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(§3)  Abbaugerät  für  Mauern,  Betonböden  u.dgl. 

(g)  Zum  Abbrechen  von  Mauern  wird  ein  C-förmiges  Abbruch- 
Gerät  mit  zwei  sich  koaxial  gegenüberliegenden  Spitzen  (15,16) 
verwendet.  Der  eine  Spitzenkörper  (18)  enthält  einen  hydrau- 
lisch  betätigbaren  Kolben  (36),  mit  welchem  die  Spitzen  in  das 
Mauerwerk  eingepresst  werden  bis  es  reisst.  Der  Gerätekörper 
(1)  ist  in  Leichtbauweise  ausgeführt  und  kann  von  einem 
einzigen  Mann  getragen  werden.  Die  Zufuhr  von  Hochdruck- 
flüssigkeit  erfolgt  durch  Schläuche  von  einer  entfernt  angeord- 
neten  Hochdruckquelle. 

Dadurch  ist  es  möglich  ein  tragbares  Abbaugerät  zu 
schaffen,  mit  dem  ohne  Hebezeuge  gearbeitet  werden  kann. 
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Beschreibung 

Abbaugerät  für  Mauern,  Betonböden  u.dgl. 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  Abbaugerät  für 
Mauern,  Betonböden  u.dgl. 

Zum  Abbau  von  Beton-Mauern  werden  üblicher- 
weise  Pressluftmeissel  u.dgl.  verwendet.  Nachteilig 
ist  dabei  die  starke  Geräuschentwicklung,  die  unan- 
genehmen  Vibrationen  und  die  beschränkte  Abbau- 
geschwindigkeit. 

Mit  der  Erfindung  soll  die  Aufgabe  gelöst  werden, 
ein  Abbaugerät  für  Mauern  u.dgl.  zu  schaffen,  das 
auf  dem  Prinzip  des  Eindringens  von  hydraulisch 
gegeneinander  gepressten  Spitzen  besteht  und  das 
so  leicht  ausgebildet  ist,  dass  es  tragbar  ist. 

Diese  Aufgabe  wird  gelöst  durch  einen  tragbaren 
im  wesentlichen  C-förmigen  Leichtmetall-Geräte- 
körpder,  an  dessen  Schenkelenden  sich  zwei  die 
Maulöffnung  begrenzende,  gleichachsige  Spitzen- 
körper  befinden,  von  denen  mindestens  der  eine 
gegen  den  anderen  bewegbar  ist  und  mit  einem 
doppelwirkenden  Hydraulikzylinder  zusammenwirkt, 
und  der  Hydraulikzylinder  über  Schlauchverbindun- 
gen  an  eine  hydraulische  Hochdruckquelle  ange- 
schlossen  ist. 

Durch  die  Leichtbauweise  des  Gerätekörpers  und 
das  räumliche  Trennen  des  hydraulischen  Hoch- 
druckerzeugers  vom  Gerät  gelingt  es,  das  Gewicht 
eines  solchen  Abbaugerätes  so  gering  zu  halten, 
dass  es  von  zwei  Mann  tragbar  ist  und  an  der 
Abbausteile  ohne  Hilfsmittel  wie  Krane,  Hebezeuge 
od.dgl.  mit  ihm  gearbeitet  werden  kann. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel  des 
Erfindungsgegenstandes  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  Eine  Seitenansicht  des  Gerätes 
Fig.  2  Einen  Teilschnitt  durch  den  am  Gerät 

befestigten  Hydraulikzylinder  samt  Spitzenkör- 
per 

Fig.  3  Eine  Ansicht  des  Gerätes  mit  Haltege- 
rüst 

Fig.  4  Einen  Schnitt  nach  der  Linie  IV-IV  in 
Fig.  1 

Fig.  5  Einen  Schnitt  nach  der  Linie  V-V  in 
Fig.  1 

Fig.  6  Eine  Ansicht  des  den  Hydraulikzylinder 
aufnehmenden  Schenkels  des  Gerätekörpers  in 
Richtung  des  Pfeiles  A  in  Fig.  2 

Das  Abbaugerät  gemäss  Figur  1  enthält  einen 
zwingenartigen,  im  wesentlichen  C-förmigen  Gerä- 
tekörper  1  ,  dessen  Mittelteil  die  grösste  Abmessung 
aufweist.  Dieser  Gerätekörper  1  wird  vorzugsweise 
einstückig  aus  einer  Leichtmetallplatte  herausgear- 
beitet.  Durch  die  Leichtbauweise  wird  eine  mög- 
lichst  grosse  Gewichteinsparung  bei  gleichzeitig 
hohem  Biege-Widerstandsmoment  und  hoher  Ver- 
windungssteifigkeit  angestrebt.  Zu  diesem  Zweck  ist 
der  Gerätekörper  1  aussen  und  innen  je  durch  einen 
Holm  2,3  begrenzt,  zwischen  denen  sich  ein  mittiger 
Plattenteil  4  befindet.  Vom  Plattenteil  4  ragen 
beidseitig  mehrere  Verstärkungsrippen  5  ab,  die 
jeweils  im  inneren  und  äusseren  Holm  2,3  endigen. 
Die  beiden  Rippenpaare  5  erstrecken  sich  zur 
Längsmittelachse  7  parallel  oder  sind  zu  dieser  leicht 
geneigt.  Die  Verstärkungsrippen  6  sind  kürzer  als  die 

Verstärkungsrippen  5  und  verlaufen  quer  zur  Längs- 
mittelachse  7.  Sowohl  die  beiden  Holme  2,3  als  auch 

5  die  Verstärkungsrippen  5,6  sind  gemäss  Fig.  4  und  5 
aussen  und  innen  je  mit  einem  Verstärkungssteg  8,9 
versehen.  Dadurch  wird  eine  hohe  Biegesteifigkeit 
und  Verwindungssteifigkeit  des  ganzen  Gerätekör- 
pers  1  erreicht.  Wie  aus  Figur  6  hervorgeht,  ist  der 

10  Gerätekörper  am  einen  Schenkelende  umfangsge- 
schlossen  und  weist  eine  Bohrung  10  zur  Aufnahme 
eines  Hydraulikgerätes  auf.  Der  andere  Schenkel  ist 
ähnlich  ausgebildet  mit  dem  Unterschied,  dass  die 
Wandung  geschlitzt  ist  und  mindestens  eine  Schrau- 

15  be  enthält  um  die  Bohrung  bei  eingesetztem 
Spitzenkörper  17  zusammenzuziehen. 

Die  beiden  Schenkel  12,13  des  im  wesentlichen 
C-förmigen  Gerätekörpers  1  bilden  eine  Maulöff- 
nung  14,  die  durch  die  beiden  gleichachsig  angeord- 

20  neten  Spitzen  15,16  begrenzt  ist.  Der  eine  Spitzen- 
körper  17  sitzt  starr  aber  lösbar  in  der  Bohrung  des 
Schenkels  12,  während  der  andere  Spitzenkörper  18 
von  der  Bohrung  10  aufgenommen  wird  und  dessen 
Hydraulikzylinder  21  samt  Spitze  16  beweglich  ist. 

25  Zur  Veränderung  der  Maulöffnung  14  enthält  der 
Spitzenkörper  17  einen  oder  mehrere  Distanzringe 
19,  welche  sich  zwischen  der  innern  Schenkelfläche 
12  und  einer  Schulter  20  des  Spitzenkörpers  17 
befinden  und  auf  einem  zylindrischen  Schaft  31 

30  sitzen,  der  dieBohrung  des  Gerätekörpers  durch- 
dringt. 

Der  andere  Spitzenkörper  18  wirkt  mit  einem 
Hydraulikzylinder  21  zusammen,  welcher  die  Spitze 
16  in  Richtung  der  anderen  Spitze  15  verschieben 

35  kann. 
Der  Hydraulikzylinder  21,  mit  welchem  der  Spit- 

zenkörper  18  vor-  und  zurückbewegt  werden  kann, 
ist  somit  doppelwirkend  ausgebildet.  Die  Steuerung 
der  Hochdruckflüssigkeit  erfolgt  durch  einen  am 

40  Gerätekörper  starr  montierten  Steuerschieber  3  mit 
Betätigungsgriff  24. 

Wie  aus  Figur  2  hervorgeht,  enthält  der  Hydraulik- 
zylinder  eine  zylindrische  Hülse  25,  die  von  der 
Bohrung  10  des  Gerätekörpers  1  aufgenommen 

45  wird.  Das  hintere  Ende  dieser  Hülse  25  wird  von 
einer  Buchse  26  umgeben  und  durch  einen  einge- 
schraubten  Deckel  30  dicht  abgeschlossen.  Am 
spitzenseitigen  Ende  ist  in  die  Bohrung  10  eine 
Führungsbuchse  27  eingesetzt. 

50  Mit  der  Spitze  16  ist  eine  Kolbenstange  34 
verbunden,  dessen  Ende  ein  Kolben  36  bildet. 
Kolben  36,  Kolbenstange  34  und  Spitze  34  können 
entweder  aus  einem  oder  mehreren  miteinander 
verbundenen  Teilen  bestehen.  Ein  erster  Druckraum 

55  28  wird  begrenzt  durch  den  Kolben  36,  der  Hülse  25 
und  dem  Deckel  30.  Zwischen  dem  Kolben  36,  der 
Kolbenstange  34  sowie  der  Hülsenbohrung  25  wird  * 
ein  zweiter,  ringförmiger  Druckraum  38  gebildet.  Die 
Zufuhr  von  Hochdruckflüssigkeit  zum  ersten  Druck- 

60  räum  28  erfolgt  durch  eine  Zuleitung  40  im  Deckel 
30.  Wenn  durch  den  Steuerschieber  23  die  Zufuhr 
von  Druckflüssigkeit  in  den  ersten  Druckraum  28 
geöffnet  wird,  bewirkt  dies,  dass  der  Kolben  36  in 
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Achtung  des  Pfeiles  B  bewegt  wird.  Gleichzeitig 
vird  Flüssigkeit  aus  dem  zweiten  Druckraum  38 
'erdrängt,  welche  über  eine  Leitung  42  drucklos 
ibfliesst.  Für  die  Bewegung  in  der  Gegenrichtung 
vird  der  Steuerschieber  23  entsprechend  umge- 
stellt,  wodurch  nun  die  Leitung  42  und  der  zweite 
Jruckraum  38  Druckflüssigkeit  enthält  und  die  im 
srsten  Druckraum  28  vorhandene  Flüssigkeit  über 
jie  Leitung  40  verdrängt  wird.  Ein  Ueberdruckventil 
W  verhindert,  dass  in  der  dargestellten  Endlage  des 
tolbens  36  ein  unzulässiger  Ueberdruck  entstehen 
cann.  Zu  diesem  Zweck  steht  der  zweite  Druckraum 
38  über  eine  radiale  Bohrung  46  mit  einem  Kugelven- 
il  in  Durchflussverbindung.  Die  Kugel  48  ist  durch 
5ine  Feder  50  so  stark  belastet,  dass  ein  allfälliger 
Jeberdruck  im  zweiten  Druckraum  38  über  den 
srsten  Druckraum  28  abgelassen  wird.  Die  Feder- 
kraft  bei  der  sich  dieses  Sicherheitsventil  öffnet, 
ässt  sich  durch  eine  Schraube  52  einstellen. 

Zur  Abdichtung  der  Hochdruckflüssigkeit  sind  im 
(olben,  im  Deckel  und  in  der  Hülse  Dichtungen  54 
jnd  56  vorhanden.  Die  Verbindung  zwischen  dem 
Steuerschieber  23  und  den  Anschlussnippeln  58 
srfolgt  durch  Schläuche  oder  Rohre  60.  Die  An- 
schlussmuffen  für  die  Schläuche  zur  Zufuhr  der 
Hochdruckflüssigkeit  zum  Steuerschieber  23  befin- 
den  sich  auf  der  in  Fig.  1  abgewandten  Seite  des 
3erätes.  Die  Hochdruckquelle  besteht  vorzugswei- 
se  aus  einer  fahrbaren,  motorisch  angetriebenen 
Hochdruck-Pumpe,  die  über  druckfeste  Schläuche 
jnd  lösbare  Schlauchkupplungen  mit  dem  entfernt 
ingeordneten  Gerätekörper  1  ver  bunden  sind.  Da 
somit  die  Druckquelle  vom  Gerät  getrennt  ist,  kann 
js  so  leicht  ausgebildet  werden,  dass  es  von  einem 
vlann  tragbar  ist. 

Zum  sicheren  Halten  des  Gerätes  an  einer 
\bbruchstelle  ist  dieses  von  einem  Haltegerüst  62 
jmgeben,  wie  dies  aus  Fig.  3  hervorgeht.  Das 
Haltegerüst  62  enthält  abgerundete  Profilstäbe  63, 
die  vorzugsweise  aus  Leichtmetall  bestehen.  Diese 
sind  beidseitig  des  Gerätekörpers  1  angebracht  und 
durch  angeschraubte  Verbindungsstangen  66  fest- 
gehalten,  von  denen  zwei  Bohrungen  32  im  Geräte- 
körper  1  durchdringen.  Da  das  Haltegerüst  62  den 
Gerätekörper  aussen  überragt,  lässt  sich  das  Gerät 
ran  Hand  leicht  in  die  gewünschte  Arbeitsposition 
bringen  und  in  dieser  festhalten. 

Um  eine  Betonmauer  od.dgl.  abzubrechen,  wird 
das  Gerät  mit  seiner  Maulöffnung  14  von  Hand  von 
oben  auf  die  Mauer  aufgesetzt.  Hernach  wird  durch 
Betätigung  des  Steuerschiebers  23  mittels  des 
Betätigungsgriffes  24  Hochdruckflüssigkeit,  vor- 
zugsweise  Drucköl,  Z.B.  mit  einem  Druck  von  etwa 
800  bar  in  den  ersten  Druckraum  28  eingelassen. 
Dadurch  bewegt  sich  der  Kolben  36  und  mit  diesem 
die  Spitze  16  in  Richtung  des  Pfeiles  B.  Als  Folge 
davon  dringen  die  beiden  Spitzen  15  und  16  mit 
grosser  Kraft  in  die  Mauer  ein  bis  sich  diese  spaltet. 
Durch  Umstellen  des  Steuerschiebers  23  wird 
hernach  die  Spitze  16  durch  den  zweiten  Druckraum 
des  Hydrauiikgerätes  22  zurückgezogen,  worauf  das 
Gerät  an  eine  nächste  Stelle  nachgeschoben  wer- 
den  kann  worauf  sich  der  Vorgang  wiederholen 
lässt. 

Bei  einer  praktisch  realisierten  Ausführungsform 

hat  dieses  ADDaugerai  eine  zwiscnen  uen  opu^en  >o 
gemessene  Maulöffnung  von  weniger  als  40  cm, 
vorzugsweise  etwa  30  cm,  das  Gewicht  des  ganzen 
Gerätes  beträgt  weniger  als  50  kg,  vorzusgsweise 

5  etwa  45  kg  und  die  zwischen  den  Spitzen  15,16 
erzeugbare  Kraft  beträgt  bei  einem  Druck  der 
Hydraulikflüssigkeit  von  780  bar  etwa  30  Tonnen. 

Es  ist  auch  möglich,  beide  Spitzen  mit  einem 
Hydraulikzylinder  auszurüsten,  die  an  die  gleiche 

10  Hochdruckquelle  angeschlossen  und  von  den  glei- 
chen  Steuerorganen  betätigt  werden,  sodass  sie 
sich  synchron  aufeinander  zu  oder  voneinander  weg 
bewegen. 

Bei  sonst  gleichen  Verhältnissen  lässt  sich  da- 
15  durch  die  GesamtHublänge  der  Spitzen  vergrös- 

sern. 
Obschon  das  Gerät  tragbar  ist,  lässt  es  sich 

wahlweise  auch  an  Hebezeugen,  Bagger-Auslegear- 
men  od.dgl.  befestigen. 

patentansprucne 

?5 
1.  Abbaugerät  für  Mauern,  Betonböden 

u.dgl.,  gekennzeichnet  durch  einen  tragbaren 
im  wesentlichen  C-förmigen  Leichtbau-Geräte- 
körper  (1),  an  dessen  Schenkelenden  (12,13) 

30  sich  zwei  die  Maulöffnung  (14)  begrenzende, 
gleichachsige  Spitzenkörper  (17,18)  befinden, 
von  denen  mindestens  der  eine  gegen  den 
anderen  bewegbar  ist  und  mit  einem  doppelwir- 
kenden  Hydraulikzylinder  (22)  zusammenwirkt, 

35  und  der  Hydraulikzylinder  (22)  über  Schlauch- 
verbindungen  an  eine  hydraulische  Hochdruck- 
quelle  angeschlossen  ist. 

2.  Abbaugerät  nach  Anspruch  1,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  nur  der  eine  Spitzenkör- 

40  per  (18)  hydraulisch  verstellbar  ist  und  der 
andere  Spitzenkörper  (17)  in  Axialrichtung 
verschiebbar  gehalten  und  durch  mindestens 
einen  Zwischenring  (19)  in  seiner  Lage  fixierbar 
ist,  der  zwischen  der  Anschlagfläche  (12)  des 

45  Gerätekörpers  und  einer  Schulter  (20)  des 
Spitzenkörpers  (17)  einsetzbar  ist. 

3.  Abbaugerät  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  dass  ein  Hydraulik- 
Steuerschieber  (23,24)  zur  Betätigung  des 

50  Hydraulikzylinders  (22)  am  Gerätekörper  (1) 
selbst  befestigt  ist. 

4.  Abbaugerät  nach  einem  der  Ansprüche 
1-3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Geräte- 
körper  (1)  aus  Leichtmetall  besteht,  einstückig 

55  ausgebildet  ist  und  hinterschnittene  Längs-  und 
Querrippen  (5,6)  aufweist. 

5.  Abbaugerät  nach  Anspruch  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  der  Gerätekörper  (1) 
zwingenartig  ausgebildet  ist,  einen  mittigen 

60  Plattenteil  (4)  enthält,  der  von  einer  äusseren 
Gurt  (2)  und  einer  inneren  Gurt  (3)  umfasst  ist 
und  zwischen  Plattenteil  (4)  und  Gurten  (2,3) 
beidseitig  mehrere  Versteifungsrippen  (5,6) 
abragen. 

65  6.  Abbaugerät  nach  einem  der  Ansprüche 

3 
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1-5,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  beidseits 
des  Gerätekörpers  (1)  ein  diesen  übergreifen- 
des  Haltegerüst  (62)  vorhanden  ist. 

7.  Abbaugerät  nach  Anspruch  6,  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  das  Haltegerüst  (62)  aus 
Profilstäben  besteht,  weiche  durch  den  Geräte- 
körper  (1)  durchdringende  Verbindungsmittel 
zusammengehalten  sind. 

8.  Abbaugerät  nach  einem  der  Ansprüche  1, 

3-7,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  beide  Spit- 
zenkörper  (17,  18)  mit  einem  Hydraulikzylinder 
(22)  versehen  und  gegeneinander  bewegbar 
sind. 

5  9.  Abbaugerät  nach  einem  der  Ansprüche 
1-8,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Maulöff- 
nung  weniger  als  45  cm  beträgt  und  von  einem 
Mann  tragbar  ist. 
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