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©  Höhenverstellbare  Stütze,  insbesondere  mittels  Handkurbel  betätigbare  Stütze  für  Sattelanhänger. 

©  Wenn  sich  ein  abgestellter  Sattelanhänger  auf- 
grund  von  Luftverlust  in  seinen  Luftfedern  nach  hin- 
ten  neigt,  müssen  zur  Vermeidung  von  Schäden  die 
Stützen  (13)  nach  vorne  ausweichen  können.  Dies 
ermöglichen  Rollsegmente  (22),  welche  auf  ortsfest 
ruhenden  Fußplatten  (17)  abrollen.  Bei  einer  bekann- 

tsten  Lösung  ist  die  Fußplatte  (i7)  mit  einem  Rollseg- 
^ment   durch  eine  die  Fußplatte  abdeckende  Gummi- 

manschette  verbunden,  welche  auch  deren  Rückfüh- 
2run9  in  eine  Mittenstellung  zur  Stütze  bewirkt,  wenn 
2   die  Belastung  der  Stütze  aufgehoben  ist.  Die  Gum- 

mimanschette  ist  jedoch  ein  teueres  und  gegen  Be- 
Schädigung  empfindliches  Bauteil.  Die  neue  Lösung 

ft)  ersetzt  diese  Gummimanschette  durch  ein  blockför- 
miges  Pufferelement  (25)  in  einem  an  der  Fußplatte 

®(17)  befestigten  Käfig  (24).  An  den  Rollsegmenten 
^(22)  ist  ein  sich  im  Eingriff  mit  dem  Pufferelement 
UU(25)  befindlicher  Stab  (28)  befestigt.  Der  Stab  (28) 

wird  beim  Abrollen  der  Rollsegmente  (22)  auf  der 
Fußplatte  (17)  in  an  der  Fußplatte  (17)  und.  oder  am 

Käfig  (24)  befestigten  Kulissenführungen  (27)  ge- 
führt.  Dabei  wird  das  Pufferelement  (25)  durch  den 
Stab  (28)  elastisch  deformiert.  Das  Pufferelement 
(25)  ist  ein  einfaches,  preiswertes  Gummiteil. 
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Höhenverstellbare  Stütze,  insbesondere  mittels  Handkurbel  betätigbare  Stütze  für  Sattelanhänger 

Die  Neuerung  bezieht  sich  auf  eine  höhenver- 
steiibare  Stütze,  insbesondere  mitteis  Handkurbel 
betätigcare  Stütze  für  Sattelanhänger  mit  einem 
ausfahrbaren  Stützenteil  sowie  mit  einer  Fußplatte 
und  einem  am  unteren  Ende  des  ausfahrbaren 
Stützenteiis  schwenkbar  gelagerten  und  auf  der 
Fuöplatte  abrollbaren  Rollsegment,  wobei  die  Fuß- 
platte  über  ein  elastisches  Teil  aus  gummiartigem 
Matena!  mit  dem  Rollsegment  verbunden  ist. 

Derartige  Stützen  sind  an  der  Unterseite  von 
Sattelanhängern  in  deren  vorderen  Bereich  in  der 
Regel  paarweise  angeordnet  und  kommen  immer 
dann  zum  Einsatz,  wenn  der  Sattelanhänger  von 
seiner  Zugmaschine  getrennt  und  für  sich  abge- 
stellt  wird.  Bei  luftgefederten  Sattelanhängern  ist  es 
dabei  bekannt,  daß  nach  einer  mehr  oder  weniger 
fangen  Standzeit  (es  genügt  bereits  eine  Nacht), 
Luft  aus  den  Federn  entweicht,  was  zur  Folge  hat, 
daß  der  Heckbereich  des  Sattelanhängers  absackt, 
so  daß  dieser  eine  schräge  bzw.  nach  hinten  ge- 
neigte  Stellung  in  bezug  auf  die  Bodenfläche  des 
Abstellplatzes  einnimmt.  Dabei  besteht  die  Gefahr, 
daß  bei  geschlossenen  Bremsen  die  mit  ihren  Fuß- 
platten  auf  dem  Boden  aufgelagerten  Stützen  nach 
vorne  nicht  ausweichen  bzw.  auswandern  können 
und  dadurch  überlastet  werden.  Dies  kann  zum 
Verbiegen  oder  Aufreißen  des  Stützenrohres  bzw. 
Aussenrohres  der  Stützen  und  der  den  Stützen 
zugeordneten  Streben  führen.  Solche  Stützen  sind 
dann  schwergängig  oder  sogar  völlig  unbrauchbar, 
wenn  nämlich  der  ausfahrbare  Stützenteil  im  Stüt- 
zsnaußenrohr  blockiert  ist.  Eingerissene  Stützen 
und  oder  Streben  können  bei  erneutem  Einsatz 
auch  zu  schwerwiegenden  Unfällen  führen.  Die 
gleichen  Schäden  können  an  den  Stützen  auch 
dann  auftreten,  wenn  z.B.  aufgrund  eines  Reifende- 
fekts  die  Luft  aus  einem  oder  mehreren  Reifen  des 
Sattelanhängers  entweicht,  denn  auch  in  diesem 
Fall  sackt  der  Heckbereich  des  Sattelanhängers 
mehr  oder  weniger  ab. 

Höhenverstellbare  Stützen  der  eingangs  be- 
zeichneten  bekannten  Bauart  vermeiden  die  oben 
geschilderten  Schwierigkeiten.  Wenn  sich  nämlich 
ein  abgestellter  Sattelanhänger  nach  hinten  neigt, 
können  die  Stützen  ungehindert  nach  vorne  aus- 
wandern,  bzw.  ausweichen,  da  ihre  Roilsegmente 
auf  den  ortsfest  ruhenden  Fußplatten  entsprechend 
abrollen  können.  Die  Fußplatten  sind  hier  mit  dem 
Rollsegment  jeweils  durch  eine  Manschette  aus 
einem  elastischen  gummiartigen  Material  verbun- 
den,  die  praktisch  die  gesamte  Oberseite  der  Fuß- 
piatte  abdeckt  und  zugleich  die  Abrollfläche  des 
Roilsegments  mit  deren  Gegenlagerfläche  an  der 
Fußplatte  in  Berührung  halt.  Bei  Aufhebung  der 

Belastung  der  Stütze  und  Fußplatte  bewirkt  die 
Manschette  aufgrund  der  Rückstellkraft  ihres  elasti- 
schen  Materials  die  Rückführung  der  Fußplatte  in 
eine  Mittensteilung  zur  Stütze.  Diese  bekannte 

5  Konstruktion  hat  sich  in  der  Praxis  gut  bewährt,  ist 
jedoch  für  gewisse,  weniger  anspruchsvolle  Anwen- 
dungsfälle  zu  aufwendig  (DE-OS  36  42  079). 

Der  Neuerung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  höhenverstellbare  Stütze  der  eingangs  be- 

70  zeichneten  Art  baulich  zu  vereinfachen,  so  daß  sie 
in  der  Herstellung  preiswerter  kommt. 

Gemäß  der  Neuerung  wird  obige  Aufgabe  da- 
durch  gelöst,  daß 

a)  das  elastische  Teil  aus  gummiartigem  Ma- 
rs  terial  ein  blockförmiges  Pufferelement  ist,  welches 

in  einem  an  der  Fußplatte  befestigten  Käfig  einge- 
baut  ist; 

b)  an  dem  Rollsegment  ein  sich  in  den  Käfig 
erstreckender  und  in  Eingriff  mit  dem  Pufferele- 

20  ment  stehender  Stab  oder  dergleichen  befestigt  ist 
und 

c)  der  Stab  beim  Abrollen  des  Rollsegments 
auf  der  Fußplatte  in  wenigstens  einer  an  der  Fuß- 
platte  und/oder  an  dem  Käfig  befestigten  Kulissen- 

25  führung  geführt  ist,  wodurch  das  Pufferelement 
durch  den  Stab  elastisch  deformierbar  ist. 

Wenn  ein  abgestellter  Sattelanhänger  sich  in- 
folge  eines  Luftverlustes  in  einem  oder  mehreren 

30  seiner  Reifen  oder  bei  vorhandener  Luftfederung 
aufgrund  eines  Luftverlustes  in  seinen  Federn  nach 
einer  gewissen  Standzeit  nach  hinten  neigt,  können 
die  Stützen  ungehindert  nach  vorne  ausweichen. 
Dabei  rollen  ihre  Rollsegmente  auf  den  ortsfest 

35  ruhenden  Fußplatten  ab,  wobei  der  in  der  Kulissen- 
führung  geführte  Stab  das  Pufferelement  elastisch 
deformiert.  Wenn  die  Belastung  der  Stützen  aufge- 
hoben  wird,  bewirkt  die  Rückstellkraft  des  elasti- 
schen  Materials  der  Pufferelemente  die  Rückfüh- 

40  rung  der  Fußpiatten  in  eine  Mittenstellung  zu  ihren 
Stützen.  Die  Pufferelemente  bestehen  vorteilhaft 
aus  einem  einfachen  blockförmigen  Teil  aus  gum- 
miartigem  Material  und  auch  der  Käfig  zur  Halte- 
rung  des  Pufferelements  ist  ein  einfaches,  kosten- 

45  günstig  herzustellendes  Bauteil.  Aufgrund  der 
neuerungsgemäßen  Maßnahmen  ergibt  sich  im 
Vergleich  zum  Stand  der  Technik  eine  wesentliche 
bauliche  Vereinfachung,  die  zu  der  angestrebten 
Reduzierung  der  Herstellungskosten  führt. 

so  Ausgestaltungen  der  Neuerung  gehen  aus  den 
Unteransprüchen  hervor.  So  wird  eine'  besonders 
zuverlässige  Führung  des  Stabs  zur  elastischen 
Deformierung  des  Pufferelements  beim  Abrollen 
des  Rollsegments  auf  der  Fußplatte  erreicht,  wenn 
zwei  Kulissenführungen  für  den  Stab  vorgesehen 
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sind,  die  an  den  Seitenwänden  des  Käfigs  ausge- 
bildet  sind. 

Gemäß  einer  Weiterbildung  der  Neuerung  wer- 
den  zweckmäßig  bei  mittiger  Anordnung  nur  einer 
Kulissenführung  im  Käfig  zwei  Pufferelemente  seit- 
lich  der  Kulissenführung  vorgesehen. 

Eine  weiter  verbesserte  Stabilität  im  Fußbe- 
reich  jeder  Stütze  wird  baulich  einfach  erreicht, 
wenn  am  unteren  Ende  des  ausfahrbaren  Stützent- 
eils  zwei  Rollsegmente  seitlich  beabstandet 
schwenkbar  gelagert  sind,  welche  den  Käfig  mit 
dem  eingebauten  Pufferelement  seitlich  übergrei- 
fen,  wobei  sich  der  mit  dem  Pufferelement  in  Ein- 
griff  befindliche  Stab  zwischen  den  zwei  Rollseg- 
menten  erstreckt  und  an  diesen  befestigt  ist. 

Noch  eine  weitere  Ausgestaltung  der  Neuerung 
ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  den  Stab  tra- 
genden  Rollsegmente  am  unteren  Ende  des  aus- 
fahrbaren  Stützenteils  nicht  nur  schwenkbar,  son- 
dern  auch  seitlich  auslenkbar  bzw.  kippbar  gelagert 
sind.  Dadurch  wird  eine  sichere  Auflage  der  Fuß- 
platte  auch  bei  unebenen  Abstellplätzen  erreicht, 
ohne  daß  die  oben  geschilderte  Auswanderung  der 
Stützen  nach  vorne  beeinträchtigt  wird. 

Wenn  nach  noch  einer  Weiterbildung  der 
Neuerung  das  bzw.  die  Pufferelemente  mit  Hohl- 
räumen  versehen  sind,  bringt  dies  einerseits  eine 
Materialeinsparung  und  andererseits  eine  Erhöhung 
der  Elastizität  des  Pufferelements. 

Eine  andere  Weiterbildung  der  Neuerung  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  bzw.  die  Puffer- 
elemente  eine  Bohrung  zur  passenden  Aufnahme 
des  Stabes  aufweisen. 

Die  Lebensdauer  der  Pufferelemente  läßt  sich 
vorteilhaft  dadurch  erhöhen,  daß  das  bzw.  die  Puf- 
ferelemente  wenigstens  an  ihren  von  dem  Stab 
beaufschlagbaren  Flächen  mit  einer  Verschleißhaut 
oder  -Einlage  versehen  sind. 

Noch  eine  weitere  Ausgestaltung  der  Neue- 
rung,  die  einen  baulich  besonders  einfachen  Käfig 
und  ein  relativ  preiswertes  Pufferelement  ergibt,  ist 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Käfig  einen 
Blechabschnitt  mit  trapezförmigem  Querschnitt  auf- 
weist,  der  mit  seinen  nach  außen  abgewinkelten 
Teilen  an  der  Fußplatte  befestigt  ist,  und  daß  das 
Pufferelement  mit  einem  oberen  Teil,  z.B.  der  ei- 
nen  Hälfte  passend  in  den  Käfig  eingebaut  ist, 
während  ein  unterer  Teil,  z.B.  die  andere  Hälfte 
gegenüber  den  nach  außen  abgewinkelten  Teilen 
des  Käfigs  undoder  der  Fußplatte  beabstandet  ist. 
Durch  die  zuletzt  erwähnte  Maßnahme  ist  gewähr- 
leistet,  daß  der  beim  Abrollen  der  Rollsegmente 
deformierte  Teil  des  Pufferelements  im  Käfig  Platz 
zum  Ausweichen  hat. 

Noch  eine  weitere  Ausgestaltung  der  Neuerung 
geht  aus  dem  Anspruch  10  hervor  und  hat  den 
Vorteil,  daß  der  Stab  28  bereits  mit  seinen  Rollseg- 
menten  verschweißt  von  oben  in  die  Kulissenfüh- 

rungen  eingesetzt  werden  kann,  bevor  das  Puffer- 
element  eingelegt  und  der  Käfig  aufgeschweißt 
wird. 

Die  Neuerung  wird  anschließend  anhand  der 
5  Zeichnungen  von  Ausführungsbeispielen  erläutert. 

Es  zeigen: 
Figur  1  eine  Seitenansicht  eines  z.B.  auf 

zwei  Stützen  aufgelagerten  Sattelanhängers  mit 
Luftfederung  in  Normalstellung; 

10  Figur  2  eine  Seitenansicht  des  auf  zwei  Stüt- 
zen  aufgelagerten  Sattelanhängers  der  Fig.1,  je- 
doch  nach  einem  Luftverlust  in  den  Federn  und 
dadurch  bedingter  Schrägstellung  des  Sattelanhän- 
gers  mit  nach  vorne  ausgewanderten  Stützen; 

75  Figur  3  eine  Seitenansicht  vom  unteren  Teil 
einer  Stütze  nach  den  Figuren  1  und  2  mit  der 
Fußplatte  in  normaler  mittiger  Stellung  in  bezug  auf 
die  Stützenachse,  teilweise  im  Schnitt; 

Figur  4  eine  Schnittansicht  entlang  der  Linie 
20  A  -  A  in  Figur  3; 

Figur  5  eine  der  Figur  4  ähnliche  Schnittan- 
sicht,  jedoch  mit  einer  modifizierten  Lagerung  der 
Rollsegmente,  welche  eine  Schrägstellung  der  Fuß- 
platten  im  Falle  von  unebenen  Abstellplätzen  zu- 

25  läßt; 
Figur  6  eine  Ansicht  der  Rollsegmente,  des 

Käfigs  mit  dem  Pufferelement  sowie  der  Fußplatte 
einer  Stütze  von  oben,  teilweise  im  Schnitt; 

Figur  7  eine  der  Figur  3  ähnliche  Seitenan- 
30  sieht,  in  der  jedoch  die  Stütze  um  das  Ausmaß  X  2 

nach  vorne  ausgewandert  ist; 
Figur  8  eine  der  Figur  3  ähnliche  Ansicht, 

jedoch  zum  größten  Teil  im  Schnitt  und 
Figur  9  eine  der  Figur  7  ähnliche  Ansicht. 

35  jedoch  gleichfalls  zum  größten  Teil  im  Schnitt. 

Die  für  die  vorliegende  Neuerung  wesentlichen 
Bauteile  und  ihre  Funktion  werden  nachstehend 
beispielsweise  in  Verbindung  mit  einem  im  Heck- 

40  bereich  abgesackten  Sattelanhänger  mit  Luftfede- 
rung  beschrieben.  Der  in  den  Figuren  1  und  2 
gezeigte  Sattelanhänger  10  weist  eine  Luftfederung 
11  für  seine  zwei  Radachsen  12  auf.  Im  vorderen 
Bereich  des  Sattelanhängers  10  sind  an  seiner 

45  Unterseite  zwei  höhenverstellbare  Stützen  13  in 
seitlichem  Abstand  voneinander  und  symmetrisch 
zur  Hänger-Längsachse  befestigt.  Bei  den  Stützen 
13  kann  es  sich  beispielsweise  um  sog.  Spindel- 
winden  handeln,  welche  durch  Drehen  einer  Hand- 

50  kurbel  15  betätigt  werden  können.  Die  Stützen  13 
weisen  im  einzelnen  ein  ortsfestes  äußeres  rohrför- 
miges  Stützenteil  14  sowie  ein  inneres  aus-  bzw. 
einfahrbares  rohrförmiges  Stützenteil  16  auf.  Zwi- 
schen  jedem  äußeren  rohrförmigen  Stützenteil  14 

55  und  der  Unterseite  des  Sattelanhängers  10  ist  eine 
Strebe  9  angeordnet,  die  den  Stützen  13  zusätzli- 
che  Stabilität  verleiht,  wenn  der  Sattelanhänger  10, 
wie  in  den  Figuren  1  und  2  gezeigt  ist,  auf  den 

3 
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Stützen  13  aufgelagert  ist. 
Unmittelbar  nach  dem  Abhängen  des  Sattelan- 

hängers  10  von  seiner  nicht  gezeigten  Zugmaschi- 
ne  und  Auflagerung  seines  vorderen  Teils  über  die 
beiden  Stützen  13  auf  dem  Boden  des  Abstellplat- 
zes,  nimmt  der  Sattelanhänger  10  die  in  Figur  1 
gezeigte  Normalstellung  ein,  in  welcher  der  Ab- 
stand  H  semer  Unterseite  zum  Boden  über  die 
Länge  des  Hängers  im  wesentlichen  gleich  ist. 
Nach  eirer  gewissen  Zeitspanne  tritt  jedoch  in  der 
Luftfederung  1  1  ein  unvermeidlicher  Luftverlust  auf, 
der  dazu  führt,  daß  der  Heckbereich  des  Sattelan- 
hängers  10  absackt.  Der  Sattelanhänger  10  nimmt 
dann  die  in  Figur  2  gezeigte  Schrägstellung  ein. 
Eine  ähnliche  Schrägstellung  kann  ein  abgestellter 
Sattelanhänger  auch  einnehmen,  wenn  Luft  aus 
seinen  Reifen  entweicht.  Der  Abstand  des  Hecks 
des  Sattelanhängers  10  vom  Boden  beträgt  jetzt 
nur  noch  H  -  X  1.  Im  Verlauf  dieser  allmählich 
stattfindenden  Schrägsteilung  des  Sattelanhängers 
10.  die  ;n  Figur  2  zur  Erleichterung  des  Verständ- 
nisses  der  Neuerung  übertrieben  dargestellt  ist, 
wandern  die  an  der  Unterseite  des  Sattelanhängers 
10  ortsfest  angeordneten  Stützen  13  um  die  Strek- 
ke  X  2  nach  vorne  aus.  Die  Fußplatten  17  der 
Stützen  13  verbleiben  dabei  in  ihren  ursprünglichen 
Lagen  auf  dem  Boden.  Dabei  können  die  Fußplat- 
ten  17.  je  nach  der  Oberfläche  des  Bodens,  in 
Abweichung  von  den  Figuren  1  und  2  auch  in 
Längsrichtung  und  bei  der  Ausführungsform  nach 
Figur  5  auch  in  Querrichtung  geneigte  Stellungen 
einnehmen. 

Am  unteren  Ende  des  aus-  bzw.  einfahrbaren 
Stützenteiis  16  jeder  Stütze  13  ist  ein  eine  Lager- 
buchse  18  tragendes  Bauteil  19  befestigt,  z.B.  an- 
geschweißt.  Das  Bauteil  19  weist  zwei  sich  schräg 
nach  unten  und  gegeneinander  erstreckende 
Schenkel  21  auf.  an  deren  Längsrändern  die  Lager- 
buchse  18  angeschweißt  ist.  In  der  Lagerbuchse  18 
ist  eine  Hohlwelle  20  drehbeweglich  gelagert,  auf 
der  zwei  Rollsegmente  22  befestigt  sind.  Die  Roll- 
segmente  22  können  mit  ihrer  Rollfläche  23  auf 
der  Fußpiatte  17  abrollen,  wenn  bei  abgestelltem 
Sattelanhänger  die  Stützen  13  nach  vorne  auswan- 
dern,  was  noch  erläutert  wird. 

An  der  Oberseite  der  Fußplatte  17  ist  ein  Käfig 
24  befestigt,  in  dem  ein  blockförmiges  Pufferele- 
ment  25  aus  einem  elastischen  gummiartigen  Ma- 
terial  eingebaut  ist.  Der  Käfig  24  besteht  im  einzel- 
nen  aus  einem  streifenförmigen  Blechabschnitt,  der 
zweimal  so  abgewinkelt  ist,  daß  ein  trapezförmiger 
Querschnitt  entsteht.  Die  Ränder  der  nach  außen 
abgewinkelten  Teile  8  des  Käfigs  24  sind  an  der 
Fußplatte  17  angeschweißt  (vergleiche  auch  Figu- 
ren  8  und  9).  Zwei  Seitenwände  26,  die  am  Käfig 
24  und  an  der  Fußplatte  17  befestigt,  z.B.  ange- 
schweißt  sind,  schließen  den  Käfig  24  seitlich  ab. 
Die  Seitenwände  26  enthalten  aufeinander  ausge- 

fluchtete  Kulissenführungen  27  für  einen  sich  durch 
den  Käfig  24  erstreckenden  Stab  28.  der  an  beiden 
Rollsegmenten  22  befestigt  ist. 

Das  blockförmige  Pufferelement  25  hat  einen 
5  Querschnitt,  dessen  obere  Hälfte  dem  oberen  Teil 

des  lichten  Querschnitts  des  Käfigs  24  entspricht, 
wie  aus  Figur  8  hervorgeht.  Mit  dieser  oberen 
Hälfte  ist  das  Pufferelement  25  passend  m  den 
Käfig  24  eingesetzt.  Die  untere  Querschnittshälfte 

w  des  Pufferelements  25  entspricht  spiegelbildlich 
dem  Querschnitt  der  oberen  Hälfte  und  weist  ge- 
genüber  den  nach  außen  abgewinkelten  Teilen  25 
des  Käfigs  24  sowie  gegenüber  der  Fußplatte  17 
einen  gewissen  Abstand  auf.  Die  Anordnung  des 

75  Stabes  28  an  den  zwei  Rollsegmenten  22  ist  unter 
Berücksichtigung  des  Querschnitts  des  Pufferele- 
ments  25  so  getroffen,  daß  sich  der  Stab  25  beim 
Zusammenbau  der  Teile  in  das  Pufferelement  25 
eindrückt,  wie  aus  Figur  8  hervorgeht.  In  dem  Puf- 

20  ferelement  25  können  Hohlräume  29  z.B.  in  Form 
von  durchgehenden  Bohrungen  vorgesehen  sein, 
um  dessen  Deformierbarkeit  zu  verbessern.  Wie 
insbesondere  aus  den  Figuren  4  und  6  hervorgeht, 
ist  die  Anordnung  ferner  so  getroffen,  daß  die  bei- 

25  den  Rollsegmente  22  den  Käfig  24  mit  dem  einge- 
bauten  Pufferelement  25  seitlich  mit  etwas  Spiel 
übergreifen. 

Die  Figur  3  zeigt  die  Fußplatte  17  in  ihrer 
Mittenstellung  zur  Stütze  13.  Die  Figur  7  veran- 

30  schaulicht  eine  aufgrund  einer  entsprechenden 
Schrägstellung  des  Sattelanhängers  10  z.B.  infolge 
Luftverlustes  in  den  Federn  1  1  nach  vorne  in  Pfeil- 
richtung  um  die  Strecke  X  2  ausgewanderte  Stütze 
13.  Während  dieser  Auswanderung  rollen  die  Roll- 

35  Segmente  22  mit  ihren  Rollflächen  23  auf  der  Fuß- 
platte  17  ab  und  gelangen  in  die  in  Figur  7  links 
gezeigte  Stellung.  Das  Pufferelement  25  wird  dabei 
durch  den  links  nach  oben  wandernden  Stab  28 
entsprechend  den  Figuren  7  und  9  deformiert,  wo- 

40  bei  der  Stab  28  während  seiner  Bewegung  in  den 
Kulissenführungen  27  in  den  Seitenwänden  26  des 
Käfigs  24  geführt  ist.  Die  Fußplatte  17  nimmt  nach 
wie  vor  ihre  ursprüngliche  in  Fig.  3  gezeigte  Stel- 
lung  ein,  bleibt  also  am  Boden  ruhen.  Die  Abroll- 

45  bzw.  Schwenkbewegung  der  Rollsegmente  22  wird 
bei  der  Auswanderung  der  Stütze  13  in  Pfeilrich- 
tung  begrenzt  durch  den  gemäß  Fig.  7  linken  An- 
schlag  30  an  der  Kulissenführung  27,  mit  dem  der 
Stab  28  zusammenwirkt.  In  umgekehrter  Bewe- 

50  gungsrichtung,  also  bei  Schwenkung  der  Rollseg- 
mente  22  im  Uhrzeigersinn,  wirkt  der  Stab  28  mit 
dem  gemäß  Fig.  7  rechten  Anschlag  30  der  Kulis- 
senführung  27  zusammen. 

Wenn  die  Belastung  der  Stützen  13  wieder 
55  aufgehoben  und  die  Fußplatten  17  frei  werden, 

bewirkt  das  elastisch  deformierte  Pufferelement  25, 
das  gemäß  den  Figuren  7  und  9  in  der  linken 
Hälfte  zusammengepresst  und  in  der  rechten  Hälf- 

4 
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te  gedehnt  ist,  eine  Rückstellung  jeder  Fußplatte  17 
in  die  in  Figur  3  gezeigte  Mittenstellung  in  bezug 
auf  die  Stütze  13.  Im  Falle  einer  gewaltsamen 
Zerstörung  der  Pufferelemente  25  bleiben  die  Fuß- 
platten  17  mit  ihren  Käfigen  24  an  den  Stäben  28 
der  Rollsegmente  22  hängen,  können  also  nicht 
herabfallen  und  Schaden  verursachen. 

Die  Abrollbewegung  der  Rollsegmente  22  wäh- 
rend  einer  Stützenauswanderung  kann  beim  Aus- 
führungsbeispiel  nach  Figur  5  auch  dann  unbehin- 
dert  erfolgen,  wenn  aufgrund  entsprechender  Bo- 
denunebenheiten  des  Abstellplatzes  die  Fußplatte 
17  gemäß  Figur  5  in  Querrichtung  um  den  Winkel 
a  geneigt  auf  dem  Boden  aufliegt.  Zu  diesem 
Zweck  erstreckt  sich  die  Hohlwelle  20,  an  der  die 
beiden  Rolisegmente  22  befestigt  sind,  mit  radia- 
lem  Spiel  durch  die  Lagerbuchse  18  ,  welche  mittig 
eine  teilsphärische  Wälzfläche  31  enthält,  die  mit 
einer  entsprechenden  balligen  Wälzfläche  32  an 
der  Hohlwelle  20  zusammenwirkt.  Dadurch  sind  die 
Rollsegmente  22  am  unteren  Ende  des  ausfahrba- 
ren  Stützenteils  16  nicht  nur  schwenkbar,  sondern 
auch  quer  in  beiden  Richtungen  kippbar  gelagert. 

Wie  aus  den  Figuren  8  und  9  hervorgeht,  kön- 
nen  die  Pufferelemente  25  an  ihrer  mit  dem  Stab 
28  zusammenwirkenden  Fläche  eine  Verschleiß- 
haut  33  aufweisen. 

Ansprüche 

1.  Höhenverstellbare  Stütze,  insbesondere  mit- 
tels  Handkurbel  betätigbare  Stütze  für  Sattelanhän- 
ger  mit  einem  ausfahrbaren  Stützenteil  sowie  mit 
einer  Fußplatte  und  einem  am  unteren  Ende  des 
ausfahrbaren  Stützenteils  schwenkbar  gelagerten 
und  auf  der  Fußplatte  abrollbaren  Rollsegment,  wo- 
bei  die  Fußplatte  über  ein  elastisches  Teil  aus 
gummiartigem  Material  mit  dem  Rollsegment  ver- 
bunden  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 

a)  das  elastische  Teil  aus  gummiartigem  Ma- 
terial  ein  blockförmiges  Pufferelement  (25)  ist,  wel- 
ches  in  einem  an  der  Fußplatte  (17)  befestigten 
Käfig  (24)  eingebaut  ist; 

b)  an  dem  Rollsegment  (22)  ein  sich  in  den 
Käfig  (24)  erstreckender  und  in  Eingriff  mit  dem 
Pufferelement  (25)  stehender  Stab  (28)  oder  der- 
gleichen  befestigt  ist  und 

c)  der  Stab  (28)  beim  Abrollen  des  Rollseg- 
ments  (22)  auf  der  Fußpiatte  (17)  in  wenigstens 
einer  an  der  Fußplatte  (17)  und/oder  an  dem  Käfig 
(24)  befestigten  Kulissenführung  (27)  geführt  ist, 
wodurch  das  Pufferelement  (25)  durch  den  Stab 
(28)  elastisch  deformierbar  ist. 

2.  Stütze  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  zwei  Kulissenführungen  (27)  für  den 
Stab  (28)  vorgesehen  sind,  die  an  den  Seitenwän- 
den  (26)  des  Käfigs  (24)  ausgebildet  sind. 

5  3.  Stütze  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  mittiger  Anordnung  nur  einer  Ku- 
lissenführung  im  Käfig  zwei  Pufferelemente  seitlich 
der  Kulissenführung  vorgesehen  sind. 

4.  Stütze  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  3, 
io  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  unteren  Ende  des 

ausfahrbaren  Stützenteils  (16)  zwei  Rollsegmente 
(22)  seitlich  beabstandet  schwenkbar  gelagert  sind, 
weiche  den  Käfig  (24)  mit  dem  eingebauten  Puffer- 
element  (25)  seitlich  übergreifen,  und  daß  sich  der 

75  mit  dem  Pufferelement  (25)  in  Eingriff  befindliche 
Stab  (28)  zwischen  den  zwei  Rollsegmenten  (22) 
erstreckt  und  an  diesen  befestigt  ist. 

5.  Stütze  nach  Anspruch  1  und  4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  den  Stab  (28)  tragenden 

20  Rollsegmente  (22)  am  unteren  Ende  des  ausfahr- 
baren  Stützenteils  (16)  nicht  nur  schwenk- 
bar.sondern  auch  seitlich  auslenkbar  bzw.  kippbar 
gelagert  sind. 

6.  Stütze  nach  Anspruch  1  oder  3,  dadurch 
25  gekennzeichnet,  daß  das  bzw.  die  Pufferelemente 

(25)  mit  Hohlräumen  (29)  versehen  sind. 
7.  Stütze  nach  Anspruch  1,  3  oder  6,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  das  bzw.  die  Pufferelemente 
(25)  eine  Bohrung  zur  passenden  Aufnahme  des 

30  Stabes  (28)  aufweisen. 
8.  Stütze  nach  Anspruch  1,  3,  6  oder  7.  da- 

durch  gekennzeichnet,  daß  das  bzw.  die  Pufferele- 
mente  (25)  wenigstens  an  ihren  von  dem  Stab  (28) 
beaufgschlagbaren  Flächen  mit  einer  Verschleiß- 

35  haut  (33)  oder  -Einlage  versehen  sind. 
9.  Stütze  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  8, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Käfig  (24)  einen 
Blechabschnitt  mit  trapezförmigem  Querschnitt  auf- 
weist,  der  mit  seinen  nach  außen  abgewinkelten 

40  Teilen  (8)  an  der  Fußplatte  (17)  befestigt  ist,  und 
daß  das  Pufferelement  (25)  mit  einem  oberen  Teil, 
z.B.  der  einen  Hälfte  passend  in  den  Käfig  (24) 
eingebaut  ist,  während  ein  unterer  Teil,  z.B.  die 
andere  Hälfte  gegenüber  den  nach  außen  abgewin- 

45  kelten  Teilen  (8)  des  Käfigs  (24)  und/oder  der  Fuß- 
platte  (17)  beabstandet  ist. 

10.  Stütze  nach  einem  der  Ansprüche  1  -  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kulissenführun- 
gen  (27)  oben  einen  Einführschlitz  für  den  Stab 

so  (18)  aufweisen. 
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