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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Transportwagen 
zum Aufnehmen eines Innenwagens gemäß dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Ein gattungsgemäßer Transportwagen geht 
beispielsweise aus der DE 34 01 109 C1 hervor. Zum 
Aufschieben eines Innenwagens in den Transportwa-
gen ist eine Rampe vorgesehen. Das Be- und Entla-
den des Transportwagens kann somit nur an be-
stimmten Orten durchgeführt werden, an welchen 
eine Rampe vorgesehen ist.

[0003] Aus der DE 87 12 913 U1 geht ein Transport-
wagen hervor, bei dem eine Rampe klappbar am 
Transportwagen selbst angeordnet ist. Zum Auf-
schieben eines Innenwagens ist das Rampengestell 
herunterklappbar.

[0004] Weiter ist aus der US 4,077,535 ein flach 
ausgebildeter Transportwagen bekannt, welcher un-
ter einen Transportwagen schiebbar ist. Über eine 
Hubeinrichtung kann der Trägerwagen angehoben 
und mit dem Transportwagen weiterbefördert wer-
den.

[0005] Die DE 41 33 503 A1 beschreibt ein verfahr-
bares Gerät zum getrennten manuellen Sammeln un-
terschiedlicher Abfallstoffe. Dieses weist zwei oder 
drei Wagen auf. Die Gestelle dieser Wagen sind so 
ausgebildet, dass sie sich für einen Kupplungsvor-
gang teilweise passend ineinander schieben lassen, 
wobei sie sich gegenseitig verkeilen.

[0006] In der DE 297 03 617 U1 ist eine Transport-
einrichtung mit einer Ankopplungsvorrichtung zur lös-
baren Verbindung eines Transportwagens und eines 
Übernahmewagens offenbart.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Transportwagen anzugeben, welcher bei einem 
einfachen und robusten Aufbau einen Innenwagen 
effizient aufnehmen und befördern kann.

[0008] Die Aufgabe wird nach der Erfindung durch 
einen Transportwagen mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Bevorzugte Ausführungsformen 
der Erfindung sind in den abhängigen Ansprüchen 
angegeben.

[0009] Der erfindungsgemäße Transportwagen ist 
dadurch gekennzeichnet, dass ein Fahrgestell vorge-
sehen ist, welches in einem Seitenbereich offen ist, 
wobei mindestens ein Aufnahmebereich gebildet ist, 
dass über den offenen Seitenbereich der Innenwa-
gen mit Rädern in den Aufnahmebereich einschieb-
bar ist und dass eine Hubeinrichtung vorgesehen ist, 
mit welcher der Innenwagen zumindest teilweise von 
der Bodenoberfläche abhebbar ist.

[0010] Der erfindungsgemäße Transportwagen 
kann so einfach mit dem Innenwagen be- und entla-
den werden. Der Innenwagen wird einfach in einen 
offenen Seitenbereich des Transportwagens einge-
schoben. Da der Transportwagen somit die Außen-
abmessungen vorgibt und lediglich einen offenen 
Seitenbereich aufweist, kann ein Be- und Entladen 
auch dann erfolgen, wenn eine Vielzahl von Trans-
portwägen zu einem Zug miteinander verkuppelt ist.

[0011] Das zumindest teilweise Anheben des In-
nenwagens durch die erfindungsgemäße Hubeinrich-
tung sorgt für eine zuverlässige Verbindung und Hal-
terung des Innenwagens im Fahrgestell und stellt 
eine gute Führung des Innenwagens beim Verfahren 
mit dem Transportwagen sicher. Vorzugsweise wird 
durch die Hubeinrichtung ein Innenwagen derart an-
gehoben, dass lediglich die Räder einer Achse Kon-
takt zum Boden behalten. Dies erlaubt eine sichere 
Führung und vermeidet Spurprobleme, insbesondere 
bei Kurvenfahrten.

[0012] Ein sicheres Halten des Innenwagens im 
Transportwagen wird erfindungsgemäß dadurch er-
reicht, dass eine Verschlusseinrichtung zum Ver-
schließen des offenen Seitenbereiches angeordnet 
ist. Die Verschlusseinrichtung kann beliebig ausgebil-
det sein, beispielsweise als ein starres Element oder 
als eine Kette, Band, etc.

[0013] Eine besonders bevorzugte Ausgestaltung 
der Verschlusseinrichtung besteht nach der Erfin-
dung darin, dass die Verschlusseinrichtung einen Bü-
gel aufweist, der an einer Seite des Fahrgestells 
schwenkbar zwischen einer Freigabestellung und ei-
ner Verschlussstellung angelenkt ist. Der Bügel weist 
dabei mindestens die Länge des offenen Seitenberei-
ches auf. In der Freigabestellung ist der Bügel etwa 
vertikal gerichtet, während in der Verschlussstellung 
der Bügel eine etwa horizontale Position einnimmt. 
Am Bügel kann insbesondere ein Handgriff angeord-
net sein, so dass dieser in einfacher Weise von Hand 
betätigt werden kann. Der Bügel dient somit als eine 
Art Schranke, der den offenen Seitenbereich 
schließt, so dass der Innenwagen vollständig von 
dem rahmenartigen Fahrgestell und dem Bügel um-
schlossen ist.

[0014] Gemäß der Erfindung ist es dabei besonders 
zweckmäßig, dass die Hubeinrichtung mit der Ver-
schlusseinrichtung gekoppelt ist, wobei der einge-
schobene Innenwagen beim Verschließen anhebbar 
ist. Das Verschließen bzw. das Öffnen der Verschlus-
seinrichtung kann dabei gleichzeitig genutzt werden, 
die Hubeinrichtung in der gewünschten Weise zu be-
tätigen. Hierdurch ist eine hohe Betriebssicherheit er-
reichbar. Denn, wenn beispielsweise der Bügel ver-
schlossen ist, befindet sich der Innenwagen automa-
tisch in der zumindest teilweise angehobenen Positi-
on, so dass dann ein zuverlässiges und sicheres Ver-
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fahren von Transportwagen und Innenwagen möglich 
ist.

[0015] Weiter ist es nach der Erfindung besonders 
bevorzugt, dass die Hubeinrichtung einen Hebelme-
chanismus mit einem Hubelement aufweist, wobei 
beim Verschwenken des Bügels in die Verschluss-
stellung das Hubelement zum Anheben des Innen-
wagens nach oben bewegbar ist. Der Hebelmecha-
nismus ist vorzugsweise im Front- oder Heckbereich 
des Fahrgestelles angeordnet und kann beispiels-
weise in seinem Wirkungsprinzip etwa dem eines 
Wagenhebers entsprechen. Der Bügel mit seiner re-
lativ großen Länge dient dabei als Betätigungshebel, 
so dass der Hebelmechanismus mit einer Überset-
zung auch bei Innenwägen mit hohem Gewicht ein-
fach von Hand betätigt werden kann. Grundsätzlich 
kann der Innenwagen auch insgesamt angehoben 
werden, so dass kein Kontakt der Räder des Innen-
wagens zum Boden besteht.

[0016] Die Betriebssicherheit wird erfindungsge-
mäß noch dadurch verbessert, dass eine Verriege-
lungseinrichtung angeordnet ist, mit welcher der Bü-
gel in der Verschlussstellung verriegelbar ist. Dies 
kann beispielsweise ein einfacher Riegel oder Sperr-
bolzen sein. Hierdurch wird verhindert, dass sich der 
Bügel unabsichtlich löst und in die Freigabestellung 
zurückschwenkt.

[0017] Wie beschrieben, kann die Hubeinrichtung 
von Hand über einen Hebelmechanismus oder ein 
hydraulisches System betätigt werden. Für ein be-
sonders leichtes Betätigen bei bestimmten Anwen-
dungsfällen ist es nach der Erfindung zweckmäßig, 
dass ein Antrieb zum Betätigen der Hubeinrichtung 
vorgesehen ist. Dies kann insbesondere ein Elektro-
motor sein, welcher etwa über Batterie betrieben ist. 
Weiter sind jedoch auch pneumatische oder hydrau-
lische Druckantriebe, insbesondere Stellzylinder, so-
wie federgespannte Antriebe möglich.

[0018] Weiter ist es nach der Erfindung vorgesehen, 
dass die Hubeinrichtung eine Wippe aufweist, welche 
im Aufnahmebereich angeordnet ist. Die Wippe ist 
dabei um eine horizontale Achse kippbar zwischen 
einer Aufnahmeposition und einer Transportposition. 
In der Aufnahmeposition, welche die Wippe im unbe-
lasteten Zustand einnehmen kann, kann ein Innen-
wagen auf die zum Boden geneigte Wippe aufge-
schoben werden. Aufgrund des Gewichtes des In-
nenwagens kippt die Wippe mit dem Innenwagen in 
die Transportposition. Hierbei ist der Innenwagen teil-
weise oder vollständig vom Boden abgehoben. Bei 
dieser Anordnung wird somit die Hubbewegung zum 
Anheben des Innenwagens durch das Gewicht des 
Innenwagens selbst ausgelöst und bewirkt.

[0019] Bei dem erfindungsgemäßen Transportwa-
gen wird der Innenwagen in einem Seitenbereich und 

somit grundsätzlich quer zur Fahrtrichtung des 
Transportwagens eingeschoben. Sofern der Innen-
wagen nur teilweise angehoben wird und mit zumin-
dest einer Achse den Bodenkontakt behält, ist es vor-
teilhaft, dass die Räder des Innenwagens Ihre Aus-
richtung ändern können. Dies wird erfindungsgemäß
dadurch erreicht, dass ein Innenwagen vorgesehen 
ist, dessen Räder um vertikale Drehachsen ver-
schwenkbar sind. Dies erlaubt ein einfaches Ein-
schieben des Innenwagens quer zur Fahrtrichtung 
des Transportwagens und anschließend ein Verfah-
ren in Längsrichtung, wobei sich die Räder des In-
nenwagens dann um 90° verschwenken.

[0020] Weiter ist es nach der Erfindung vorteilhaft, 
dass am Fahrgestell mindestens eine Kupplung zum 
Kuppeln angeordnet ist. Die Kupplung ist insbeson-
dere im Front- und/oder Heckbereich des Transport-
wagens angeordnet. Somit kann ein Transportwagen 
an eine Zugmaschine oder zusammen mit mehreren 
Transportwagen zu einem Zug verbunden werden. 
Gerade bei der Anordnung von Zügen ist die erfin-
dungsgemäße Anordnung besonders vorteilhaft, da 
ein einfaches Be- und Entladen des Innenwagens 
über den offenen Seitenbereich möglich ist, ohne 
dass ein Entkoppeln des Transportwagens notwen-
dig wäre.

[0021] Die Erfindung wird weiter anhand von bevor-
zugten Ausführungsbeispielen erläutert, welche stark 
schematisiert in den beigefügten Zeichnungen dar-
gestellt sind. In den Zeichnungen zeigen:

[0022] Fig. 1 eine perspektivische Ansicht eines 
ersten erfindungsgemäßen Transportwagens beim 
Einschieben eines Innenwagens;

[0023] Fig. 2 den Transportwagen von Fig. 1 mit 
eingeschobenem und teilweise angehobenem Innen-
wagen; und

[0024] Fig. 3 eine perspektivische Ansicht einer 
zweiten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen 
Transportwagens mit Wippe.

[0025] Ein erster erfindungsgemäßer Transportwa-
gen 10 wird im Zusammenhang mit den Fig. 1 und 
Fig. 2 erläutert. Der Transportwagen 10 weist ein 
etwa U-förmiges Fahrgestell 12 mit einem mittigen 
Aufnahmebereich 18 auf, welcher über einen Seiten-
bereich 16 offen ist. An der Unterseite des Fahrge-
stells 12 sind vier Räder 11 zum Verfahren des Trans-
portwagens 10 angeordnet. In einem in Längs- oder 
Fahrtrichtung gesehenen Frontbereich des Fahrge-
stells 12 ist eine Kupplungsdeichsel 26 angeordnet, 
während in einem Heckbereich ein Kupplungshaken 
27 angebracht ist. Diese dienen als Kupplung zum 
Ankoppeln an eine Zugmaschine oder an andere 
Transportwagen 10.
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[0026] Ein Innenwagen 30 mit vier Rädern 32 kann 
quer zur Fahrtrichtung mit den Rädern 32 in den Auf-
nahmebereich 18 eingeschoben werden. Der Auf-
nahmebereich 18 ist größer als der Innenwagen 30
ausgebildet, so dass dieser zuverlässig aufgenom-
men werden kann. Als Verschlusseinrichtung ist ein 
stangenförmiger Bügel 22 vorgesehen, welcher sich 
gemäß Fig. 1 in der etwa vertikalen Freigabestellung 
befindet, in welcher der Seitenbereich 16 offen ist.

[0027] Nach Einschieben des Innenwagens 30
kann der Bügel 22 zum Verschließen des Fahrge-
stells 12 nach unten in die etwa horizontal gerichtete 
Verschlussstellung geschwenkt werden, wie es in 
Fig. 2 dargestellt ist. Bei dem dargestellten Trans-
portwagen 10 ist der Bügel 22 mit einer Hubeinrich-
tung 20 gekoppelt, welche in einem kastenförmigen 
Gehäuse am Heckbereich des Transportwagens 10
angeordnet ist. Über ein oder mehrere Hubelemente, 
welche von dem kastenförmigen Gehäuse der Hub-
einrichtung 20 sich in den Aufnahmeraum 18 erstre-
cken, wird der eingeschobene Innenwagen 30 bei 
Verschwenken des Bügels 22 nach unten durch die-
se platten- oder hakenförmigen Hubelemente ange-
hoben, gehalten und teilweise vom Boden abgeho-
ben. Gemäß Fig. 2 wird hierbei die Achse im Heck-
bereich des Innenwagens 30 angehoben, während 
die vorderen Räder 32 im Frontbereich weiter in Kon-
takt mit dem Boden bleiben. Bei dieser Anordnung 
wird also weiter ein Teil des Gewichtes des Innenwa-
gens 30 und einer eventuell darauf angeordneten 
Last weiter von den Rädern 32 der Vorderachse des 
Innenwagens 30 und zum anderen Teil durch die Rä-
der 11 des Fahrgestells 12 getragen.

[0028] Eine weitere Ausführungsform eines erfin-
dungsgemäßen Transportwagens 10 ist in Fig. 3 dar-
gestellt. Das rahmenartige Fahrgestell 12 weist zwei 
Aufnahmebereiche 18 für jeweils einen Innenwagen 
30 auf. Im Unterschied zu der vorbeschriebenen Aus-
führungsform umfasst die Hubeinrichtung 20 eine 
plattenförmige Wippe 24, welche über eine horizon-
tale Drehachse 25 zwischen einer Aufnahmeposition 
und einer Transportposition verschwenkbar ist. Die 
Drehachse 15 ist am Frontbereich und am Heckbe-
reich des U-förmigen Fahrgestelles 12 befestigt.

[0029] In Fig. 3 ist die Aufnahmeposition der Wippe 
24 im linksseitigen Bereich dargestellt. Über den offe-
nen Seitenbereich 16 kann ein Innenwagen 30 quer 
zur Fahrtrichtung gemäß dem angedeuteten Pfeil auf 
die Wippe 24 aufgeschoben werden. Beim Aufschie-
ben kippt die Wippe 24 um die Drehachse 25 von der 
Aufnahmeposition in die Transportposition, welche 
auf der rechten Seite gemäß Fig. 3 dargestellt ist. In 
diesem Zustand kann nunmehr der Bügel 22 der Ver-
schlusseinrichtung nach unten in die horizontale Ver-
schlussposition geschwenkt werden, wobei der Bü-
gel 22 bei dieser Ausführungsform ausschließlich 
eine Verschlussfunktion besitzt.

Patentansprüche

1.  Transportwagen zum Aufnehmen eines Innen-
wagens (30),  
dadurch gekennzeichnet,  
– dass ein Fahrgestell (12) vorgesehen ist, welches in 
einem Seitenbereich (16) offen ist, wobei mindestens 
ein Aufnahmebereich (18) gebildet ist,  
– dass über den offenen Seitenbereich (16) der In-
nenwagen (30) mit Rädern (32) in den Aufnahmebe-
reich (18) einschiebbar ist und  
– dass eine Hubeinrichtung (20) vorgesehen ist, mit 
welcher der Innenwagen (30) zumindest teilweise 
von der Bodenoberfläche abhebbar ist.

2.  Transportwagen nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, dass eine Verschlusseinrichtung 
zum Verschließen des offenen Seitenbereiches (16) 
angeordnet ist.

3.  Transportwagen nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Verschlusseinrichtung ei-
nen Bügel (22) aufweist, der an einer Seite des Fahr-
gestells (12) schwenkbar zwischen einer Freigabe-
stellung und einer Verschlussstellung angelenkt ist.

4.  Transportwagen nach Anspruch 2 oder 3, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hubeinrichtung (20) 
mit der Verschlusseinrichtung gekoppelt ist, wobei 
der eingeschobene Innenwagen (30) beim Verschlie-
ßen anhebbar ist.

5.  Transportwagen nach Anspruch 3 oder 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Hubeinrichtung (20) 
einen Hebemechanismus mit einem Hubelement auf-
weist, wobei bei einem Verschwenken des Bügels 
(22) in die Verschlussstellung das Hubelement zum 
Anheben des Innenwagens (30) nach oben beweg-
bar ist.

6.  Transportwagen nach einem der Ansprüche 3 
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass eine Verriege-
lungseinrichtung angeordnet ist, mit welcher der Bü-
gel (22) in der Verschlussstellung verriegelbar ist.

7.  Transportwagen nach einem der Ansprüche 1 
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Antrieb zum 
Betätigen der Hubeinrichtung (20) vorgesehen ist.

8.  Transportwagen nach einem der Ansprüche 1 
bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Hubeinrich-
tung (20) mindestens eine Wippe (24) aufweist, wel-
che im Aufnahmebereich (18) angeordnet ist.

9.  Transportwagen nach einem der Ansprüche 1 
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass ein Innenwagen 
(30) mit Rädern (32) vorgesehen ist, welche um ver-
tikale Drehachsen verschwenkbar sind.

10.  Transportwagen nach einem der Ansprüche 
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1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass an dem Fahr-
gestell (12) mindestens eine Kupplung zum Ankup-
peln angeordnet ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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