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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Transport  und  Verlegen  von  Formsteinen  und 
Formsteinplatten,  die  einzeln  von  einem  Stapel  ab- 
genommen  und  zum  Verlegeort  transportiert  wer- 
den,  mit  einem  an  einem  auf  Rädern  geführten, 
vertikalen  Gestell  höhenverstellbar  verschieblich 
angebrachten,  horizontal  abragenden  Greif-  und 
Hebesystem,  das  mittels  eines  Zuggliedes,  das 
über  eine  am  oberen  Ende  des  Gestells  gelagerten 
Umlenkrolle  geführt  und  mittels  eines  Bremssy- 
stems  im  Zusammenwirken  mit  einem  als  Gasfeder 
ausgebildeten  Federelement  in  seiner  Bewegung 
beinflußbar  ist,  höhenverstellbar  geführt  ist. 

Eine  solche  Vorrichtung  ist  aus  der  FR-A-2  381 
133  bekannt.  Diese  Vorrichtung  arbeitet  im  wesent- 
lichen  aber  mittels  Hydraulikzylinder,  wobei  ein 
ebenfalls  vorhandener  Druckspeicher,  der  auch  als 
Gasfeder  ausgebildet  sein  kann,  nur  eine  zusätzli- 
che  Funktion  erfüllt.  Es  wird  zwar  hier  der  Auslege- 
arm  mittels  eines  Zugseils  angehoben  und  abge- 
senkt,  wobei  dieses  Zugseil  über  eine  Rolle  geführt 
ist,  die  am  oberen  Ende  eines  Hydraulikzylinders 
befestigt  ist.  Beim  Absenken  fährt  dann  ebenfalls 
der  Hydraulikzylinder  nach  unten  und  drückt  die 
Hydraulikflüssigkeit  in  einen  Zylinder,  von  wo  aus 
dann  der  Kraftspeicher  aktiviert  wird.  Derartige  Hy- 
draulikzylinder  weisen  jedoch  im  Betrieb  eine  ge- 
wisse  Anfälligkeit  auf  und  benötigen  darüberhinaus 
zusätzliche  Schmiermittel,  so  daß  sie  damit  nicht 
sehr  umweltverträglich  sind. 

Eine  ähnliche  Vorrichtung  ist  in  der  DE-U-7 
712  606  beschrieben,  bei  der  das  Hebe-  und  Greif- 
system  über  eine  gebremste  Kette  bewegt  wird, 
wobei  diese  Kette  an  ihrem  freien  Ende  zur  Entla- 
stung  und  zum  Gewichtsausgleich  ein  Gegenge- 
wicht  aufweist.  Damit  können  jedoch  nur  konstante 
Hebekräfte  bewirkt  werden,  wobei  das  Gegenge- 
wicht  lediglich  das  Leergwicht  des  Greif-  und  He- 
besystems  ausgleichen  darf,  da  dieses  sich  sonst 
unbelastet  nicht  mehr  absenken  würde. 

Demgegenüber  liegt  der  vorliegenden  Erfin- 
dung  die  Aufgabe  zugrunde,  eine  Vorrichtung  der 
vorgenannten  Art  zu  schaffen,  die  einfach  aufge- 
baut  ist,  die  ein  Aufnehmen  und  Ablegen  der  Stei- 
ne  ohne  besonderen  Kraftaufwand  ermöglicht  und 
die  bei  leichter  Handhabung  eine  hohe  Betriebssi- 
cherheit  ohne  mögliche  Umweltbelastungen  auf- 
weist. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  erfindungsge- 
mäß  vorgesehen,  daß  mindestens  eine  Gasfeder 
mit  ihrem  Gaszylinder  vertikal  im  Gestell  festgelegt 
ist  und  das  freie  Ende  der  nach  unten  ausfahrbaren 
Kolbenstange  der  Gasfeder  mit  dem  als  Kette  aus- 
gebildeten  Zugglied  in  Wirkverbindung  steht. 

Da  somit  das  Hebe-  und  Greifsystem  unmittel- 
bar  über  eine  Kette  an  die  Kolbenstange  einer 

Gasfeder  angekoppelt  ist,  die  beim  Niederfahren 
des  Hebesystems  aktiviert  wird,  ist  damit  ein 
selbsttätiges  Wiederauffahren  des  Hebesystems 
möglich.  Durch  die  Verwendung  einer  Gasfeder  ist 

5  eine  weitgehend  störungsfreie  und  sehr  umweltver- 
trägliche  Anordnung  geschaffen,  die  darüberhinaus 
sehr  einfach,  robust  und  störungsunanfällig  aufge- 
baut  ist. 

Zweckmäßigerweise  sind  zwei  parallel  ange- 
io  ordnete  Gasfedern  vorgesehen,  deren  Kolbenstan- 

gen  durch  eine  eine  weitere  Umlenkrolle  tragende 
Achse  miteinander  verbunden  sind,  über  welche 
Umlenkrolle  die  Kette  geführt  ist. 

Dabei  kann  die  Kette  oberhalb  der  unteren 
75  Umlenkrolle  am  Gestell  selbst  festgelegt  sein,  wo- 

bei  die  Umlenkrolle  auch  als  Kettenrad  ausgebildet 
sein  kann. 

Zweckmäßigerweise  ist  das  Bremssystem  als 
Trommelbremse  ausgebildet,  wobei  diese  Bremse 

20  mittels  einer  Feder  eingelegt  und  von  Hand  über 
einen  Bowdenzug  lösbar  sein  kann. 

Einzelheiten  einer  Vorrichtung  nach  der  Erfin- 
dung  werden  nachfolgend  anhand  einer  schemati- 
schen  Zeichnung  erläutert. 

25  In  den  Zeichnungen  zeigen: 
Fig.  1  in  einer  Seitenansicht  eine  Transport- 

vorrichtung  nach  der  Erfindung, 
Fig.  2  in  Seitenansicht  die  Rollenführung  des 

Greif-  und  Hebesystems  in  vergrößer- 
30  tem  Maßstab, 

Fig.  3  das  Rollensystem  in  Draufsicht  und 
Fig.  4  eine  Schnittdarstellung  längs  der  Linie 

IV  -  IV  in  Fig.  1  in  einer  schematisier- 
ten  Darstellung  zur  Erläuterung  des 

35  grundsätzlichen  Aufbaus. 
Das  in  Fig.  1  gezeigte  Greif-  und  Hebesystem 

ist  pauschal  mit  1  bezeichnet.  Es  ist  in  einer  an 
sich  bekannten  Grundausführung  aufgebaut  und  ar- 
beitet  nach  Art  eines  Schnappverschlusses  mit 

40  Fühler  derart,  daß  beim  Absenken  über  einen  Füh- 
ler  zunächst  der  zangenartige  Greifer  geöffnet  und 
beim  Wiederanheben  durch  den  Zug  nach  oben 
geschlossen  wird. 

Das  gesamte  Greif-  und  Hebesystem  1  hängt 
45  an  einer  Quertraverse  2,  die  durch  eine  Stange  16 

abgestützt  ist,  mit  der  sie  gemeinsam  an  einem 
vertikalen  Führungssystem  3  befestigt  ist,  das  an 
zwei  parallel  angeordneten  Führungsstangen  4 
bzw.  4'  mit  Hilfe  von  Rollen  20  gleitet. 

50  Das  Führungssystem  3  hängt  an  einer  Kette  8, 
die  über  ein  Kettenrad  9,  das  mit  einer  nicht  darge- 
stellten  Scheibenbremse  oder  Trommelbremse  ver- 
bunden  ist,  geführt  ist. 

Die  in  Verbindung  mit  dem  Kettenrad  9  stehen- 
55  de  Bremse  kann  über  einen  Bowdenzug  10  abhän- 

gig  von  einer  Betätigung  der  Bedienungsperson 
am  Hebel  11  entgegen  der  Kraft  einer  Feder  14, 
die  einseitig  an  einem  Widerlager  13  befestigt  ist, 

2 
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über  einen  im  einzelnen  nicht  bezeichneten  Brems- 
hebel  gelüftet  werden.  Die  gesamte  Vorrichtung 
kann  mit  Hilfe  des  Gestänges  12  verschoben  wer- 
den. 

Die  Vorrichtung  nach  der  Erfindung  wird  so 
eingesetzt,  daß  die  Bedienungsperson  zunächst  die 
gesamte  Vorrichtung  zu  einem  Stapel  von  Form- 
steinpaletten  fährt,  dort  das  Halte-  und  Hebesystem 
durch  Kippen  auf  die  oberste  Palette  absinken  läßt, 
und  diese  obere  Platte  zum  Greifen  angehoben 
wird.  Die  Bremse  ist  daher  blockiert.  Dann  wird  die 
gesamte  Vorrichtung  zu  dem  Ablageplatz 
(Verlegungsstelle)  geschoben. 

Dort  löst  die  Bedienungsperson  über  den 
Handgriff  11  die  Bremse  für  das  Kettenrad  9  und 
aufgrund  des  Gewichtes  des  Greif-  und  Hebesy- 
stems  1  zusammen  mit  der  von  diesem  aufgenom- 
menen  Platte  senkt  sich  das  System  mit  der  Platte 
bis  auf  den  Versetzungsort  ab,  und  zwar  mit  einer 
Geschwindigkeit,  die  über  die  Bremse  steuerbar 
ist. 

In  dem  Gestell,  das  beispielsweise  als  Rahmen 
23  (Fig.  4)  aufgebaut  sein  kann,  sind  zwei  Gas- 
druckfedern  15  nebeneinander  angebracht,  die  an 
ihrem  unteren  Ende,  und  zwar  im  Bereich  des 
Endes  der  Kolbenstange  mit  einem  nur  schema- 
tisch  angedeuteten  Umlenkrad  21  starr  verbunden 
sind.  Die  Kette  8,  an  der  das  Greif-und  Hebesy- 
stem  1  aufgehängt  ist,  und  die,  wie  erwähnt,  über 
das  Kettenrad  9  geführt  ist,  ist  weiter  zwischen  den 
beiden  Gasfedern  15  nach  unten  geführt  und  wird 
über  die  Umlenkrolle  21  wieder  nach  oben  gezo- 
gen  und  starr  am  Rahmen  befestigt. 

Dadurch  werden  beim  Absenken  des  Greif- 
und  Hebesystems  1  aufgrund  des  Gewichtes  der 
dort  aufgehängten  Platten  über  die  Kette  8  nach 
Lösen  der  Bremse  über  den  Bowdenzug  10  die 
beiden  Gasdruckfedern  zusammengedrückt,  wo- 
durch  das  Umlenkrad  21  nach  oben  zusammen  mit 
den  Kolbenstangen  der  Gasdruckfedern  wandert. 

Nach  dem  Absetzen  drücken  die  Gasfedern  die 
Umlenkrolle  21  wieder  nach  unten  und  heben  da- 
durch  das  nunmehr  sehr  viel  leichtere  Hebe-  und 
Greifsystem  1  nach  oben,  bis  die  Bedienungsper- 
son  die  Bewegung  nach  oben  durch  Einlegen  der 
Bremse  stoppt. 

Nun  kann  der  Wagen  mit  angehobenem  Hebe- 
und  Greifsystem  wieder  zu  dem  Stapel  von  Steinen 
geführt  werden  und  die  Steinplatte  aufgenommen 
werden.  Der  beschriebene  Vorgang  wiederholt  sich 
dabei,  wobei  die  Gasfedern  so  eingestellt  sind,  daß 
bei  belastetem  Hebe-  und  Greifsystem  die  Gas- 
druckfedern  zusammengedrückt  und  bei  entlaste- 
tem  sich  diese  wieder  entspannen  können. 

Die  Erfindung  wurde  bewußt  nur  an  einem 
schematisch  dargestellten  Ausführungsbeispiel  er- 
läutert,  da  im  Rahmen  fachmännischen  Könnens 
eine  Vielzahl  von  Abwandlungen  im  Rahmen  des 

Erfindungsgedankens  möglich  sind.  So  kann  bei- 
spielsweise  das  Hebe-  und  Greifsystem  an  einer 
entsprechenden  Endloskette  geführt  sein  und  die 
Gasdruckfedern  können  auf  der  Seite  des  Absen- 

5  kens  des  Hebe-  und  Greifsystems  angeordnet  sein 
und  unmittelbar  an  dem  Schlitten  angreifen.  In  die- 
sem  Fall  wird  die  Kette  lediglich  für  die  Halte-und 
Bremsvorgänge  herangezogen,  während  der  Druck 
von  Hebe-und  Greifsystem  einerseits  auf  die  Gas- 

io  druckfedern  beim  Absenken  und  andererseits  von 
den  Gasdruckfedern  auf  das  Feder-  und  Bremssy- 
stem  beim  Anheben  unmittelbar  ausgeübt  wird. 
Entscheidend  allein  ist,  daß  die  über  die  Gasdruck- 
federn  gewichtsabhängig  gesteuerte  Bewegung 

15  des  Hebe-  und  Greifsystems  in  jeder  Endstellung 
und  insbesondere  auch  jeder  Zwischenstellung 
über  eine  Bremse  eindeutig  arretiert  werden  kann. 

Patentansprüche 
20 

1.  Vorrichtung  zum  Transport  und  Verlegen  von 
Formsteinen  und  Formsteinplatten,  die  einzeln 
von  einem  Stapel  abgenommen  und  zum  Ver- 
legeort  transportiert  werden,  mit  einem  an  ei- 

25  nem  auf  Rädern  (5,  7)  geführten,  vertikalen 
Gestell  (23)  höhenverstellbar  verschieblich  an- 
gebrachten,  horizontal  abragenden  Greif-  und 
Hebesystem  (1,  2),  das  mittels  eines  Zugglie- 
des  (8),  das  über  eine  am  oberen  Ende  des 

30  Gestells  (23)  gelagerten  Umlenkrolle  (9)  ge- 
führt  und  mittels  eines  Bremssystems  im  Zu- 
sammenwirken  mit  einem  als  Gasfeder  (15) 
ausgebildeten  Federelement  in  seiner  Bewe- 
gung  beeinflußbar  ist,  höhenverstellbar  geführt 

35  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  mindestens 
eine  Gasfeder  (15)  mit  ihrem  Gaszylinder  verti- 
kal  im  Gestell  (23)  festgelegt  ist  und  das  freie 
Ende  der  nach  unten  ausfahrbaren  Kolbenstan- 
ge  der  Gasfeder  (15)  mit  dem  als  Kette  (8) 

40  ausgebildeten  Zugglied  in  Wirkverbindung 
steht. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwei  parallel  angeordnete  Gasfe- 

45  dem  (15)  vorgesehen  sind,  deren  Kolbenstan- 
gen  durch  eine  eine  weitere  Umlenkrolle  (21) 
tragende  Achse  miteinander  verbunden  sind, 
über  welche  Umlenkrolle  (21)  die  Kette  (8) 
geführt  ist. 

50 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Kette  (8)  oberhalb  der  unter- 
en  Umlenkrolle  (21)  am  Gestell  (23)  festgelegt 
ist. 

55 
4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Umlenkrolle  (9)  als  Kettenrad 
ausgebildet  ist. 

3 



5 EP  0  320  781  B1 6 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  Bremssystem  als  Trommel- 
bremse  ausgebildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Bremse  mittels  einer  Feder 
(14)  eingelegt  und  von  Hand  über  einen 
Bowdenzug  (10)  lösbar  ist. 

Claims 

1.  Device  for  transporting  and  laying  shaped 
stones  and  shaped  flagstones  which  are  in- 
dividually  removed  from  a  Stack  and  trans- 
ported  to  the  laying  site,  having  a  horizontally 
projecting  gripping  and  lifting  System  (1,  2) 
which  is  displaceably  mounted  so  as  to  be 
vertically  adjustable  on  a  vertical  frame  (23) 
conveyed  on  wheels  (5,  7)  and  is  guided  so  as 
to  be  vertically  adjustable  by  means  of  a  ten- 
sion  member  (8),  which  is  conveyed  over  a 
deflection  roller  (9)  supported  on  the  top  end 
of  the  frame  (23)  and  whose  movement  may 
be  influenced  by  means  of  a  braking  System  in 
Cooperation  with  a  spring  element  in  the  form 
of  a  pneumatic  spring  (15),  characterized  in 
that  at  least  one  pneumatic  spring  (15)  is  fixed 
with  its  gas  cylinder  vertically  in  the  frame  (23) 
and  the  free  end  of  the  downwardly  extendable 
piston  rod  of  the  pneumatic  spring  (15)  is 
operationally  connected  to  the  tension  member 
in  the  form  of  chain  (8). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  two  parallel  pneumatic  Springs  (15)  are 
provided,  whose  piston  rods  are  connected  to 
one  another  by  an  axle  bearing  a  further  de- 
flection  roller  (21),  over  which  the  chain  (8)  is 
conveyed. 

3.  Device  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  the  chain  (8)  is  fixed  on  the  frame  (23) 
above  the  lower  deflection  roller  (21). 

4.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  deflection  roller  (9)  takes  the  form  of  a 
chain  wheel. 

5.  Device  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  braking  System  takes  the  form  of  a 
drum  brake. 

6.  Device  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  the  brake  is  applied  by  means  of  a  spring 
(14)  and  is  releasable  manually  via  a  Bowden 
cable  (10). 

Revendications 

1.  Dispositif  de  transport  et  de  pose  de  briques 
moulees  et  de  dalles  moulees,  qui  sont  prele- 
vees  une  ä  une  d'une  pile  et  qui  sont  transpor- 

5  tees  au  lieu  oü  elles  doivent  etre  posees,  com- 
prenant  un  Systeme  de  prehension  et  de  leva- 
ge  (1,2),  qui  est  monte  coulissant  et  reglable 
en  hauteur  sur  un  chässis  (23)  vertical  monte 
sur  des  roues  (5,7),  qui  fait  saillie  horizontale- 

io  ment,  qui  est  reglable  en  hauteur  par  un  ele- 
ment  de  traction  (8)  qui  passa  sur  un  galet  de 
renvoi  (9)  monte  ä  l'extremite  superieure  du 
chässis  (23)  et  dont  le  mouvement  peut  etre 
influence  par  un  Systeme  de  freinage  coope- 

15  rant  avec  un  element  elastique  constitue  en 
verin  pneumatique  (15),  caracterise  en  ce 
qu'au  moins  un  verin  pneumatique  (15)  est  fixe 
verticalement  au  chässis  (23)  par  son  cylindre 
ä  gaz  et  l'extremite  libre  de  la  tige  de  piston 

20  du  verin  pneumatique  (15),  qui  peut  se  de- 
ployer  ä  l'exterieur,  coopere  avec  l'element  de 
traction  constitue  sous  la  forme  d'une  chaTne 
(8). 

25  2.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  qu'il  est  prevu  deux  verins  pneumati- 
ques  (15),  qui  sont  montes  en  parallele  et  dont 
les  tiges  de  piston  sont  reliees  entre  elles  par 
un  axe  qui  porte  un  autre  galet  de  renvoi  (21), 

30  sur  lequel  (21)  passe  la  chaTne  (8). 

3.  Dispositif  suivant  la  revendication  2,  caracteri- 
se  en  ce  que  la  chaTne  (8)  est  fixee  au  chässis 
(23)  au-dessus  du  galet  de  renvoi  (21)  infe- 

35  rieur. 

4.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  galet  de  renvoi  (9)  est  consti- 
tue  en  roue  ä  chaTne. 

40 
5.  Dispositif  suivant  la  revendication  1,  caracteri- 

se  en  ce  que  le  Systeme  de  freinage  est 
constitue  en  frein  ä  tambour. 

45  6.  Dispositif  suivant  la  revendication  5,  caracteri- 
se  en  ce  que  le  frein  est  serre  au  moyen  d'un 
ressort  (14)  et  est  desserre  ä  la  main  par  un 
cäble  Bowden  (10). 
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