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©  Fahrbare  Vorrichtung  zum  Umladen  einer  schweren  Last. 

©  Die  Last  ist  beispielsweise  eine  Stahlbandspule, 
sie  umschliesst  einen  etwa  zylindrischen  Hohlraum, 
der  sie  durchquert. 

Die  Umladevorrichtung  umfasst  ein  Fahrgestell 
(1),  einen  darauf  gestützten  Hauptschlitten  (7)  und 
mindestens  einen  auf  diesen  gestützten  Hebearm 
(10).  Der  Hauptschlitten  (7)  ist  in  horizontaler  Rich- 
tung  verschiebbar.  Der  Hebearm  (10)  ist  länglich, 
horizontal  und  zur  Verschiebungsrichtung  des  Haupt- 
schlittens  parallel.  Der  Hebearm  (10)  ist  relativ  zum 
Fahrgestell  (1)  und/oder  die  Last  ist  relativ  zum 
Boden  in  vertikaler  Richtung  verschiebbar.  Eine  hori- 
zontale  Drehscheibe  (5)  ist  auf  das  Fahrgestell  (1) 
gestützt  und  darauf  drehbar.  Der  Hauptschlitten  (7) 
ist  auf  die  Drehscheibe  gestützt  und  darauf  diametral 

verschiebbar.  In  der  einen  Endlage  des  Hauptschlit- 
tens  (7)  kragt  der  Hebearm  (10)  über  die  Drehschei- 
be  (5)  vor,  in  der  anderen  Endlage  liegt  er  darüber 
zurückgezogen. 

An  einer  Längsseite  (11)  des  Fahrgestells  (1) 
können  ein-  und  ausschwenkbare  Stützen  (12)  ange- 
ordnet  sein. 

Ein  Zwischenschlitten  (14)  kann  auf  die  Dreh- 
scheibe  (5)  gestützt  und  darauf  diametral  verschieb- 
bar  sein.  Der  Hauptschlitten  (7)  ist  dann  auf  den 
Zwischenschlitten  (14)  gestützt  und  darauf  ver- 
schiebbar.  An  jeder  Längsseite  (16)  des  Zwischen- 
schlittens  (14)  kann  mindestens  eine  Stütze  (17) 
angeordnet  sein. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  fahrbare  Vorrichtung 
zum  Umladen  einer  bis  zu  einigen  Dutzend  Tonnen 
schweren  Last  wie  eine  Stahlbandspule,  eine  Ka- 
beltrommel  oder  ein  Formteil,  gemäss  dem  Ober- 
begriff  des  Anspruchs  1  . 

Eine  Stahlbandspule  oder  Kabeltrommel  ist  im 
wesentlichen  zylindrisch  mit  einem  kreisförmigen 
Querschnitt.  Sie  umschliesst  einen  im  wesentlichen 
ebenfalls  zylindrischen  Hohlraum  mit  einem  kreis- 
förmigen  Querschnitt.  Dieser  Hohlraum  durchquert 
die  Stahlbandspule  oder  Kabeltrommel  in  horizon- 
taler  Richtung  von  einer  Seite  zur  anderen  der 
aufgewickelten  Spule  oder  der  Trommel. 

Die  Erfindung  ist  jedoch  auch  auf  schwere  La- 
sten  mit  anderer  Form  anwendbar,  beispielsweise 
auf  Formteile  wie  Rohre  und  Gehäuse  aus  Zement 
oder  Gusseisen,  soweit  diese  Lasten  einen  im  we- 
sentlichen  zylindrischen  Hohlraum  umschliessen, 
dessen  Querschnitt  beliebig  sein  kann,  sofern  des- 
sen  Mantellinien  die  Last  in  horizontaler  Richtung 
im  wesentlichen  von  einer  Seite  zur  anderen  durch- 
queren. 

Es  sind  Umladevorrichtungen  der  eingangs  ge- 
nannten  Art  bekannt,  bei  denen  der  Hebearm  paral- 
lel  zur  Längsrichtung  des  Fahrgestells  angeordnet 
und  nach  vorne  verschiebbar  ist.  Entsprechende 
Stützen  sind  vorne  am  Fahrgestell  angeordnet  und 
dort  einziehbar  und  ausfahrbar  oder  ein-  und  aus- 
schwenkbar. 

Nachteilig  ist  dabei,  dass  die  Umladevorrich- 
tung  nur  in  ihrer  Längsrichtung  beispielsweise 
"vorne"  die  Last  auf-  und  abladen  kann.  Dies  hat 
zu  Folge,  dass  man  beim  Auf-  und  Abladen  der 
Last  das  Fahrgestell  in  seitlicher  Richtung  genau 
vor  der  Last  positionieren  muss,  um  gefährliche 
seitliche  Bewegungen  der  Last  und  asymmetrische 
seitliche  Kräfte  am  Fahrgestell  zu  vermeiden.  Diese 
seitliche  Positionierung  des  Fahrgestells  ist  zeitrau- 
bend  und  auch  noch  insofern  aufwendig,  als  ent- 
sprechende  Positionierungsmittel  dazu  erforderlich 
sind.  Ausserdem  muss  die  Umladevorrichtung  ent- 
weder  lang  genug  sein,  um  das  Kippmoment  der 
Last  um  die  Achse  der  Vorderräder  auszugleichen, 
oder  breit  genug  sein,  um  das  Einziehen  der  Last 
auf  das  Fahrgestell  zwischen  den  Vorderrädern  zur 
erlauben,  oder  dann  muss  der  Hebearm  hoch  ge- 
nug  hebbar  sein,  um  das  Einziehen  der  Last  auf 
das  Fahrgestell  über  die  Vorderräder  zur  erlauben. 
Dadurch  wird  die  Konstruktion  der  Umladevorrich- 
tung  noch  aufwendiger. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  erwähnten 
Nachteile  zu  beseitigen  und  eine  Umladevorrich- 
tung  der  eingangs  erwähnten  Art  vorzuschlagen, 
deren  Konstruktion  und  Betrieb  günstiger  und  ein- 
facher  sind  als  bei  den  bekannten  Umladevorrich- 
tungen. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  die  im  An- 
spruch  1  definierte  Kombination  von  Merkmalen. 

Vorteilhafte  Ausbildungen  der  Erfindung  ergeben 
sich  aus  den  abhängigen  Ansprüchen. 

Mit  der  erfindungsgemässen  Umladevorrich- 
tung  wird  erreicht,  dass  das  Auf-  und  Abladen  der 

5  Last  schneller  und  dadurch  wirtschaftlicher  erfolgt 
als  bei  den  bekannten  Umladevorrichtungen. 

Es  ist  vorteilhaft,  dass  das  Auf-  und  Abladen 
der  Last  seitlich  erfolgt,  ausserdem  kann  es  wahl- 
weise  auf  der  einen  oder  anderen  Seite  des  Fahr- 

io  gestells  erfolgen.  Dadurch  können  die  Lasten  auf 
besonders  wirtschaftliche  Weise  beiderseits  einer 
für  die  Umladevorrichtung  bestimmten  Fahrbahn  in 
zwei  Reihen  mit  quer  zur  Fahrbahn  orientierten 
Hohlräumen  angeordnet  werden. 

75  Besonders  wirtschaftlich  ist,  dass  Stützen  auf 
nur  einer  Seite  des  Fahrgestells  benötigt  werden, 
wenn  sie  am  Hauptschlitten  oder  am  Zwischen- 
schlitten  angebracht  werden. 

Vorteilhaft  ist  auch,  dass  die  Bewegungen  der 
20  verschiedenen  Teile  von  den  Stützen  überhaupt 

nicht  behindert  werden. 
Als  weiterer  Vorteil  können  die  Stützen  an  sol- 

chen  Stellen  des  Fahrgestells  angebracht  werden, 
wo  sie  die  Struktur  des  Fahrgestells  am  wenigsten 

25  schwächen.  Wenn  die  Stützen  an  einem  Schlitten 
angebracht  sind,  beeinträchtigen  sie  die  Struktur 
des  Fahrgestells  überhaupt  nicht. 

Weitere  Vorteile  und  Beispiele  von  Ausbildun- 
gen  der  Erfindung  sind  in  der  nachstehenden  Be- 

30  Schreibung  anhand  der  Zeichnung  erläutert.  Es  zei- 
gen: 

Fig.  1  eine  schematische  Perspektivzeich- 
nung  einer  ersten  Ausbildung  der  er- 
findungsgemässen  Umladevorrichtung 

35  mit  direkt  auf  einer  Drehscheibe  ge- 
stütztem  Hauptschlitten,  wobei  der 
Hebearm  in  eingezogener  Stellung 
dargestellt  ist; 

Fig.  2  eine  schematische  Perspektivzeich- 
40  nung  der  gleichen  ersten  Ausbildung 

wie  in  Fig.  1,  wobei  der  Hebearm  in 
ausgefahrener  Stellung  dargestellt  ist; 

Fig.  3  eine  schematische  Perspektivzeich- 
nung  einer  zweiten  Ausbildung  der  er- 

45  findungsgemässen  Umladevorrichtung 
mit  über  einen  Zwischenschlitten  auf 
die  Drehscheibe  gestütztem  Haupt- 
schlitten,  wobei  der  Hebearm  in  ein- 
gezogener  Stellung  dargestellt  ist; 

50  Fig.  4  eine  schematische  Perspektivzeich- 
nung  der  gleichen  zweiten  Ausbildung 
wie  in  Fig.  3,  wobei  der  Hebearm  in 
ausgefahrener  Stellung  dargestellt  ist; 

Fig.  5  eine  schematische  Perspektivzeich- 
55  nung  einer  dritten  Ausbildung  der  er- 

findungsgemässen  Umladevorrichtung 
mit  über  einen  Zwischenschlitten  auf 
die  Drehscheibe  gestütztem  Haupt- 
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schütten  und  an  einem  Längsbalken 
angeordneten  Stützen,  wobei  der  He- 
bearm  in  eingezogener  Stellung  dar- 
gestellt  ist; 

Fig.  6  eine  schematische  Perspektivzeich- 
nung  der  gleichen  dritten  Ausbildung 
wie  in  Fig.  5,  wobei  der  Hebearm  in 
ausgefahrener  Stellung  dargestellt  ist; 

Fig.  7  eine  schematische  Perspektivzeich- 
nung  eines  Teils  der  dritten  Ausbil- 
dung  in  der  gleichen  Position  wie  in 
Fig.  5; 

Fig.  8  eine  schematische  Perspektivzeich- 
nung  desselben  Teils  der  dritten  Aus- 
bildung  in  der  gleichen  Position  wie  in 
Fig.  6;  und 

Fig.  9  eine  schematische  perspektivische 
Explosionszeichnung  des  genannten 
Teils  der  dritten  Ausbildung. 

In  allen  Figuren  werden  gleiche  oder  einander 
entsprechende  Elemente  mit  den  gleichen  Bezugs- 
zeichen  bezeichnet. 

In  Fig.  1  und  2  ist  eine  erfindungsgemässe 
Umladevorrichtung  in  einer  ersten  Ausbildung  dar- 
gestellt. 

Ein  Fahrgestell  1  umfasst  einen  Tragkörper  2, 
der  über  Längsträger  3  auf  beispielsweise  vier 
Räder  4  gestützt  ist.  Die  Räder  4  können  beispiels- 
weise  mit  Reifen  versehen  sein,  um  dem  Fahrge- 
stell  1  zu  erlauben,  auf  einer  ebenen  Fahrbahn  zu 
fahren.  Die  Räder  4  können  aber  auch  beispiels- 
weise  mit  Radkränzen  versehen  sein,  um  dem 
Fahrgestell  1  zu  erlauben,  auf  einem  Geleise  zu 
fahren.  Ausserdem  können  die  Räder  4  auf  wohl- 
bekannte  und  deshalb  nicht  dargestellte  Weise  ak- 
tiv  oder  passiv  sowie  einzeln  oder  paarweise  lenk- 
bar  sein,  um  dem  Fahrgestell  1  zu  erlauben,  einer 
Kurve  der  Fahrbahn  oder  des  Geleises  zu  folgen. 
Somit  ist  das  Fahrgestell  1  im  wesentlichen  in 
seiner  Längsrichtung  fahrbar. 

Auf  das  Fahrgestell  1  ist  eine  horizontale  Dreh- 
scheibe  5  gestützt,  die  am  Fahrgestell  1  um  eine 
vertikale  Drehachse  6  beispielsweise  mit  Hilfe  von 
nicht  dargestellten  Antriebsmitteln  wie  elektrischen 
oder  hydraulischen  Motoren  oder  noch  hydrauli- 
schen  oder  pneumatischen  Zylindern  drehbar  ist. 
Die  Drehscheibe  5  ist  im  wesentlichen  kreisförmig 
dargestellt,  sie  kann  aber  auch  eine  beliebige  an- 
dere  Form  aufweisen.  Mit  wohlbekannten  und  des- 
halb  nicht  dargestellten  Mitteln  wie  Bremsbacken 
oder  Riegeln  kann  die  Drehscheibe  5  relativ  zum 
Fahrgestell  1  gegen  Verdrehung  gesichert  oder  zur 
Drehung  freigegeben  werden. 

Auf  die  Drehscheibe  5  ist  ein  Hauptschlitten  7 
gestützt,  der  mittels  Rollen  8  auf  der  Drehscheibe 
5  diametral  zwischen  zwei  Endlagen  in  horizontaler 
Richtung  mit  Hilfe  von  nicht  dargestellten  Antriebs- 
mitteln  wie  elektrischen  oder  hydraulischen  Moto- 

ren  oder  noch  hydraulischen  oder  pneumatischen 
Zylindern  verschiebbar  ist.  Daher  ist  der  Haupt- 
schlitten  7  ebenfalls  relativ  zum  Fahrgestell  1  in 
horizontaler  Richtung  verschiebbar.  Die  eine  der 

5  erwähnten  Endlagen  des  Hauptschlittens  7  ist  in 
Fig.  1,  die  andere  in  Fig.  2  dargestellt.  Für  die 
Rollen  8  kann  auf  der  Drehscheibe  5  eine  an  sich 
wohlbekannte  und  deshalb  nicht  dargestellte  Bahn 
vorgesehen  und  aus  Profilen  oder  Schienen  gebil- 

io  det  sein. 
Auf  den  Hauptschlitten  7  ist  über  eine  Tragvor- 

richtung  9  ein  Hebearm  10  gestützt.  Der  Haupt- 
schlitten  7,  die  Tragvorrichtung  9  und  der  Hebearm 
10  sind  etwa  Z-förmig  zueinander  angeordnet,  so 

15  dass  der  Hebearm  10  vom  Hauptschlitten  7  vor- 
kragt.  Die  Tragvorrichtung  9  ist  mit  einem  Hebe- 
und  Senkmechanismus  versehen,  der  erlaubt,  den 
Hebearm  10  in  vertikaler  Richtung  relativ  zum 
Hauptschlitten  7  und  somit  zum  Fahrgestell  1  zu 

20  verschieben.  Ein  solcher  Hebe-  und  Senkmecha- 
nismus  ist  beispielsweise  aus  Hubstaplern  und  Um- 
ladevorrichtungen  für  Stahlbandspulen  oder  Kabel- 
trommeln  wohlbekannt  und  deshalb  nicht  darge- 
stellt. 

25  Aus  Umladevorrichtungen  für  Stahlbandspulen 
oder  Kabeltrommeln  wohlbekannt  ist  es,  den  Hebe- 
arm  10  wie  dargestellt  als  zylinderförmigen  Stutzen 
oder  Zapfen  auszubilden.  In  diesem  Fall  ist  der 
Hebearm  10  im  wesentlichen  als  länglicher  Körper 

30  definiert,  der  eine  horizontale  und  zur  Verschie- 
bungsrichtung  des  Hauptschlittens  parallele  Längs- 
richtung  aufweist.  Aus  Hubstaplern  ist  es  aber  auch 
wohlbekannt,  an  der  Tragvorrichtung  9  zwei  oder 
noch  mehr  Hebearme  vorzusehen,  die  zusammen 

35  eine  über  die  Tragvorrichtung  9  auf  den  Haupt- 
schlitten  7  gestützte  Gabel  bilden. 

Wenn  sich  eine  vom  Hebearm  10  aufzuneh- 
mende  Last  neben  der  Umladevorrichtung  befindet, 
ist  somit  der  Hebearm  10  relativ  zur  Last  mit  Hilfe 

40  der  Tragvorrichtung  9  in  vertikaler  Richtung  ver- 
schiebbar,  um  zu  erlauben,  wie  nachstehend  erläu- 
tert  den  Hebearm  10  in  den  Hohlraum  der  Last 
einzuführen  und  danach  die  Last  mit  dem  Hebearm 
10  vom  Boden  abzuheben. 

45  In  einer  Alternative,  die  einer  kinematischen 
Umkehr  entspricht,  kann  es  die  Last  sein,  die  über 
eine  in  vertikaler  Richtung  verschiebbare  Tragvor- 
richtung  auf  den  Boden  gestützt  ist.  In  diesem  Fall 
braucht  die  Tragvorrichtung  9  für  den  Hebearm  10 

50  nicht  in  vertikaler  Richtung  verschiebbar  zu  sein, 
denn  es  ist  dann  die  Last,  die  relativ  zum  Boden  in 
vertikaler  Richtung  beispielsweise  mit  Hilfe  von 
nicht  dargestellten  Antriebsmitteln  wie  elektrischen 
oder  hydraulischen  Motoren  oder  noch  hydrauli- 

55  sehen  oder  pneumatischen  Zylindern  verschiebbar 
ist,  um  weiterhin  zu  erlauben,  den  Hebearm  10  in 
den  Hohlraum  der  Last  einzuführen  und  danach  die 
Last  mit  dem  Hebearm  10  vom  Boden  abzuheben. 
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Somit  kommt  es  zum  Abheben  und/oder  Ab- 
setzen  der  Last  mit  Hilfe  des  Hebearms  10  im 
wesentlichen  darauf  an,  dass  der  Hebearm  und  die 
Last  relativ  zueinander  in  vertikaler  Richtung  ver- 
schiebbar  sind. 

In  der  in  Fig.  1  dargestellten  Endlage  des 
Hauptschlittens  7  befindet  sich  dieser  am  einen 
Ende  eines  Durchmessers  der  Drehscheibe  5  der- 
art,  dass  sich  der  Hebearm  10  im  wesentlichen  in 
einem  Bereich,  der  vertikal  über  der  Drehscheibe  5 
liegt,  in  einer  zurückgezogenen  Stellung  befindet. 
Der  Durchmesser  der  Drehscheibe  5,  die  Länge 
des  Hauptschlittens  7,  die  Länge  des  Hebearms  10 
und  die  Breite  der  Tragvorrichtung  9  sind  so  be- 
messen,  dass  der  Hebearm  10  in  dieser  zurückge- 
zogenen  Stellung  nicht  bzw.  nicht  wesentlich  aus 
dem  vertikal  über  der  Drehscheibe  5  gelegenen 
Bereich  vorkragt. 

In  der  in  Fig.  2  dargestellten  Endlage  des 
Hauptschlittens  7  kragt  hingegen  der  Hebearm  10 
im  wesentlichen  aus  dem  vertikal  über  der  Dreh- 
scheibe  5  gelegenen  Bereich  vor. 

An  einer  Längsseite  11  des  Fahrgestells  1,  die 
parallel  zur  Längsrichtung  des  Fahrgestells  1  liegt, 
sind  zwei  Stützen  12  angeordnet,  die  beispielswei- 
se  mit  Hilfe  von  nicht  dargestellten  Antriebsmitteln 
wie  elektrischen  oder  hydraulischen  Motoren  oder 
noch  hydraulischen  oder  pneumatischen  Zylindern 
zwischen  einer  in  Fig.  1  dargestellten  eingezoge- 
nen  oder  eingeschwenkten  Lage  und  einer  in  Fig.  2 
dargestellten  ausgefahrenen  oder  ausgeschwenk- 
ten  Lage  bewegbar  sind. 

In  ihrer  eingezogenen  bzw.  eingeschwenkten 
Lage  sind  die  Stützen  12  vom  Boden  abgehoben, 
sie  erlauben  somit  das  Fahren  des  Fahrgestells  auf 
einer  Fahrbahn.  In  ihrer  ausgefahrenen  bzw.  ausge- 
schwenkten  Lage  ist  jeweils  ein  Endteil  13  einer 
Stütze  12  am  Boden  gestützt,  um  das  Fahrgestell  1 
seitlich  an  der  Fahrbahn  abzustützen.  Damit  wird 
das  Kippmoment  der  Last  um  die  Kontaktstelle  der 
Räder  4  mit  der  Fahrbahn  auf  der  betreffenden 
Seite  ausgeglichen,  wenn  die  Last  mit  dem  Hebe- 
arm  10  vom  Boden  abgehoben  wird,  nachdem  der 
Hebearm  10  in  den  Hohlraum  der  Last  eingeführt 
worden  ist. 

Zum  Aufladen  einer  Last  wird  das  Fahrgestell  1 
zunächst  an  die  Last  so  herangefahren,  dass  eine 
Längsseite  des  Fahrgestells  1  neben  der  Last  zu 
stehen  kommt,  wobei  der  Hohlraum  der  Last  im 
wesentlichen  rechtwinklig  zur  Längsrichtung  des 
Fahrgestells  1  orientiert  ist.  Danach  wird  die  Dreh- 
scheibe  5  so  orientiert  und  der  Hebearm  10  mit 
Hilfe  der  Tragvorrichtung  9  soweit  gesenkt  bzw.  die 
Last  mit  Hilfe  der  betreffenden  Tragvorrichtung  so- 
weit  gehoben,  in  anderen  Worten  der  Hebearm  10 
und  die  Last  relativ  zueinander  in  vertikaler  Rich- 
tung  so  verschoben  und  positioniert,  dass  der  He- 
bearm  10  durch  Verschieben  des  Hauptschlittens  7 

auf  der  Drehscheibe  5  in  den  Hohlraum  der  Last 
eingeführt  werden  kann.  Gleichzeitig  oder  an- 
schliessend  werden  die  Stützen  12  ausgefahren 
bzw.  ausgeschwenkt,  bis  der  jeweilige  Endteil  13 

5  am  Boden  gestützt  ist,  um  das  Fahrgestell  1  auf 
seiner  betreffenden  Längsseite  1  1  an  der  Fahrbahn 
abzustützen.  Danach  wird  der  Hebearm  10  mit 
Hilfe  der  Tragvorrichtung  9  soweit  gehoben  bzw. 
die  Last  mit  Hilfe  der  betreffenden  Tragvorrichtung 

io  soweit  gesenkt,  dass  die  Last  vom  Hebearm  10 
getragen  wird.  Anschliessend  wird  der  Hebearm  10 
samt  der  Last  durch  Verschieben  des  Hauptschlit- 
tens  7  auf  der  Drehscheibe  5  im  wesentlichen  in 
den  Bereich  zurückgezogen,  der  vertikal  über  der 

15  Drehscheibe  5  liegt,  danach  werden  die  Stützen  12 
vom  Boden  abgehoben,  bis  der  jeweilige  Endteil  13 
das  Fahren  des  Fahrgestells  1  auf  der  Fahrbahn 
nicht  mehr  behindert. 

Unter  diesen  Bedingungen  kann  die  Umlade- 
20  Vorrichtung  zu  einem  anderen  Ort  gefahren  werden, 

um  die  Last  dort  abzuladen.  Gegebenenfalls  wird 
die  Drehscheibe  5  um  etwa  90°  in  die  eine  oder 
andere  Drehrichtung  gedreht,  um  die  Last  besser 
über  dem  Fahrgestell  1  zu  zentrieren. 

25  Zum  Abladen  der  Last  wird  das  Fahrgestell  1 
zunächst  an  die  vorgesehene  Abladestelle  so  her- 
angefahren,  dass  eine  Längsseite  des  Fahrgestells 
1  neben  diese  Stelle  zu  stehen  kommt.  Danach 
wird  die  Drehscheibe  5  so  orientiert,  dass  der  He- 

30  bearm  10  die  Last  durch  Verschieben  des  Haupt- 
schlittens  7  auf  der  Drehscheibe  5  über  die  vorge- 
sehene  Abladestelle  bringen  kann.  Gleichzeitig 
oder  anschliessend  werden  die  Stützen  12  ausge- 
fahren  bzw.  ausgeschwenkt,  bis  der  jeweilige  End- 

35  teil  13  am  Boden  gestützt  ist,  um  das  Fahrgestell  1 
auf  seiner  betreffenden  Längsseite  1  1  an  der  Fahr- 
bahn  abzustützen.  Dann  wird  der  Hebearm  10 
durch  Verschieben  des  Hauptschlittens  7  auf  der 
Drehscheibe  5  über  die  vorgesehene  Abladestelle 

40  gebracht.  Nun  wird  der  Hebearm  10  mit  Hilfe  der 
Tragvorrichtung  9  soweit  gesenkt  bzw.  die  betref- 
fende  Tragvorrichtung  für  die  Last  soweit  gehoben, 
in  anderen  Worten  der  Hebearm  10  und  die  Last 
relativ  zueinander  in  vertikaler  Richtung  so  ver- 

45  schoben  und  positioniert,  dass  die  Last  auf  die 
betreffende  Tragvorrichtung  gestützt  und  vom  He- 
bearm  10  abgehoben  wird.  Anschliessend  wird  der 
Hebearm  10  durch  Verschieben  des  Hauptschlit- 
tens  7  auf  der  Drehscheibe  5  aus  dem  Hohlraum 

50  der  Last  herausgeführt  und  im  wesentlichen  in  den 
Bereich  zurückgezogen,  der  vertikal  über  der  Dreh- 
scheibe  5  liegt,  danach  werden  die  Stützen  12  vom 
Boden  abgehoben,  bis  der  jeweilige  Endteil  13  das 
Fahren  des  Fahrgestells  1  auf  der  Fahrbahn  nicht 

55  mehr  behindert. 
Unter  diesen  Bedingungen  kann  die  Umlade- 

vorrichtung  zu  einem  anderen  Ort  gefahren  werden, 
um  eine  andere  Last  dort  aufzuladen.  Gegebenen- 

4 
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falls  wird  die  Drehscheibe  5  um  etwa  180°  in  die 
eine  oder  andere  Drehrichtung  gedreht,  um  für  die 
Aufnahme  der  neuen  Last  vorbereitet  zu  werden. 

Wie  ersichtlich  kann  das  Auf-  und  Abladen  der 
Last  wahlweise  auf  der  einen  oder  anderen  Längs- 
seite  11  des  Fahrgestells  1  erfolgen.  Auch  braucht 
die  Umladevorrichtung  nur  in  Längsrichtung  vor  der 
Last  positioniert  zu  werden,  was  wesentlich  einfa- 
cher  ist  als  eine  Positionierung  quer  zur  normalen 
Fahrtrichtung,  wie  es  bei  den  bisher  bekannten 
Umladevorrichtungen  nötig  war. 

In  Fig.  3  und  4  ist  eine  erfindungsgemässe 
Umladevorrichtung  in  einer  zweiten  Ausbildung  dar- 
gestellt,  die  von  der  ersten  Ausbildung  (Fig.  1  und 
2)  in  Einzelheiten  abweicht,  die  nachstehend  be- 
schrieben  werden. 

Auf  die  Drehscheibe  5  ist  ein  Zwischenschlitten 
14  gestützt,  der  mittels  Rollen  15  auf  der  Dreh- 
scheibe  5  diametral  zwischen  zwei  Endlagen  in 
horizontaler  Richtung  mit  Hilfe  von  nicht  dargestell- 
ten  Antriebsmitteln  wie  elektrischen  oder  hydrauli- 
schen  Motoren  oder  noch  hydraulischen  oder 
pneumatischen  Zylindern  verschiebbar  ist.  Daher 
ist  der  Zwischenschlitten  14  ebenfalls  relativ  zum 
Fahrgestell  1  in  horizontaler  Richtung  verschiebbar. 
Die  eine  der  erwähnten  Endlagen  des  Zwischen- 
schlittens  14  ist  in  Fig.  3,  die  andere  in  Fig.  4 
dargestellt.  Für  die  Rollen  15  kann  auf  der  Dreh- 
scheibe  5  eine  an  sich  wohlbekannte  und  deshalb 
nicht  dargestellte  Bahn  vorgesehen  und  aus  Profi- 
len  oder  Schienen  gebildet  sein. 

Der  Zwischenschlitten  14  ist  im  wesentlichen 
rechteckig  ausgebildet.  Er  erstreckt  sich  im  we- 
sentlichen  horizontal  mit  einer  Längsrichtung,  die 
zu  seiner  Verschiebungsrichtung  auf  der  Dreh- 
scheibe  5  parallel  ist. 

In  der  in  Fig.  3  dargestellten  Endlage  des  Zwi- 
schenschlittens  14  befindet  sich  dieser  am  einen 
Ende  eines  Durchmessers  der  Drehscheibe  5  der- 
art,  dass  er  sich  im  wesentlichen  in  einem  Bereich, 
der  vertikal  über  der  Drehscheibe  5  liegt,  in  einer 
zurückgezogenen  Stellung  befindet.  Die  Länge  des 
Zwischenschlittens  14  ist  kürzer  bemessen  als  der 
Durchmesser  der  Drehscheibe  5,  so  dass  der  Zwi- 
schenschlitten  14  in  dieser  zurückgezogenen  Stel- 
lung  nicht  bzw.  nicht  wesentlich  aus  dem  vertikal 
über  der  Drehscheibe  5  gelegenen  Bereich  vor- 
kragt. 

In  der  in  Fig.  4  dargestellten  Endlage  des  Zwi- 
schenschlittens  14  kragt  dieser  hingegen  im  we- 
sentlichen  aus  dem  vertikal  über  der  Drehscheibe  5 
gelegenen  Bereich  vor. 

Auf  den  Zwischenschlitten  14  ist  der  Haupt- 
schlitten  7  gestützt,  der  mittels  Rollen  8  auf  dem 
Zwischenschlitten  14  zwischen  zwei  Endlagen  in 
der  gleichen  horizontalen  Richtung  wie  der  Zwi- 
schenschlitten  14  mit  Hilfe  von  nicht  dargestellten 
Antriebsmitteln  wie  elektrischen  oder  hydraulischen 

Motoren  oder  noch  hydraulischen  oder  pneumati- 
schen  Zylindern  verschiebbar  ist.  Daher  ist  der 
Hauptschlitten  7  ebenfalls  relativ  zum  Fahrgestell  1 
in  horizontaler  Richtung  verschiebbar.  Die  eine  der 

5  erwähnten  Endlagen  des  Hauptschlittens  7  ist  in 
Fig.  3,  die  andere  in  Fig.  4  dargestellt.  Für  die 
Rollen  8  kann  auf  dem  Zwischenschlitten  14  eine 
an  sich  wohlbekannte  und  deshalb  nicht  dargestell- 
te  Bahn  vorgesehen  und  aus  Profilen  oder  Schie- 

io  nen  gebildet  sein. 
In  der  in  Fig.  3  dargestellten  Endlage  des 

Hauptschlittens  7  befindet  sich  dieser  am  einen 
Ende  des  Zwischenschlittens  14  derart,  dass  sich 
der  Hebearm  10  im  wesentlichen  in  einem  Bereich, 

15  der  vertikal  über  dem  Zwischenschlitten  14  liegt,  in 
einer  zurückgezogenen  Stellung  befindet.  Die  Län- 
ge  des  Zwischenschlittens  14  und  die  Länge  des 
Hauptschlittens  7  sowie  die  Länge  des  Hebearms 
10  und  die  Breite  der  Tragvorrichtung  9  sind  so 

20  bemessen,  dass  der  Hebearm  10  in  dieser  zurück- 
gezogenen  Stellung  nicht  bzw.  nicht  wesentlich  aus 
dem  vertikal  über  dem  Zwischenschlitten  14  gele- 
genen  Bereich  vorkragt. 

In  der  in  Fig.  4  dargestellten  Endlage  des 
25  Hauptschlittens  7  kragt  hingegen  der  Hebearm  10 

im  wesentlichen  aus  dem  vertikal  über  dem  Zwi- 
schenschlitten  14  gelegenen  Bereich  vor. 

An  einer  Längsseite  16  des  Zwischenschlittens 
14,  die  zu  seiner  Längsrichtung  und  zu  seiner 

30  Verschiebungsrichtung  auf  der  Drehscheibe  5  pa- 
rallel  liegt,  sind  zwei  Stützen  17  angeordnet,  die 
beispielsweise  mit  Hilfe  von  nicht  dargestellten  An- 
triebsmitteln  wie  elektrischen  oder  hydraulischen 
Motoren  oder  noch  hydraulischen  oder  pneumati- 

35  sehen  Zylindern  zwischen  einer  in  Fig.  3  darge- 
stellten  eingezogenen  oder  eingeschwenkten  Lage 
und  einer  in  Fig.  4  dargestellten  ausgefahrenen 
oder  ausgeschwenkten  Lage  bewegbar  sind. 

In  ihrer  eingezogenen  bzw.  eingeschwenkten 
40  Lage  sind  die  Stützen  17  vom  Boden  abgehoben, 

sie  erlauben  somit  das  Fahren  des  Fahrgestells  auf 
einer  Fahrbahn.  In  ihrer  ausgefahrenen  bzw.  ausge- 
schwenkten  Lage  ist  jeweils  ein  Endteil  18  einer 
Stütze  17  am  Boden  gestützt,  um  den  Zwischen- 

45  schütten  14  seitlich  an  der  Fahrbahn  abzustützen. 
Damit  wird  das  Kippmoment  der  Last  um  die  Kon- 
taktstelle  der  Räder  4  mit  der  Fahrbahn  auf  der 
betreffenden  Seite  ausgeglichen,  wenn  die  Last  mit 
dem  Hebearm  10  vom  Boden  abgehoben  wird, 

50  nachdem  der  Hebearm  10  in  den  Hohlraum  der 
Last  eingeführt  worden  ist. 

Zum  Aufladen  und  Abladen  einer  Last  wird  im 
wesentlichen  ähnlich  vorgegangen  wie  bei  der  vor- 
angehend  beschriebenen  ersten  Ausbildung,  wobei 

55  im  wesentlichen  folgende  Unterschiede  auftreten. 
Der  Hebearm  10  und  die  Last  werden  hier  aber 

relativ  zueinander  in  vertikaler  Richtung  so  ver- 
schoben  und  positioniert,  dass  der  Hebearm  10 

5 
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durch  Verschieben  des  Zwischenschlittens  14  auf 
der  Drehscheibe  5  und  dann  des  Hauptschlittens  7 
auf  dem  Zwischenschlitten  14  in  den  Hohlraum  der 
Last  eingeführt  werden  kann.  Gleichzeitig  mit  oder 
anschliessend  an  die  Verschiebung  des  Zwischen- 
schlittens  14  auf  der  Drehscheibe  5  werden  die 
Stützen  17  ausgefahren  bzw.  ausgeschwenkt,  bis 
der  jeweilige  Endteil  18  am  Boden  gestützt  ist,  um 
das  Fahrgestell  1  auf  seiner  betreffenden  Längssei- 
te  11  an  der  Fahrbahn  abzustützen. 

Nach  dem  Aufladen  der  Last  auf  dem  Hebearm 
10  wird  hier  der  Hebearm  10  samt  der  Last  durch 
Verschieben  des  Hauptschlittens  7  auf  dem  Zwi- 
schenschlitten  14  im  wesentlichen  in  den  Bereich 
zurückgezogen,  der  vertikal  über  der  Drehscheibe 
5  liegt.  Danach  werden  die  Stützen  17  vom  Boden 
abgehoben,  bis  der  jeweilige  Endteil  18  das  Fahren 
des  Fahrgestells  1  auf  der  Fahrbahn  und  das  Zu- 
rückziehen  des  Zwischenschlittens  14  auf  die  Dreh- 
scheibe  5  nicht  mehr  behindert.  Schliesslich  wird 
der  Zwischenschlittens  14  auf  der  Drehscheibe  5 
so  zurückgezogen,  so  dass  der  Schwerpunkt  des 
Hauptschlittens  7,  des  Zwischenschlittens  14  und 
der  Last  im  wesentlichen  auf  der  Drehachse  6  über 
der  Drehscheibe  5  liegt. 

Beim  Abladen  der  Last  wird  hier  die  Drehschei- 
be  5  so  orientiert,  dass  der  Hebearm  10  die  Last 
durch  Verschieben  des  Zwischenschlittens  14  auf 
der  Drehscheibe  5  und  dann  des  Hauptschlittens  7 
auf  dem  Zwischenschlitten  14  über  die  vorgesehe- 
ne  Abladestelle  bringen  kann.  Gleichzeitig  mit  oder 
anschliessend  an  die  Verschiebung  des  Zwischen- 
schlittens  14  auf  der  Drehscheibe  5  werden  die 
Stützen  17  ausgefahren  bzw.  ausgeschwenkt,  bis 
der  jeweilige  Endteil  18  am  Boden  gestützt  ist,  um 
das  Fahrgestell  1  auf  seiner  betreffenden  Längssei- 
te  11  an  der  Fahrbahn  abzustützen.  Dann  wird  der 
Hebearm  10  durch  Verschieben  des  Zwischen- 
schlittens  14  auf  der  Drehscheibe  5  und  dann  des 
Hauptschlittens  7  auf  dem  Zwischenschlitten  14 
über  die  vorgesehene  Abladestelle  gebracht. 

Nach  dem  Abladen  der  Last  wird  hier  der  He- 
bearm  10  durch  Verschieben  des  Hauptschlittens  7 
auf  dem  Zwischenschlitten  14  aus  dem  Hohlraum 
der  Last  herausgeführt  und  im  wesentlichen  in  den 
Bereich  zurückgezogen,  der  vertikal  über  der  Dreh- 
scheibe  5  liegt.  Danach  werden  die  Stützen  17  vom 
Boden  abgehoben,  bis  der  jeweilige  Endteil  18  das 
Fahren  des  Fahrgestells  1  auf  der  Fahrbahn  und 
das  Zurückziehen  des  Zwischenschlittens  14  auf 
die  Drehscheibe  5  nicht  mehr  behindert.  Schliess- 
lich  wird  der  Zwischenschlittens  14  auf  der  Dreh- 
scheibe  5  so  zurückgezogen,  so  dass  der  Schwer- 
punkt  des  Hauptschlittens  7  und  des  Zwischen- 
schlittens  14  im  wesentlichen  auf  der  Drehachse  6 
über  der  Drehscheibe  5  liegt. 

Wie  ersichtlich  kann  auch  hier  das  Auf-  und 
Abladen  der  Last  wahlweise  auf  der  einen  oder 

anderen  Längsseite  11  des  Fahrgestells  1  erfolgen. 
Auch  hier  braucht  die  Umladevorrichtung  nur  in 
Längsrichtung  vor  der  Last  positioniert  zu  werden, 
was  wesentlich  einfacher  ist  als  eine  Positionierung 

5  quer  zur  normalen  Fahrtrichtung,  wie  es  bei  den 
bisher  bekannten  Umladevorrichtungen  nötig  war. 

In  Fig.  5  und  6  ist  eine  erfindungsgemässe 
Umladevorrichtung  in  einer  dritten  Ausbildung  dar- 
gestellt,  die  von  der  zweiten  Ausbildung  (Fig.  3  und 

io  4)  in  Einzelheiten  abweicht,  die  nachstehend  be- 
schrieben  werden. 

An  einer  Längsseite  11  des  Fahrgestells  1,  die 
zu  seiner  Längsrichtung  parallel  liegt,  ist  ein  Längs- 
balken  19  angeordnet,  der  ebenfalls  zur  Längsrich- 

15  tung  des  Fahrgestells  1  parallel  liegt.  Der  Längs- 
balken  19  ist  in  der  als  Beispiel  dargestellten  Aus- 
bildung  auf  die  Enden  20  von  zwei  Querbalken  21 
gestützt,  die  aus  dem  Fahrgestell  1  rechtwinklig  zu 
dessen  Längsrichtung  ausziehbar  sind.  Zu  diesem 

20  Zweck  sind  die  Querbalken  21  beispielsweise  in 
Profilen  gleitend  oder  mit  Hilfe  von  Lagern  geführt. 
Es  wäre  auch  möglich,  den  Längsbalken  19  auf  die 
Enden  von  einem  oder  auch  drei  und  mehr  Quer- 
balken  zu  stützen. 

25  Eine  nun  zu  beschreibende  Mitnahmevorrich- 
tung  dient  dazu,  den  Zwischenschlitten  14  und  den 
Längsbalken  19  in  Verschiebungsrichtung  des  Zwi- 
schenschlittens  14  miteinander  zu  koppeln,  wenn 
sich  ein  vorkragender  Endbereich  24  des  Zwi- 

30  schenschlittens  14  in  einer  vorbestimmten  Lage 
vertikal  über  dem  Längsbalken  19  befindet. 

In  einer  in  Fig.  5  und  6  dargestellten  einfachen 
Ausbildung  der  Mitnahmevorrichtung  umfasst  diese 
ein  am  Endbereich  24  des  Zwischenschlittens  14 

35  vorgesehene  Endfläche  22,  die  mit  einem  flächi- 
gen,  am  Längsbalken  19  integral  angeformten  und 
daran  vertikal  vorstehenden  Flanschteil  23  zusam- 
menwirkt,  um  den  Zwischenschlitten  14  mit  dem 
Längsbalken  19  auf  lösbare  Weise  zu  verbinden. 

40  Die  lösbare  Befestigung  der  Endfläche  22  des  Zwi- 
schenschlittens  14  dem  Flanschteil  23  des  Längs- 
balkens  19  erfolgt  beispielsweise  mittels  einer  nicht 
dargestellten  Kombination  von  Gewindebohrung 
und  Gewindebolzen,  oder  von  Bohrung  und  Riegel, 

45  oder  noch  von  Nut  und  Feder.  Die  lösbare  Befesti- 
gung  kann  auch  mit  Hilfe  von  nicht  dargestellten 
Antriebsmitteln  wie  elektrischen  oder  hydraulischen 
Motoren  oder  noch  hydraulischen  oder  pneumati- 
schen  Zylindern  betätigbar  sein. 

50  Die  Mitnahmevorrichtung  gewährleistet  somit 
die  lösbare  Kopplung  des  Zwischenschlittens  14 
und  des  Längsbalkens  19  in  Verschiebungsrichtung 
des  Zwischenschlittens  14,  so  dass  sie  zusammen 
verschoben  werden.  Gleichzeitig  ist  dabei,  wie  wei- 

ss  ter  unten  beschrieben  wird,  der  Endbereich  24  des 
Zwischenschlittens  14  auf  den  Längsbalken  19  ge- 
stützt. 

In  Nähe  eines  jeden  Endes  25  des  Längsbal- 
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kens  19  ist  beispielsweise  je  eine  Stütze  26  ange- 
ordnet  (es  können  auch  mehrere  Stützen  sein). 
Diese  Stützen  26  sind  beispielsweise  mit  Hilfe  von 
Antriebsmitteln  30  wie  elektrischen  oder  hydrauli- 
schen  Motoren  oder  noch  hydraulischen  oder 
pneumatischen  Zylindern  zwischen  einer  in  Fig.  5 
und  7  dargestellten  eingezogenen  Lage  und  einer 
in  Fig.  6  und  8  dargestellten  ausgefahrenen  Lage 
bewegbar.  In  einer  anderen  Ausbildung  der  Stützen 
können  diese  zwischen  den  betreffenden  Lagen 
ein-  und  ausschwenkbar  sein. 

In  ihrer  eingezogenen  bzw.  eingeschwenkten 
Lage  sind  die  Stützen  26  vom  Boden  abgehoben, 
sie  erlauben  somit  das  Fahren  des  Fahrgestells  auf 
einer  Fahrbahn. 

In  ihrer  ausgefahrenen  bzw.  ausgeschwenkten 
Lage  ist  jeweils  ein  Endteil  27  einer  Stütze  26  am 
Boden  gestützt,  um  das  betreffende  Ende  25  des 
Längsbalkens  19  seitlich  an  der  Fahrbahn  abzustüt- 
zen.  Dadurch  wird  das  Kippmoment  der  Last  um 
die  Kontaktstelle  der  Räder  4  mit  der  Fahrbahn  auf 
der  betreffenden  Seite  ausgeglichen,  wenn  die  Last 
mit  dem  Hebearm  10  vom  Boden  abgehoben  wird, 
nachdem  der  Hebearm  10  in  den  Hohlraum  der 
Last  eingeführt  worden  ist. 

Wie  es  ein  Vergleich  der  Fig.  5  und  6  oder 
noch  der  Fig.  7  und  8  zeigt,  wird  dabei  der  Längs- 
balken  19  relativ  zu  den  Enden  20  der  Querbalken 
21  angehoben,  um  einen  der  Höhe  der  Drehschei- 
be  5  entsprechenden  Höhenunterschied  zu  kom- 
pensieren.  Durch  dieses  Anheben  des  Längsbal- 
kens  19  wird  der  Endbereich  24  des  Zwischen- 
schlittens  14  auf  den  Längsbalken  19  gestützt, 
womit  der  grosse  Vorteil  erreicht  wird,  dass  die 
Querbalken  21  vom  Biegemoment  entlastet  werden 
und  daher  leichter  sein  können. 

Dazu  sind  beispielsweise  die  in  Fig.  7,  8  und  9 
dargestellten  gleitfähigen  Verbindungen  zwischen 
den  Enden  20  der  Querbalken  21  und  den  Enden 
25  des  Längsbalkens  19  vorgesehen.  Am  Ende  20 
des  Querbalkens  21  ist  eine  mit  einer  durchgehen- 
den  Bohrung  31  versehene  Lasche  32  vorgesehen 
und  integral  daran  angeformt.  Auf  ähnliche  Weise 
ist  am  Ende  25  des  Längsbalkens  19  eine  mit  einer 
durchgehenden  Bohrung  33  versehene  Lasche  34 
vorgesehen  und  integral  daran  angeformt. 

Das  Antriebsmittel  30  ist  mit  einem  im  wesent- 
lichen  zylindrischen  Gehäuse  versehen,  dessen 
Durchmesser  mit  dem  Durchmesser  der  Bohrun- 
gen  31  und  33  derart  abgestimmt  ist,  dass  die 
Laschen  32  und  34  mit  Spiel  auf  dem  Gehäuse  des 
Antriebsmittels  30  gleiten  können.  Ausserdem  ist 
am  Gehäuse  des  Antriebsmittels  30  ein  Ring  35 
vorgesehen  und  daran  befestigt  oder  integral  daran 
angeformt.  Der  Ring  35  begrenzt  die  im  wesentli- 
chen  vertikale  Bewegung  der  Laschen  32  und  34 
entlang  dem  Gehäuse  des  Antriebsmittels  30,  in- 
dem  die  obere  Fläche  des  Rings  35  als  Anschlag 

für  die  Lasche  34  des  Längsbalkens  19  und  die 
untere  Fläche  als  Anschlag  des  Rings  35  als  An- 
schlag  für  die  Lasche  32  des  Querbalkens  21  dient. 

In  der  in  Fig.  7  dargestellten  eingezogenen 
5  Lage  der  Stütze  26  ist  der  Längsbalken  19  am 

Querbalken  21  abgestützt,  indem  die  Lasche  34 
des  Längsbalkens  19  auf  dem  Ring  25  und  dieser 
auf  der  Lasche  32  des  Querbalkens  21  ruht. 

In  der  in  Fig.  8  dargestellten  ausgefahrenen 
io  Lage  der  Stütze  26  ist  der  Längsbalken  19  am 

Boden  abgestützt,  indem  die  Lasche  34  des 
Längsbalkens  19  auf  dem  Ring  25  ruht,  wobei 
dieser  über  die  Stütze  26  und  deren  Endteil  27  am 
Boden  abgestützt  ist.  Dabei  wird  der  Längsbalken 

15  19  entsprechend  der  Länge  angehoben,  um  welche 
die  Stütze  26  weiter  ausgefahren  wurde,  nachdem 
deren  Endteil  27  mit  dem  Boden  in  Kontakt  getre- 
ten  war.  Der  Querbalken  21  wird  aber  von  der 
Stütze  26  nicht  angehoben,  es  wird  im  Gegenteil 

20  der  Ring  25  von  der  Lasche  32  des  Querbalkens 
21  abgehoben. 

Im  Absetzen  des  Rings  25  auf  der  Lasche  32 
des  Querbalkens  21  und  im  Gleiten  der  Lasche  32 
des  Querbalkens  21  entlang  dem  Gehäuse  des 

25  Antriebsmittels  30  besteht  die  bereits  erwähnte 
gleitfähige  Verbindung  zwischen  dem  Ende  20  des 
Querbalkens  21  und  dem  Ende  25  des  Längsbal- 
kens  19. 

Zum  Aufladen  und  Abladen  einer  Last  wird  bei 
30  dieser  dritten  Ausbildung  im  wesentlichen  ähnlich 

vorgegangen  wie  bei  der  vorangehend  beschriebe- 
nen  zweiten  Ausbildung,  wobei  im  wesentlichen 
das  Ein-  und  Ausschwenken  der  Stützen  17  durch 
ein  Ein-  und  Ausfahren  der  Stützen  26  ersetzt  wird. 

35  Das  Ein-  und  Ausfahren  des  Längsbalkens  19  und 
der  Querbalken  21  erfolgt  dabei  automatisch  mit 
Hilfe  der  Mitnahmevorrichtung  beim  Verschieben 
des  Zwischenschlittens  14,  d.h.  die  Stützen  26 
folgen  automatisch  der  Position  des  vorkragenden 

40  Endbereichs  24  des  Zwischenschlittens  14. 
Zur  Automatisierung  des  Betriebs  der  erfin- 

dungsgemässen  Umladevorrichtung  können  am 
Hebearm  10  oder  in  Nähe  davon  ein  Sensor  28 
und/oder  ein  Sensor  29  zur  Feststellung  der  relati- 

45  ven  Lage  des  Hebearms  10  und  der  Last  und  zur 
Abgabe  von  entsprechenden  Positionssignalen  an- 
geordnet  sein. 

Im  Zusammenhang  damit  sind  dann  an  der 
Umladevorrichtung  Steuerungsmittel  und  Antriebs- 

so  mittel  für  (je  nach  der  Ausbildung)  die  Verschie- 
bung  des  Hauptschlittens  am  Fahrgestell  oder  am 
Zwischenschlitten,  die  Verschiebung  des  Zwi- 
schenschlittens  am  Fahrgestell,  und  die  Bewegung 
der  Stützen  in  Abhängigkeit  der  Positionssignale, 

55  sowie  entsprechende  Energieversorgungsmittel 
vorgesehen.  Diese  Steuerungsmittel  sind  wohlbe- 
kannte  elektronische  Baugruppen,  diese  Antriebs- 
mittel  sind  beispielsweise  wohlbekannte  elektrische 
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oder  hydraulische  Motoren  oder  noch  hydraulische 
oder  pneumatische  Zylinder,  und  auch  die  entspre- 
chenden  Energieversorgungsmittel  wie  Stromver- 
sorgungen  bzw.  Pumpen  und  Druckspeicher  sind 
wohlbekannt.  Weil  alle  diese  Elemente  an  sich  5 
wohlbekannt  sind,  sind  sie  in  den  Fig.  1  bis  6  nicht 
dargestellt  worden. 

Zur  Automatisierung  des  Betriebs  der  Umlade- 
vorrichtung  können,  in  der  einen  Ausführungsvari- 
ante  der  relativen  vertikalen  Bewegung  zwischen  10 
dem  Hebearm  10  und  der  Last,  bei  welcher  der 
Hebearm  relativ  zum  Fahrgestell  in  vertikaler  Rich- 
tung  verschiebbar  ist,  Steuerungsmittel  und  An- 
triebsmittel  für  die  Verschiebung  des  Hebearms  10 
am  Hauptschlitten  7  in  Abhängigkeit  der  Positions-  75 
Signale  sowie  die  entsprechenden  Energieversor- 
gungsmittel  an  der  Umladevorrichtung  vorgesehen 
sein. 

In  der  anderen  Ausführungsvariante  der  relati- 
ven  vertikalen  Bewegung  zwischen  dem  Hebearm  20 
10  und  der  Last,  bei  welcher  die  Last  relativ  zum 
Boden  in  vertikaler  Richtung  verschiebbar  ist,  kön- 
nen  nur  die  Steuerungsmittel  für  die  Verschiebung 
der  Last  relativ  zum  Hebearm  in  Abhängigkeit  der 
Positionssignale  sowie  die  entsprechenden  Ener-  25 
gieversorgungsmittel  an  der  Umladevorrichtung 
vorgesehen  sein.  Diese  Steuerungsmittel  sind  dann 
mit  Antriebsmitteln  verbunden,  welche  an  einer 
Tragvorrichtung  für  die  Last  vorgesehen  sind,  wo- 
bei  diese  Tragvorrichtung  auf  den  Boden  gestützt  30 
ist  und  zur  Verschiebung  der  Last  in  vertikaler 
Richtung  dient. 

Schliesslich  können  an  der  Umladevorrichtung 
noch  Steuerungsmittel  und  Antriebsmittel  für  eine 
Fahrbewegung  des  Fahrgestells  in  Abhängigkeit  35 
der  Positionssignale  sowie  entsprechende  Energie- 
versorgungsmittel  vorgesehen  sein,  insbesondere 
um  eine  verhältnismässig  feine  Justierung  der  Po- 
sition  des  Hebearms  10  relativ  zur  Last  in  horizon- 
taler  Richtung  parallel  zur  Fahrbahn  zu  erlauben.  40 

Es  ist  zu  verstehen,  dass  es  für  die  Merkmale 
der  erfindungsgemässen  Umladevorrichtung  viele 
äquivalente  Ausbildungen  gibt,  so  dass  ein  Fach- 
mann  die  Erfindung  in  zahlreichen  Varianten  aus- 
führen  kann,  ohne  dadurch  den  Schutzumfang  zu  45 
verlassen,  der  in  den  Ansprüchen  definiert  ist. 

Patentansprüche 

1.  Fahrbare  Vorrichtung  zum  Umladen  einer  bis  50 
zu  einigen  Dutzend  Tonnen  schweren  Last  wie 
eine  Stahlbandspule,  eine  Kabeltrommel  oder 
ein  Formteil,  welche  Last  einen  im  wesentli- 
chen  zylindrischen  Hohlraum  umschliesst,  des- 
sen  Mantellinien  die  Last  in  horizontaler  Rieh-  55 
tung  durchqueren,  wobei 

-  die  Umladevorrichtung  ein  im  wesentli- 
chen  in  seiner  Längsrichtung  fahrbares 

Fahrgestell  (1),  einen  auf  das  Fahrgestell 
gestützten  Hauptschlitten  (7)  und  minde- 
stens  einen  auf  den  Hauptschlitten  ge- 
stützten  Hebearm  (10)  umfasst, 

-  der  Hauptschlitten  (7)  am  Fahrgestell  (1) 
in  horizontaler  Richtung  verschiebbar  ist, 

-  der  Hebearm  (10)  im  wesentlichen  als 
länglicher  Körper  mit  horizontaler  und 
zur  Verschiebungsrichtung  des  Haupt- 
schlittens  (7)  paralleler  Längsrichtung 
ausgebildet  ist,  und 

-  der  Hebearm  (10)  relativ  zum  Fahrgestell 
(1)  und/oder  die  Last  relativ  zum  Boden 
in  vertikaler  Richtung  verschiebbar  sind, 

dadurch  gekennzeichnet,  dass 
-  eine  im  wesentlichen  kreisförmige  hori- 

zontale  Drehscheibe  (5)  auf  das  Fahrge- 
stell  (1)  gestützt  und  daran  um  eine  verti- 
kale  Drehachse  (6)  drehbar  ist, 

-  der  Hauptschlitten  (7)  auf  die  Drehschei- 
be  (5)  gestützt  und  darauf  diametral  zwi- 
schen  zwei  Endlagen  in  horizontaler 
Richtung  verschiebbar  ist,  und 

-  der  Hebearm  (10)  in  der  einen  Endlage 
des  Hauptschlittens  (7)  im  wesentlichen 
aus  einem  vertikal  über  der  Drehscheibe 
(5)  gelegenen  Bereich  vorkragt  und  in 
der  anderen  Endlage  des  Hauptschlittens 
im  wesentlichen  in  diesem  Bereich  zu- 
rückgezogen  liegt, 

-  ein  Zwischenschlitten  (14)  vorgesehen 
ist,  der 
-  auf  die  Drehscheibe  (5)  gestützt  und 

darauf  diametral  zwischen  zwei  Endla- 
gen  in  horizontaler  Richtung  ver- 
schiebbar  ist, 

-  im  wesentlichen  rechteckig  mit  einer 
im  wesentlichen  horizontalen  Aus- 
streckung  und  einer  zu  seiner  Ver- 
schiebungsrichtung  paralleler  Längs- 
richtung  ausgebildet  ist, 

-  in  seiner  Längsrichtung  kürzer  ist  als 
der  Durchmesser  der  Drehscheibe  (5), 
und 

-  in  seiner  einen  Endlage  teilweise  aus 
dem  vertikal  über  der  Drehscheibe  (5) 
gelegenen  Bereich  vorkragt  und  in 
seiner  anderen  Endlage  im  wesentli- 
chen  in  diesem  Bereich  zurückgezo- 
gen  liegt, 

-  der  Hauptschlitten  (7)  auf  den  Zwischen- 
schlitten  (14)  gestützt  und  darauf  zwi- 
schen  zwei  Endlagen  in  der  gleichen  ho- 
rizontalen  Richtung  wie  der  Zwischen- 
schlitten  verschiebbar  ist,  und 

-  der  Hebearm  (10)  in  der  einen  Endlage 
des  Hauptschlittens  (7)  im  wesentlichen 
aus  dem  vertikal  über  dem  Zwischen- 
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schütten  (14)  gelegenen  Bereich  vorkragt 
und  in  der  anderen  Endlage  des  Haupt- 
schlittens  im  wesentlichen  in  diesem  Be- 
reich  zurückgezogen  liegt.  (Fig.  3-6) 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  an  jeder  Längsseite  (16)  des 
Zwischenschlittens  (14)  mindestens  eine  Stüt- 
ze  (17)  angeordnet  ist,  die 

-  zwischen  einer  eingezogenen  oder  ein- 
geschwenkten  Lage  und  einer  ausgefah- 
renen  oder  ausgeschwenkten  Lage  be- 
wegbar  ist, 

-  in  ihrer  eingezogenen  bzw.  einge- 
schwenkten  Lage  die  Verschiebung  des 
Zwischenschlittens  (14)  auf  der  Dreh- 
scheibe  (5)  erlaubt,  und 

-  in  ihrer  ausgefahrenen  bzw.  ausge- 
schwenkten  Lage  den  Zwischenschlitten 
(14)  seitlich  an  der  Fahrbahn  abstützen. 
(Fig.  3-4) 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass 

-  an  einer  zu  seiner  Längsrichtung  paralle- 
len  Längsseite  (11)  des  Fahrgestells  (1) 
und  parallel  dazu  ein  Längsbalken  (19) 
vorgesehen  ist, 

-  der  Längsbalken  (19)  auf  das  Ende  (20) 
mindestens  eines  Querbalkens  (21)  ge- 
stützt  ist,  der  aus  dem  Fahrgestell  (1) 
rechtwinklig  zu  dessen  Längsrichtung 
ausziehbar  ist, 

-  eine  Mitnahmevorrichtung  (22,23)  vorge- 
sehen  ist,  durch  welche  der  Zwischen- 
schlitten  (14)  und  der  Längsbalken  (19) 
in  Verschiebungsrichtung  des  Zwischen- 
schlittens  miteinander  gekoppelt  und  da- 
durch  zusammen  verschiebbar  sind, 
wenn  sich  ein  Endbereich  (24)  des  Zwi- 
schenschlittens  in  vorbestimmter  Lage 
vertikal  über  dem  Längsbalken  befindet, 

-  der  Endbereich  (24)  des  Zwischenschlit- 
tens  (14)  auf  den  Längsbalken  (19)  ge- 
stützt  ist,  wenn  der  Zwischenschlitten 
und  der  Längsbalken  durch  die  Mitnah- 
mevorrichtung  (22,23)  miteinander  wirk- 
verbunden  sind, 

-  in  Nähe  eines  jeden  Endes  (25)  des 
Längsbalkens  (19)  mindestens  je  eine 
Stütze  (26)  angeordnet  ist,  die 
-  zwischen  einer  eingezogenen  oder 

eingeschwenkten  Lage  und  einer  aus- 
gefahrenen  oder  ausgeschwenkten 
Lage  bewegbar  ist, 

-  in  ihrer  eingezogenen  bzw.  einge- 
schwenkten  Lage  das  Fahren  des 
Fahrgestells  (1)  auf  der  Fahrbahn  er- 

laubt,  und 
-  in  ihrer  ausgefahrenen  bzw.  ausge- 

schwenkten  Lage  das  betreffende 
Ende  (25)  des  Längsbalkens  (19)  an 

5  der  Fahrbahn  abstützt.  (Fig.  5-6) 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass 

-  am  Hebearm  (10)  oder  in  Nähe  davon 
io  mindestens  ein  Sensor  (28,29)  zur  Fest- 

stellung  der  relativen  Lage  des  Hebe- 
arms  und  der  Last  und  zur  Abgabe  von 
entsprechenden  Positionssignalen  ange- 
ordnet  ist,  und 

15  -  an  der  Umladevorrichtung  Steuerungs- 
mittel  und  Antriebsmittel  für  die  Ver- 
schiebung  des  Hauptschlittens  (7)  und 
des  Zwischenschlittens  (14)  sowie  die 
Bewegung  der  Stützen  (17,26)  in  Abhän- 

20  gigkeit  der  Positionssignale  sowie  ent- 
sprechende  Energieversorgungsmittel 
vorgesehen  sind.  (Fig.  3-6) 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
25  zeichnet,  dass  der  Längsbalken  (19) 

-  auf  den  mindestens  einen  Querbalken 
(21)  lösbar  gestützt  ist, 

-  von  den  Stützen  (26)  unabhängig  vom 
Querbalken  (21)  anhebbar  und  dabei 

30  vom  Querbalken  (21)  abhebbar  ist, 
-  in  der  eingezogenen  Lage  der  Stützen 

(26)  am  Querbalken  (21)  abgestützt  ist, 
und 

-  in  der  ausgefahrenen  Lage  der  Stützen 
35  (26)  über  diese  am  Boden  abgestützt 

und  dabei  vom  Querbalken  (21)  abgeho- 
ben  ist.  (Fig.  5-9) 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
40  zeichnet,  dass 

-  am  Hebearm  (10)  oder  in  Nähe  davon 
mindestens  ein  Sensor  (28,29)  zur  Fest- 
stellung  der  relativen  Lage  des  Hebe- 
arms  (10)  und  der  Last  und  zur  Abgabe 

45  von  entsprechenden  Positionssignalen 
angeordnet  ist,  und 

-  an  der  Umladevorrichtung  Steuerungs- 
mittel  und  Antriebsmittel  für  die  Ver- 
schiebung  des  Hauptschlittens  (7)  und 

50  des  Zwischenschlittens  (14)  in  Abhängig- 
keit  der  Positionssignale  sowie  entspre- 
chende  Energieversorgungsmittel  vorge- 
sehen  sind.  (Fig.  3-6) 

55  7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  dass  an  einer  zu  seiner  Längsrich- 
tung  parallelen  Längsseite  (11)  des  Fahrge- 
stells  (1)  mindestens  zwei  Stützen  (12)  ange- 
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ordnet  sind,  die 
-  zwischen  einer  eingezogenen  oder  ein- 

geschwenkten  Lage  und  einer  ausgefah- 
renen  oder  ausgeschwenkten  Lage  be- 
wegbar  sind, 

-  in  ihrer  eingezogenen  bzw.  einge- 
schwenkten  Lage  das  Fahren  des  Fahr- 
gestells  (1)  auf  einer  Fahrbahn  erlauben, 
und 

-  in  ihrer  ausgefahrenen  bzw.  ausge- 
schwenkten  Lage  das  Fahrgestell  (1) 
seitlich  an  der  Fahrbahn  abstützen.  (Fig. 
1-2) 

entsprechende  Energieversorgungsmittel  vor- 
gesehen  sind,  und  diese  Steuerungsmittel  mit 
Antriebsmitteln  einer  auf  den  Boden  gestütz- 
ten,  in  vertikaler  Richtung  verschiebbaren 

5  Tragvorrichtung  für  die  Last  verbindbar  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4,  5,  6, 
8,  9,  10  und  11,  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
an  der  Umladevorrichtung  Steuerungsmittel 

io  und  Antriebsmittel  für  eine  Fahrbewegung  des 
Fahrgestells  (1)  in  Abhängigkeit  der  Positions- 
signale  sowie  entsprechende  Energieversor- 
gungsmittel  vorgesehen  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn-  w 
zeichnet,  dass 

-  am  Hebearm  (10)  oder  in  Nähe  davon 
mindestens  ein  Sensor  (28,29)  zur  Fest- 
stellung  der  relativen  Lage  des  Hebe- 
arms  und  der  Last  und  zur  Abgabe  von  20 
entsprechenden  Positionssignalen  ange- 
ordnet  ist,  und 

-  an  der  Umladevorrichtung  Steuerungs- 
mittel  und  Antriebsmittel  für  die  Ver- 
schiebung  des  Hauptschlittens  (7)  sowie  25 
die  Bewegung  der  Stützen  (12)  in  Ab- 
hängigkeit  der  Positionssignale  sowie 
entsprechende  Energieversorgungsmittel 
vorgesehen  sind.  (Fig.  1-2) 

30 
9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  dass 
-  am  Hebearm  (10)  oder  in  Nähe  davon 

mindestens  ein  Sensor  (28,29)  zur  Fest- 
stellung  der  relativen  Lage  des  Hebe-  35 
arms  und  der  Last  und  zur  Abgabe  von 
entsprechenden  Positionssignalen  ange- 
ordnet  ist,  und 

-  an  der  Umladevorrichtung  Steuerungs- 
mittel  und  Antriebsmittel  für  die  Ver-  40 
Schiebung  des  Hauptschlittens  (7)  in  Ab- 
hängigkeit  der  Positionssignale  sowie 
entsprechende  Energieversorgungsmittel 
vorgesehen  sind.  (Fig.  1-2) 

45 
10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4,  5,  6, 

8  und  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  der 
Umladevorrichtung  Steuerungsmittel  und  An- 
triebsmittel  für  die  Verschiebung  des  Hebe- 
arms  (10)  am  Hauptschlitten  (7)  in  Abhängig-  50 
keit  der  Positionssignale  sowie  entsprechende 
Energieversorgungsmittel  vorgesehen  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4,  5,  6, 
8  und  9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  an  der  55 
Umladevorrichtung  Steuerungsmittel  für  die 
Verschiebung  der  Last  relativ  zum  Hebearm 
(10)  in  Abhängigkeit  der  Positionssignale  sowie 
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