roues  les  plus  avants  des  roues  arrieres  (7)  et  les 
roues  les  plus  arrieres  des  roues  avants  (8)  et 
dont  la  largeur  d'appui  maximale  (a)  est  au  moins 
1,66  fois  plus  grande  que  la  largeur  d'appui  5 
maximale  (b)  de  l'appui  arriere  (2),  et  dont  l'appui 
avant  (3),  n'etant  pas  telescopable  obliquement  ä 
Taxe  longitudinal  (X),  est  situe  ä  l'avant  au  moins 
des  roues  les  plus  arrieres  (8)  des  roues  avants, 
caracterise  en  ce  que  l'appui  median  (1)  est  situe  10 
immediatement  ä  l'avant  de  la  couronne  d'orien- 
tation  (6)  et  est  realise  sous  forme  d'appui  ä 
caisse  double  et  que  l'appui  arriere  (2)  est  realise 
sous  forme  d'un  appui  ä  caisse  simple  telesco- 
pable  obliquement  ä  Taxe  longitudinal  (X),  et  en  15 
ce  qu'un  arc  de  cercle  (10)  dont  le  centre  est  situe 
au  centre  (A)  de  la  couronne  d'orientation  passe 
par  les  centres  des  deux  verins  verticaux  (11,  12) 
de  l'appui  avant  (3)  et  par  le  centre  d'au  moins  un 
verin  vertical  (13)  de  l'appui  median  (1)  ä  double  20 
caisse  telescope  et  par  les  centres  des  verins 
verticaux  (14,  15)  de  l'appui  arriere  (2)  telescope. 

2.  Chassis  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que,  en  vue  en  plan,  la  distance  (c)  de  la 
paroi  moyenne  (9)  de  l'appui  median  (1)  ä  caisse  25 
double  orientee  obliquement  ä  faxe  longitudinal 
(X)  au  centre  (A)  de  la  couronne  d'orientation  (6) 
est  au  moins  egale  au  et  au  maximum  le  double 
du  rayon  du  palier  ä  roulement  (6a)  de  la 
couronne  d'orientation.  30 

3.  Chassis  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  sa  partie  (4a)  supportant  les  autres 
roues  avants  (16)  est  au  moins  autant  plus  etroite 
que  la  partie  (4b)  situee  entre  les  appuis  avant  et 
arriere  (3,  resp.  2),  que  mesure  la  moitie  de  la  35 
largeur  d'un  support  (17)  de  l'appui  arriere. 

4.  Chassis  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  verins  verticaux  de  l'appui  median 
(1)  ä  caisse  double  telescope  situes  sur  la  ligne 
theorique  (91)  servant  ä  calculer  la  Charge  admis-  40 
sible  forment  la  base  d'un  trapeze  double,  dont 
un  plus  petit  est  limite  par  les  verins  verticaux  (11, 
12)  de  l'appui  avant  (3)  et  dont  un  plus  grand  est 
limite  par  les  verins  verticaux  (14,  15)  de  l'appui 
arriere  (2)  telescope.  45 
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