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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  einen  zerlegbaren  Ausle- 
ger  für  einen  Turmkran,  insbesondere  einen  Bau- 
Turmkran,  umfassend  mehrere  in  Auslegerlängs- 
richtung  hintereinander  angeordnete,  lösbar  mitein- 
ander  verbundene  Auslegersegmente. 

Baukräne  werden  üblicherweise  sowohl  hin- 
sichtlich  ihres  Turms  als  auch  hinsichtlich  ihres 
Auslegers  in  Segmente  zerlegt,  transportiert  und 
am  Betriebsort  zusammengesetzt.  Die  Ausleger- 
segmente  haben  vielfach  gleiche  Abmessungen, 
und  auch  die  Rahmenkonstruktionen  der  einzelnen 
Auslegersegmente  haben  große  Ähnlichkeit,  wenn- 
gleich  die  Stabquerschnitte,  durch  die  die  Tragfä- 
higkeit  des  Auslegers  bestimmt  ist,  dem  Einbauort 
des  Segments  innerhalb  des  Auslegers  entspre- 
chend  variiert.  Zwar  sind  die  Auslegersegmente 
normalerweise  durch  eingeschlagene  oder  aufge- 
malte  Ziffern  oder  dergleichen  gekennzeichnet,  so 
daß  ihr  Einbauort  innerhalb  des  Auslegers  festliegt, 
doch  kann  es  aufgrund  der  Ähnlichkeit  der  Ausle- 
gersegmente  und  ihrer  gleichen  Abmessungen  ins- 
besondere  auch  der  Verbindungskupplungen  zu 
Zusammenbaufehlern  kommen,  durch  die  die  Trag- 
fähigkeit  des  Krans  unzulässig  geschwächt  würde. 

Um  die  Länge  des  Auslegers  variieren  zu  kön- 
nen,  kann  der  Ausleger  vielfach  nach  dem  Bauka- 
stenprinzip  aus  einem  Satz  vorhandener  Ausleger- 
segmente  zusammengestellt  werden.  Da  auch  hier- 
bei  vorbestimmte  Einbauorte  der  einzelnen  Ausle- 
gersegmente  beachtet  werden  müssen,  kann  es 
ebenfalls  zu  Einbaufehlern  und  zu  einer  unbeab- 
sichtigten  Verringerung  der  Tragkraft  des  Krans 
kommen. 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  einen  zerlegba- 
ren  Ausleger  für  einen  Turmkran,  insbesondere  ei- 
nen  Bau-Turmkran,  anzugeben,  bei  welchem  Mon- 
tagefehler  mit  Sicherheit  vermieden  werden. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  an  einander  paarweise  benachbarten 
Längsenden  der  Auslegersegmente  Paare  zueinan- 
der  komplementärer  Kodierungs-Paßelemente  vor- 
gesehen  sind,  die  eine  Verbindung  jedes  Ausleger- 
elements  ausschließlich  in  einer  vorbestimmten  ört- 
lichen  Lage  relativ  zu  den  übrigen  Auslegerseg- 
menten  zulassen,  wobei  die  Paßelementpaare  bei 
einer  Abweichung  von  der  vorbestimmten  Lage  die 
zugeordneten  Auslegerelemente  in  einem  Abstand 
voneinander  halten,  der  die  Verbindung  der  Ausle- 
gersegmente  verhindert.  Die  Paßelemente  sorgen 
dafür,  daß  jedes  Auslegersegment  ausschließlich  in 
der  Einbaulage  und  in  der  Orientierung  montiert 
werden  kann,  für  die  es  hinsichtlich  seiner  Tragfä- 
higkeit  bemessen  ist.  Bei  nicht  zusammengehören- 
den  Paßelementen  können  die  Kupplungsorgane 
zwischen  benachbarten  Auslegersegmenten  nicht 
geschlossen  werden. 

Die  Kodierungs-Paßelemente  können  mehrere 
Paßflächen  haben,  deren  Form  und  Lage  relativ 
zueinander  die  Kodierung  festlegen.  In  einer  bevor- 
zugten  Ausgestaltung  haben  die  Kodierungs-Paß- 

5  elemente  jedoch  sämtlich  gleiche  Form  und  glei- 
che  Abmessungen,  was  die  Herstellung  beträcht- 
lich  vereinfacht.  Die  Kodierung  wird  hierbei  durch 
die  Lage,  in  der  die  Paßelemente  an  den  Stirnen- 
den  der  Auslegersegmente  angebracht  sind,  be- 

io  stimmt.  Beispielsweise  können  die  Paßelemente  an 
einer  gegebenenfalls  ohnehin  vorhandenen  Traver- 
se  der  Rahmenkonstruktion  der  Auslegersegmente 
vorgesehen  sein,  wobei  die  Querposition  auf  der 
Traverse  die  Kodierung  bestimmt. 

75  In  einer  besonders  einfachen  Variante  sind  die 
KodierungsPaßelemente  als  in  Auslegerlängsrich- 
tung  steckbare  Loch-Zapfen-Paßelemente  ausgebil- 
det.  Bei  einander  zugeordneten  Paßelementen 
greift  der  Zapfen  am  Stirnende  des  einen  Ausleger- 

20  segments  in  das  am  gegenüberliegenden  Stirnen- 
de  des  anderen  Auslegersegments  vorgesehene 
Loch  ein,  und  die  Kupplungsorgane  der  Ausleger- 
segmente  können  geschlossen  werden.  Fluchtet 
der  Zapfen  nicht  mit  dem  Loch,  so  bildet  er  einen 

25  Anschlag,  der  das  Schließen  der  Kupplungsorgane 
verhindert. 

Im  folgenden  soll  die  Erfindung  anhand  einer 
Zeichnung  näher  erläutert  werden.  Hierbei  zeigt: 

Fig.  1 
30  eine  schematische  Darstellung  eines  BauTurm- 

krans; 
Fig.  2a  und  2b 
in  Längsrichtung  des  Auslegers  hintereinander 
angeordnete  Kodierungs-Paßelemente  und 

35  Fig.  3 
eine  Schnittansicht  durch  den  Ausleger,  gese- 
hen  einer  Linie  III-III  in  Fig.  1. 

Fig.  1  zeigt  einen  Baustellen-Turmkran  mit  ei- 
nem  Turm  1  und  einem  Ausleger  3.  Der  Ausleger  3 

40  ist  für  den  Transport  zerlegbar  und  besteht  aus 
mehreren  in  Längsrichtung  hintereinander  angeord- 
neten  Auslegersegmenten  5  in  Form  von  Rahmen- 
konstruktionen,  die  an  ihren  Stirnenden  7  über 
Kupplungsorgane,  hier  in  Form  von  Hülsen  9  und 

45  Steckzapfen  11  lösbar  miteinander  gekuppelt  sind 
(Fig.  2).  Die  Zapfen  11  sind  in  Längsrichtung  des 
Auslegers  3  in  die  Hülsen  9  einführbar  und  über 
Querbolzen  oder  dergleichen  miteinander  kuppel- 
bar. 

50  Die  einzelnen  Auslegersegmente  5  müssen  in 
vorbestimmter  örtlicher  Lage  relativ  zueinander 
montiert  werden.  Um  trotz  vielfach  gleicher  Außen- 
abmessungen  und  nur  wenig  voneinander  abwei- 
chender  Bemessung  der  Rahmenkonstruktion,  ins- 

55  besondere  deren  Stabquerschnitte,  Einbaufehler  zu 
vermeiden,  die  zu  einer  Schwächung  der  Tragfä- 
higkeit  des  Krans  führen  könnten,  sind  die  Stirnen- 
den  7  der  einzelnen  Auslegersegmente  5  mit  in 
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montiertem  Zustand  des  Auslegers  3  eng  benach- 
barten  Quertraversen  13  versehen.  Jedem  Paar 
einander  gegenüberliegender  Quertraversen  13  ist 
ein  Paßelementpaar  bestehend  aus  einem  Pas- 
sungsloch  15  und  einem  in  Längsrichtung  des  Aus- 
legers  3  abstehenden  Passungszapfen  17  zugeord- 
net.  Jedes  der  Auslegersegmente  5  hat  damit  auf 
seiner  einen  Seite  einen  Passungszapfen  und  auf 
seiner  anderen  Seite  ein  Passungsloch.  Die  Pas- 
sungslöcher  15  haben  untereinander  gleiche  Grö- 
ße,  ebenso  auch  die  Passungszapfen  17,  und  zwar 
sowohl  hinsichtlich  des  Durchmessers  als  auch  der 
Länge.  Die  Lage  jedes  Passungsloch-Passungs- 
zapfen-Paars  entlang  der  Quertraverse  13  ist  so 
gewählt,  daß  lediglich  entsprechend  der  Krankon- 
struktion  einander  zugeordnete  Auslegersegmente 
5  so  weit  ineinander  gesteckt  werden  können,  daß 
die  aus  den  Hülsen  9  und  den  Zapfen  11  gebilde- 
ten  Kupplungen  verriegelt  werden  können.  Die  Fig. 
2a  und  2b  zeigen  die  Verhältnisse  in  verschiede- 
nen  Kupplungsebenen  bei  nicht  zusammengeführ- 
ten  Auslegersegmenten,  wobei  das  die  Hülsen  9 
tragende  Stirnende  in  Stirnansicht  und  das  die 
Zapfen  1  1  tragende  Ende  in  Draufsicht  gezeichnet 
ist.  Fig.  3  zeigt  die  Verhältnisse  bei  geschlossener 
Kupplung  und  eingeführtem,  den  Zapfen  11  in  der 
Hülse  9  verriegelnden  Bolzen  19.  Wie  dargestellt, 
durchdringt  der  Paßzapfen  17  das  Paßloch  15. 
Wird  versucht,  nicht  zusammengehörende  Ausle- 
gersegmente  miteinander  zu  kuppeln,  so  stößt  der 
Zapfen  17  an  die  Quertraverse  13  des  benachbar- 
ten  Auslegersegments,  und  der  Bolzen  19  kann 
nicht  eingeschoben  werden. 

Bei  den  Quertraversen  13  kann  es  sich  um  ein 
Konstruktionsteil  der  Rahmenkonstruktion  des  Aus- 
legersegments  5  handeln;  es  kann  aber  auch  als 
zusätzliches,  nur  der  Kodierung  dienendes  Teil  ein- 
geschweißt  sein. 

Das  Ausführungsbeispiel  zeigt  zylindrische 
Paßelemente.  Es  können  auch  andere  Formen,  ins- 
besondere  rechteckförmige  oder  quadratische  Paß- 
elemente  benutzt  werden.  Weiterhin  können  meh- 
rere  Paßelementpaare  zur  Kodierung  an  jedem  der 
Stirnenden  der  Auslegersegmente  vorgesehen 
sein. 

Patentansprüche 

1.  Zerlegbarer  Ausleger  für  einen  Turmkran,  ins- 
besondere  einen  Bau-Turmkran,  umfassend 
mehrere  in  Auslegerlängsrichtung  hintereinan- 
der  angeordnete,  lösbar  miteinander  verbunde- 
ne  Auslegersegmente  (5), 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
einander  paarweise  benachbarten  Längsenden 
der  Auslegersegmente  (5)  Paare  zueinander 
komplementärer  Kodierungs-Paßelemente  (15, 
17)  vorgesehen  sind,  die  eine  Verbindung  je- 

des  Auslegerelements  (5)  ausschließlich  in  ei- 
ner  vorbestimmten  örtlichen  Einbaulage  relativ 
zu  den  übrigen  Auslegersegmenten  (5)  zulas- 
sen,  wobei  die  Paßelementpaare  (15,  17)  bei 

5  einer  Abweichung  von  der  vorbestimmten  Ein- 
baulage  die  zugeordneten  Auslegerelemente 
(5)  in  einem  Abstand  voneinander  halten,  der 
die  Verbindung  der  Auslegersegmente  (5)  ver- 
hindert. 

10 
2.  Ausleger  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  die  Form  sämtlicher  Kodierungs- 
Paßelemente  (15,  17)  gleich  ist  und  ihre  Kodie- 
rung  durch  die  Lage,  in  der  die  Paßelemente 

15  (15,  17)  an  den  Stirnenden  angebracht  sind, 
festgelegt  ist. 

3.  Ausleger  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Auslegersegmente  (5) 

20  als  Rahmenkonstruktion  ausgebildet  sind,  von 
denen  jede  an  ihren  Längsenden  (7)  eine  Tra- 
verse  (13)  aufweist,  die  der  Traverse  (13)  des 
jeweils  benachbarten  Auslegersegments  (5) 
gegenüberliegt,  und  daß  die  Paßelemente  (15, 

25  17)  an  den  Traversen  (13)  in  einer  die  Kodie- 
rung  festlegenden  Position  vorgesehen  sind. 

4.  Ausleger  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  einander 

30  paarweise  zugeordneten  Kodierungs-Paßele- 
mente  als  in  Ausleger-Längsrichtung  steckbare 
Loch-Zapfen-Paßelemente  (15,  17)  ausgebildet 
sind. 

35  Claims 

1.  A  demountable  jib  for  a  tower  crane,  in  particu- 
lar  a  building  tower  crane,  comprising  a  plural- 
ity  of  jib  sections  (5)  which  are  disposed  suc- 

40  cessively  in  the  longitudinal  direction  of  the  jib 
and  which  are  detachably  connected  with  one 
another,  characterised  in  that  pairs  of  mutually 
complementary  coding/locating  elements  (15, 
17)  are  provided  at  the  longitudinal  ends  of  the 

45  jib  sections  (5)  adjoining  one  another  in  pairs, 
which  elements  allow  the  connection  of  each 
jib  section  (5)  exclusively  in  a  predetermined 
local  assembly  position  relative  to  the  other  jib 
sections  (5),  wherein  in  the  event  of  deviation 

50  from  the  predetermined  assembly  position  the 
pairs  of  locating  elements  (15,  17)  maintain  the 
associated  jib  sections  (5)  at  a  distance  apart 
which  prevents  the  connection  of  the  jib  sec- 
tions  (5). 

55 
2.  A  jib  according  to  Claim  1,  characterised  in 

that  the  shape  of  all  the  coding/locating  ele- 
ments  (15,  17)  is  the  same  and  their  coding  is 

3 
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determined  by  the  position  in  which  the  locat- 
ing  elements  (15,  17)  are  mounted  on  the  end 
faces. 

3.  A  jib  according  to  Claim  1  or  2,  characterised 
in  that  the  jib  sections  (5)  are  in  the  form  of  a 
frame  structure,  each  of  which  has  a  cross- 
member  (13)  at  their  longitudinal  ends  (7), 
which  is  situated  opposite  the  cross-member 
(13)  of  the  respectively  adjacent  jib  section  (5), 
and  in  that  the  locating  elements  (15,  17)  are 
provided  on  the  cross-members  (13)  in  a  posi- 
tion  determining  the  coding. 

codage. 

4.  Fleche  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterisee  en  ce  que  les  elements  ajustes  de 

5  codage  associes  deux  par  deux  sont  realises 
sous  la  forme  d'elements  ajustes  ä  trou  et  axe 
ä  inserer  dans  la  direction  longitudinale  de  la 
fleche. 

4.  A  jib  according  to  any  one  of  Claims  1  to  3,  75 
characterised  in  that  the  coding/locating  ele- 
ments  associated  with  one  another  in  pairs  are 
in  the  form  of  hole-pin  locating  elements  (15, 
17)  which  can  be  inserted  in  the  longitudinal 
direction  of  the  jib.  20 

Revendications 

1.  Fleche  demontable  d'une  grue  ä  pylone,  en 
particulier  d'une  grue  de  chantier,  comportant  25 
plusieurs  segments  (5)  relies  entre  eux  de 
maniere  amovible,  places  les  uns  derriere  les 
autres  dans  la  direction  longitudinale  de  la 
fleche,  caracterisee  en  ce  qu'ä  des  extremites 
voisines  deux  par  deux  de  la  longueur  des  30 
segments  (5)  de  la  fleche,  il  est  prevu  des 
paires  d'elements  ajustes  de  codage  (15,  17) 
complementaires  entre  eux,  qui  autorisent  un 
assemblage  de  chaque  element  (5)  de  la  fle- 
che  exclusivement  dans  une  position  de  mon-  35 
tage  locale  predeterminee  par  rapport  aux  au- 
tres  segments  (5),  les  paires  d'elements  ajus- 
tes  (15,  17)  maintenant  ecartes  entre  eux  les 
elements  (5)  correspondants  de  la  fleche,  en 
cas  d'ecart  par  rapport  ä  la  position  de  monta-  40 
ge  predeterminee,  cet  ecartement  empechant 
l'assemblage  des  segments  (5)  de  la  fleche. 

2.  Fleche  selon  la  revendication  1,  caracterisee 
en  ce  que  la  forme  de  tous  les  elements  45 
ajustes  de  codage  (15,  17)  est  la  meme  et  leur 
codage  est  defini  par  la  position  dans  laquelle 
les  elements  ajustes  (15,  17)  sont  places  aux 
extremites  frontales. 

50 
3.  Fleche  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracteri- 

see  en  ce  que  les  segments  (5)  de  la  fleche 
presentent  une  structure  ä  portiques,  dont  cha- 
cun  comporte  ä  ses  extremites  longitudinales 
(7)  une  traverse  (13)  qui  fait  face  ä  la  traverse  55 
(13)  du  segment  (5)  voisin,  et  en  ce  que  les 
elements  ajustes  (15,  17)  sont  prevus  sur  les 
traverses  (13)  dans  une  position  definissant  le 

4 
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