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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zur Lastübergabe

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Vorrich-
tung, umfassend eine ortsfeste Übernahmestation (3) und
einen mindestens einen Trailerzuganhänger (2) umfassen-
den Trailerzug (1) zur Übergabe von Lasten (L) von dem
Trailerzuganhänger (2) in die ortsfeste Übernahmestation
(3), wobei der Trailerzuganhänger (2) mit einem von einem
Motor (27) angetriebenen Stetigförderer (25) zur Aufnahme
der Last (L) versehen ist. Der Motor (27) des Stetigförderers
(25) des Trailerzuganhängers (2) ist von einer Batterie (6)
des Trailerzuges (1) versorgt. An der Übernahmestation (3)
ist ein von einem weiteren Motor (32) angetriebener weite-
rer Stetigförderer (30) zur Aufnahme der Last (L) angeord-
net, wobei der weitere Motor (32) des weiterer Stetigförde-
rers (30) an der Übernahmestation (3) in einer vorbestimm-
ten Umschlagposition von der Batterie (6) des Trailerzugs
(1) versorgt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung, um-
fassend eine ortsfeste Übernahmestation und einen
mindestens einen Trailerzuganhänger umfassenden
Trailerzug zur Übergabe von Lasten von dem Trailer-
zuganhänger in die ortsfeste Übernahmestation, wo-
bei der Trailerzuganhänger mit einem von einem Mo-
tor angetriebenen Stetigförderer zur Aufnahme der
Last versehen ist.

[0002] Für den werksinternen Transport von Lasten,
beispielsweise Paletten oder Gitterboxen zur Aufnah-
me von Ladungen, werden in zunehmendem Um-
fang Trailerzüge eingesetzt, deren Trailerzuganhän-
ger von einem Zugfahrzeug zu den gewünschten
Übernahmestationen verfahren werden.

[0003] Aus der DE 20 2013 102 199 U1 ist eine gat-
tungsgemäße Vorrichtung zur Übergabe von Lasten
von dem Hubtisch eines Trailerzuganhängers eines
Trailerzuges in eine ortsfeste Übernahmestation be-
schrieben. Um eine vereinfachte Be- und Entladung
zu ermöglichen, die ohne Muskelkraft auskommt und
die Bedienungsperson weitestgehend entlastet, hat
der Trailerzuganhänger einen integrierten Stetigför-
derer, der von einem Motor angetrieben wird. Des-
sen Stromversorgung wird von einer Batterie über-
nommen, die in dem Zugfahrzeug des Trailerzugs
untergebracht ist. In den Umschlagpositionen muss
dafür gesorgt werden, dass der Trailerzuganhänger
in einer vorbestimmten Stellung relativ zu der orts-
festen Übernahmestation ausgerichtet ist. Der Ste-
tigförderer ist in Querrichtung des Trailerzuganhän-
gers mittels eines Schlittens verschiebbar, um die
Ladung vom Trailerzuganhänger an die Übernahme-
station abgeben von der Übernahmestation auf den
Trailerzuganhänger aufnehmen zu können. Mit dem
querverschiebbaren Stetigförderer am Trailerzugan-
hänger kann die Aufnahme bzw. Abgabe einer Last
auch an eine ortsfeste Übernahmestation erfolgen.
Ein mittels eines Schlittens in Querrichtung des Trai-
lerzuganhängers querverschiebbarer Stetigförderer
führt jedoch zu einem hohen Bauaufwand des Trail-
erzuganhängers.

[0004] Aus der DE 20 2015 105 184 U1 ist ei-
ne gattungsgemäße Vorrichtung zur Übergabe von
Lasten von einem Hubtisch des Trailerzuganhän-
gers eines Trailerzugs in eine ortsfeste Übernahme-
station bekannt, wobei auf dem Hubtisch ein von
einem Motor angetriebener Stetigförderer zur Auf-
nahme der Last angeordnet und der Hubtisch mit-
tels eines Huborgans relativ zum Fahrwerk des Trai-
lerzuganhängers höhenverstellbar ist. Bei der aus
der DE 20 2015 105 184 U1 bekannten Vorrich-
tung ist der Motor des Stetigförderers des Trailerzug-
anhängers nicht an die Batterie des Zugfahrzeugs
des Trailerzugs angeschlossen, sondern in der Um-
schlagposition erfolgt ein Anschluss des Motor des

Stetigförderers des Trailerzuganhängers an strom-
führende Kontakte der ortsfesten Übernahmestation.
Die stromführenden Kontakte der Übernahmestation
können zur elektrischen Anbindung an ein Stromnetz
eines Gebäudes angeschlossen sein, in der die Über-
nahmestation aufgestellt ist.

[0005] Sofern auch an der Übernahmestation ein
von einem weiteren Motor angetriebener weiterer
Stetigförderer zur Aufnahme der Last angeordnet ist,
ist dieser bei bekannten gattungsgemäßen Vorrich-
tungen zur elektrischen Anbindung an ein Stromnetz
eines Gebäudes angeschlossen, in der die Übernah-
mestation aufgestellt ist.

[0006] Die Versorgung des weiteren Motors der
Übernahmestation, der den Stetigförderer der Über-
nahmestation antreibt, an das Stromnetz eines Ge-
bäudes, führt jedoch zu dem Nachteil, dass bei ei-
ner Veränderung des Aufstellungsortes der ortsfes-
ten Übernahmestation, auch an den neuen Aufstel-
lungsort der ortsfesten Übernahmestation ein Strom-
anschluss gelegt werden muss, um den Motor des
Stetigförderers der ortsfesten Übernahmestation mit
dem Stromnetz des Gebäudes verbinden zu können.
Dies führt bei der Veränderung des Aufstellungsortes
der ortsfesten Übernahmestation zu einem hohen In-
stallationsaufwand für den Stromanschluss des Mo-
tors des Stetigförderers der Übernahmestation.

[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufga-
be zugrunde, eine Vorrichtung der eingangs genann-
ten Gattung zur Verfügung zu stellen, bei der der Auf-
stellungsort der ortsfesten Übernahmestation verän-
dert werden kann ohne Installationsaufwand für den
Stromanschluss des Motors des Stetigförderers der
Übernahmestation zu verursachen.

[0008] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß da-
durch gelöst, dass der Motor des Stetigförderers des
Trailerzuganhängers von einer Batterie des Trailer-
zuges versorgt ist und dass an der Übernahmestation
ein von einem weiteren Motor angetriebener weite-
rer Stetigförderer zur Aufnahme der Last angeordnet
ist, wobei der weitere Motor des weiterer Stetigförde-
rers an der Übernahmestation in einer vorbestimm-
ten Umschlagposition von der Batterie des Trailer-
zugs versorgt ist. Durch die erfindungsgemäße elek-
trische Anbindung des weiteren Motors des weite-
ren Stetigförderers der ortsfesten Übernahmestation
an die Batterie des Trailerzuges ist keine elektrische
Anbindung und somit kein Stromanschluss des wei-
teren Motors des weiteren Stetigförderers der orts-
festen Übernahmestation an ein Stromnetz des Ge-
bäudes erforderlich, so dass keine elektrische Anbin-
dung der Übernahmestation an ein Stromnetz des
Gebäudes erforderlich ist. Der Aufstellungsort der
ortsfesten Übernahmestation kann somit mit gerin-
gem Bauaufwand verändert werden, da an dem neu-
en Aufstellungsort der ortsfesten Übernahmestation
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kein Stromanschluss mit dem Stromnetz des Gebäu-
des und somit kein Installationsaufwand für einen
Stromanschluss des Motors des Stetigförderers der
Übernahmestation an das Stromnetz des Gebäudes
erforderlich ist.

[0009] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung ist an der Übernahmestation min-
destens ein Kontakt vorgesehen, an dem in der vor-
bestimmten Umschlagposition mindestens ein mit
der Batterie des Trailerzugs in Verbindung stehender
Kontakt, insbesondere ein Schaltkontakt, des Trail-
erzuganhängers in Verbindung bringbar ist und da-
durch einen Stromkreis zur Spannungsversorgung
des weiteren Motors des weiterer Stetigförderers an
der Übernahmestation schließt. Mit mindestens ei-
nem Kontakt am Trailerzuganhänger, der mit der Bat-
terie des Trailerzugs in Verbindung steht, und ei-
nem entsprechenden Gegenkontakt an der ortsfes-
ten Übernahmestation kann auf einfache Weise bei
Erreichen der Umschlagposition der mit der Batte-
rie des Trailerzuges in Verbindung stehende Kon-
takt des Trailerzuganhängers mit dem Kontakt an der
Übernahmestation in Verbindung gelangen und eine
Verbindung von der Batterie des Trailerzugs zu dem
Motor an der Übernahmestation hergestellt werden,
um den Motor des Stetigförderers der Übernahme-
station zur elektrischen Versorgung mit der Batterie
des Trailerzugs zu verbinden.

[0010] Vorteilhafterweise ist an der Übernahmesta-
tion eine Sensoreinrichtung zum Erkennen der vor-
bestimmten Umschlagposition des Trailerzuganhän-
gers vorgesehen. Mit einer Sensoreinrichtung kann
auf einfache Weise die vorbestimmte Umschlagposi-
tion des Trailerzuganhängers an der Übernahmesta-
tion erkannt werden.

[0011] Die Batterie des Trailerzugs kann von einer
Batterie gebildet sein, die am Trailerzuganhänger an-
geordnet ist.

[0012] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn ge-
mäß einer Ausgestaltungsform der Erfindung der
Trailerzug ein Zugfahrzeug aufweist und eine Bat-
terie des Zugfahrzeugs die Versorgung des Motors
des Stetigförderers des Trailerzuganhängers und die
Versorgung des weiteren Motors des weiteren Ste-
tigförderers an der Übernahmestation übernimmt. Ei-
ne Batterie des Zugfahrzeugs weist eine entspre-
chend große Kapazität auf, um den Motor des Ste-
tigförderers des Trailerzuganhängers und den weite-
ren Motor des weiteren Stetigförderers an der Über-
nahmestation zu versorgen und kann auf einfache
Weise wieder aufgeladen werden. Hierzu ist lediglich
an dem Trailerzug eine entsprechende Verbindung
der Batterie des Zugfahrzeugs mit den entsprechen-
den Trailerzuganhängern erforderlich, die einfach mit
einem entsprechenden Verbindungskabel hergestellt
werden kann.

[0013] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist der Kontakt der Übernahmestation auf dem Boden
angeordnet. Dies ergibt einen einfachen Installations-
aufwand für den Kontakt der Übernahmestation.

[0014] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
ist der Kontakt der Übernahmestation an einer orts-
festen Schiene angebracht. Dies ergibt einen einfa-
chen Installationsaufwand für den Kontakt der Über-
nahmestation.

[0015] Zweckmäßigerweise ist die Sensoreinrich-
tung ebenfalls an der ortsfesten Schiene angebracht.

[0016] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn der
Kontakt der Übernahmestation direkt an der Über-
nahmestation angebracht ist. Der Kontakt kann bei-
spielsweise formschlüssig an der Übernahmestation
angebracht und befestigt sein. Dies ermöglicht eine
besonders einfache Veränderung des Aufstellungs-
ortes der ortsfesten Übernahmestation, da die Über-
nahmestation zusammen mit dem Kontakt an einem
neuen Aufstellungsort aufgestellt werden kann, ohne
den Kontakt separat auf dem Boden befestigen zu
müssen.

[0017] Besondere Vorteile ergeben sich, wenn der
Trailerzuganhänger mit zwei horizontal voneinander
beabstandeten Kontakten versehen ist, die zur Dreh-
richtungsumkehr des weiteren Motors des Stetigför-
derers der Übernahmestation umpolbar sind. Da-
durch kann der weitere Stetigförderer der ortsfesten
Übernahmestation auf einfache Weise entweder den
Entladevorgang oder in umgekehrter Richtung den
Beladevorgang ausführen.

[0018] Vorteilhafterweise ist der von dem Motor an-
getriebene Stetigförderer des Trailerzuganhängers in
der Umschlagposition höhengleich zu dem weiteren
Stetigförderer der ortsfesten Übernahmestation aus-
gerichtet. Dadurch kann eine Last auf einfache und
sichere Weise höhengleich von dem Trailerzugan-
hänger auf die ortsfeste Übernahmestation und von
der ortsfesten Übernahmestation auf den Trailerzug-
anhänger bewegt werden.

[0019] Der Stetigförderer des Trailerzuganhängers
kann als Bandförderer oder als Rollenbahn oder als
Kettenförderer ausgebildet sein. Der weitere Stetig-
förderer der Übernahmestation kann als Bandförde-
rer oder als Rollenbahn oder als Kettenförderer aus-
gebildet sein. Mit einem Bandförderer oder einer Rol-
lenbahn oder einem Kettenförderer kann eine Last,
beispielsweise eine Palette oder eine Gitterbox, auf
einfache Weise quer zur Fahrtrichtung des Fahr-
zeugs des Trailerzuganhängers bewegt werden.

[0020] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung weist der Trailerzuganhänger ei-
nen Hubtisch auf, der mit dem Stetigförderer verse-
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hen ist. Mit einem Hubtisch, an dem der Stetigförde-
rer angeordnet ist, kann auf einfache Weise eine hö-
hengleiche Ausrichtung des Stetigförderers des Trai-
lerzuganhängers zu dem weiteren Stetigförderer der
ortsfesten Übernahmestation erzielt werden, insbe-
sondere wenn mehrere Übernahmestationen mit un-
terschiedlichen Höhenniveaus der weiteren Stetigför-
derer vorhanden sind.

[0021] Vorteilhafterweise ist der Hubtisch weiter-
hin mit dem Kontakt versehen. Durch Absenken
des Hubtisches, um den Stetigförderer des Hub-
tisches höhengleich zu dem weiteren Stetigförde-
rer der Übernahmestation auszurichten, kann somit
auch der mit der Batterie des Trailerzugs verbundene
Kontakt an dem Hubtisch mit dem Kontakt der orts-
festen Übernahmestation verbunden werden, um den
Motor des weiteren Stetigförderers der Übernahme-
station mit Strom aus der Batterie des Trailerzugs an-
zutreiben.

[0022] Bevorzugt ist der Hubtisch mittels eines Hu-
borgans relativ zu einem Fahrwerk des Trailerzugan-
hängers höhenverstellbar ist.

[0023] Vorteile ergeben sich hierbei, wenn in der
vorbestimmten Umschlagposition beim Absenken
des Hubtisches der mit der Batterie des Trailer-
zugs in Verbindung stehende Kontakt des Trailer-
zuganhängers an dem Kontakt der Übernahmesta-
tion anschlägt. In der vorbestimmten Umschlagposi-
tion kann somit beim Absenken des Hubtisches in
eine Übergabestellung mindestens ein mit der Bat-
terie des Trailerzugs in Verbindung stehender Kon-
takt, insbesondere ein Schaltkontakt, des Trailerzug-
anhängers an dem Kontakt der Übernahmestation
anschlagen und dadurch den Stromkreis zur Span-
nungsversorgung des weiteren Motors des weiterer
Stetigförderers an der Übernahmestation schließen.
Mit mindestens einem Kontakt am Hubtisch des Trai-
lerzuganhängers, der mit der Batterie des Trailerzugs
in Verbindung steht, und einem entsprechenden Ge-
genkontakt an der ortsfesten Übernahmestation kann
auf einfache Weise bei Erreichen der Umschlagposi-
tion und Absenken des Hubtisches der mit der Batte-
rie des Trailerzuges in Verbindung stehende Kontakt
am Hubtisch des Trailerzuganhängers mit dem Kon-
takt an der Übernahmestation in Verbindung gelan-
gen und eine Verbindung von der Batterie des Trailer-
zugs zu dem Motor an der Übernahmestation herge-
stellt werden, um den Motor des Stetigförderers der
Übernahmestation zur elektrischen Versorgung mit
der Batterie des Trailerzugs zu verbinden.

[0024] Der Trailerzuganhänger hat gemäß einer vor-
teilhaften Ausführungsform der Erfindung einen den
Hubtisch bildenden oder diesen aufnehmenden Trag-
rahmen. Der Hubtisch kann somit auf einem Tragrah-
men angeordnet sein oder direkt von dem Tragrah-
men des Trailerzuganhängers gebildet sein.

[0025] Gemäß einer vorteilhaften Ausgestaltungs-
form der Erfindung weist der Trailerzuganhänger ei-
nen mit einem Fahrwerk versehenen Tragrahmen
auf, der mit dem Stetigförderer versehen ist. Der Trai-
lerzuganhänger ist somit als starrer Anhänger oh-
ne Hubtisch ausgebildet, der einen besonders ein-
fachen Aufbau aufweist. Mit einem derartigen Trai-
lerzuganhänger kann auf einfache Weise eine hö-
hengleiche Ausrichtung des Stetigförderers des Trai-
lerzuganhängers zu dem weiteren Stetigförderer der
ortsfesten Übernahmestation erzielt werden, insbe-
sondere wenn mehrere Übernahmestationen mit je-
weils gleichem Höhenniveau der weiteren Stetigför-
derer vorhanden sind.

[0026] Vorteilhaferweise ist hierbei der Kontakt an
dem Tragrahmen höhenverstellbar angeordnet und
mittels eines Huborgans relativ zum Tragrahmen
des Trailerzuganhängers höhenverstellbar. Durch
Absenken des Kontaktes relativ zu dem mit dem Ste-
tigförderer versehen Tragrahmen kann somit auf ein-
fache Weise der mit der Batterie des Trailerzugs ver-
bundene Kontakt des Trailerzuganhängers mit dem
Kontakt der ortsfesten Übernahmestation verbunden
werden, um den Motor des weiteren Stetigförderers
der Übernahmestation mit Strom aus der Batterie des
Trailerzugs anzutreiben. In der vorbestimmten Um-
schlagposition kann somit beim Absenken des Kon-
taktes der mit der Batterie des Trailerzugs in Ver-
bindung stehender Kontakt, insbesondere ein Schalt-
kontakt, des Trailerzuganhängers an dem Kontakt
der Übernahmestation anschlagen und dadurch den
Stromkreis zur Spannungsversorgung des weiteren
Motors des weiterer Stetigförderers an der Übernah-
mestation schließen. Mit mindestens einem höhen-
verstellbar am Tragrahmen angeordneten Kontakt
des Trailerzuganhängers, der mit der Batterie des
Trailerzugs in Verbindung steht, und einem entspre-
chenden Gegenkontakt an der ortsfesten Übernah-
mestation kann somit auf einfache Weise bei Errei-
chen der Umschlagposition und Absenken des Kon-
taktes der mit der Batterie des Trailerzuges in Verbin-
dung stehende Kontakt des Trailerzuganhängers mit
dem Kontakt an der Übernahmestation in Verbindung
gelangen und eine Verbindung von der Batterie des
Trailerzugs zu dem Motor an der Übernahmestation
hergestellt werden, um den Motor des Stetigförderers
der Übernahmestation zur elektrischen Versorgung
mit der Batterie des Trailerzugs zu verbinden.

[0027] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist der Kontakt an einem mittels des Hubor-
gans höhenverstellbaren Träger angeordnet, der mit
einer Abstützvorrichtung, insbesondere einer Stütz-
rolle, zum Abstützen des Trailerzuganhängers auf
dem Boden versehen ist. Mit der Abstützvorrichtung
kann durch deren Absenken auf den Boden insbe-
sondere ein als Einachsanhänger ausgebildeter Trai-
lerzuganhänger, dessen Achse im Wesentlichen mit-
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tig angeordnet ist, in der Umschlagposition auf einfa-
che Weise stabilisiert werden.

[0028] Weitere Vorteile ergeben sich, wenn der Trä-
ger seitlich an dem Stetigförderer angeordnet ist und
in der angehobenen Stellung das Höhenniveau des
Stetigförderers überragt. Der Träger bildet somit in
der angehobenen Stellung zusätzlich die Funktion
eines seitlichen Anschlags, mit dem eine auf dem
Stetigförderers des Trailerzuganhängers befindliche
Last während der Fahrt des Trailerzugs gegen seitli-
ches Rutschen gesichert werden kann.

[0029] Weitere Vorteile und Einzelheiten der Erfin-
dung werden anhand der in den schematischen Figu-
ren dargestellten Ausführungsbeispiele näher erläu-
tert. Hierbei zeigt

Fig. 1 eine schematische Frontalansicht einer
ersten Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung,

Fig. 2 die perspektivische Schrägansicht einer
Anlage mit hier vier hintereinander angeordne-
ten Übernahmestationen gemäß der ersten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung,

Fig. 3 in vergrößerter Darstellung eine Übernah-
mevorrichtung gemäß der ersten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung ohne
Last,

Fig. 4 in vergrößerter Ansicht einen Teil eines
Trailerzuganhängers der ersten Ausführungs-
form der erfindungsgemäßen Vorrichtung in der
Umschlagposition bei geöffneten Kontakten,

Fig. 5 eine der Fig. 4 entsprechende Darstellung
mit geschlossenen Kontakten,

Fig. 6 einen Trailerzuganhänger gemäß einer
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung mit geöffneten Kontakten,

Fig. 7 einen Trailerzuganhänger gemäß der
Fig. 6 mit geschlossenen Kontakten,

Fig. 8 einen Ausschnitt der Fig. 6 in einer ver-
größerten Darstellung,

Fig. 9 einen Ausschnitt der Fig. 7 in einer ver-
größerten Darstellung,

Fig. 10 eine schematische Frontalansicht der
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung mit geöffneten Kontakten und

Fig. 11 eine schematische Frontalansicht der
zweiten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung mit geschlossenen Kontakten.

[0030] Die in den Fig. 1 bis Fig. 11 dargestellte er-
findungsgemäße Vorrichtung wird am Beispiel eines
Trailerzuges 1 mit mindestens einem Trailerzugan-
hängers 2 erläutert, wobei von einem Trailerzugan-

hänger 2 des Trailerzuges 1 eine Last L, beispiels-
weise eine Palette oder eine Gitterbox, in x-Richtung
(Querrichtung des Trailerzuganhängers 2) auf eine
ortsfeste Übernahmestation 3 überführt oder von der
ortsfesten Übernahmestation 3 in entgegengesetzter
Richtung -x auf den Trailerzuganhänger 2 des Trail-
erzuges 1 abgegeben werden soll.

[0031] Der Trailerzug 1 weist - wie in der Fig. 2 dar-
gestellt ist - ein Zugfahrzug 5 auf, das mit einer Bat-
terie 6 versehen ist. Das Zugfahrzeug 5 weist ein bat-
terie-elektrisches Antriebssystem mit einem elektri-
schen Fahrantrieb auf, wobei die Batterie 6 vorzugs-
weise als Traktionsbatterie ausgebildet ist, die den
Fahrantrieb des Zugfahrzeugs 5 versorgt.

[0032] Wie das Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis
Fig. 5 und das Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis
Fig. 11 zeigt, hat der Trailerzuganhänger 2 einen
Tragrahmen 10, der in Draufsicht E-förmig oder C-
förmig ausgeführt sein kann.

[0033] Der Tragrahmen 10 ist in den dargestellten
Ausführungsbeispielen auf zwei Rädern 11 auf dem
Boden B beispielsweise einer Werkshalle verfahrbar,
wobei die beiden Räder 11 zusammen mit einer Star-
rachse 12 Teil des Fahrwerks 13 des Trailerzugan-
hängers 2 sind.

[0034] Der Tragrahmen 10 ist mit einem Stetigförde-
rer 25 versehen. Der Stetigförderer 25 ist von einem
elektrischen Motor 27 angetrieben. Im Beispiel der
Fig. 1 bis Fig. 5 ist der Stetigförderer 25 als Bandför-
derer 26 ausgebildet. Alternativ kann der Stetigförde-
rer 25 - wie in dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis
Fig. 11 dargestellt ist - von einer Rollenbahn gebildet
sein, die von dem elektrischen Motor 27 angetrieben
ist.

[0035] Der elektrische Motor 27 des Stetigförderers
25 steht zur Versorgung mit der Batterie 6 des Zug-
fahrzeugs 5 in Verbindung.

[0036] Die ortsfeste Übernahmestation 3 ist mit ei-
nem weiteren Stetigförderer 30 versehen, der von ei-
nem weiteren elektrischen Motor 32 angetrieben ist.
Der weitere Stetigförderer 30 kann als Rollenbahn 31
oder als Bandförderer oder als Kettenförderer ausge-
bildet sein.

[0037] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis
Fig. 5 ist der Tragrahmen 10 als Hubtisch 20 aus-
gebildet, der mittels wenigstens eines Huborgans 21
relativ zum Fahrwerk 13 angehoben und abgesenkt
werden kann.

[0038] Bei dem Trailerzuganhänger 2 der Fig. 1 bis
Fig. 5 kann über die Huborgane 21 der Hubtisch
20 und mit diesem der Stetigförderer 25 in vertikaler
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Richtung y auf die Höhe der ortsfesten Übernahme-
station 3 abgesenkt werden.

[0039] Die Huborgane 21 sind bevorzugt als elektri-
sche Huborgane ausgebildet, die von der Batterie 6
des Zugfahrzeugs 5 versorgt werden.

[0040] Zur elektrischen Versorgung des elektrischen
Motors 27 des Stetigförderers 25 und/oder der Hu-
borgane 21 sind die Trailerzuganhänger 2 mittels ei-
nes Verbindungskabels 28 mit der Batterie 6 des Zug-
fahrzeugs 5 verbunden.

[0041] An der ortsfesten Übernahmestation 3 ist, wie
in den Fig. 4 und Fig. 5 dargestellt ist, eine ortsfes-
te Schiene 40 angebracht, die aus einem winkelför-
migen Träger 42 besteht. An der vertikalen Wand 44
des Trägers 42 sind zwei horizontal voneinander be-
abstandete Sensoren 46 angeordnet, die in einer vor-
bestimmten Umschlagposition des Trailerzuganhän-
gers 2 über nicht sichtbare Gegensensoren die exak-
te Umschlagposition des Trailerzuganhängers 2 er-
fassen, in der der Stetigförderer 25 des Trailerzugan-
hängers 2 zu dem weiteren Stetigförderer 30 der orts-
festen Übernahmestation 3 ausgerichtet sein muss.

[0042] Der Trailerzuganhänger 2 ist im Bereich der
Schiene 40 mit zwei stromführenden Kontakten 52
versehen, die mit der Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5
verbunden sind.

[0043] Auf dem horizontalen Schenkel 48 des Trä-
gers 42 sind mit Abstand voneinander zwei Kontakte
50 der ortsfesten Übernahmestation 3 befestigt, die
mit dem weiteren Motor 32 des weiteren Stetigförde-
rers 30 der ortsfesten Übernahmestation 3 verbun-
den sind.

[0044] Die Kontakte 52 sind an dem Tragrahmen 10
des Trailerzuganhängers 2 angeordnet, so dass die-
se beim Absenken des Hubtisches 20 mit den bei-
den Kontakten 50 der Übernahmestation 3 in Kontakt
gelangen. Bevorzugt sin die Kontakte 52 des Trailer-
zuganhängers 2 von Schaltkontakte gebildet.

[0045] Wenn der Trailerzuganhänger 2 des Ausfüh-
rungsbeispiels der Fig. 1 bis Fig. 5 in der in Fig. 4 ge-
zeigten Übernahmestation 3 angekommen ist, stellen
die beiden Sensoren 46 die Position des Trailerzug-
anhängers 2 fest, die noch korrigiert werden kann,
bis die vorbestimmte Umschlagposition des Trailer-
zuganhängers 2 relativ zu der ortsfesten Übernah-
mestation 3 mit ihrem Stetigförderer 30 erreicht ist.
Durch einen trailerzugseitigen Befehl, der beispiels-
weise von einem Fahrer des Zugfahrzeuges 5 oder
automatisch abgegeben wird, erhalten die Huborga-
ne 21 ein Signal zum Absenken des Hubtisches 20,
bis der Stetigförderer 25 des Trailerzuganhängers 2
höhengleich zum Stetigförderer 30 der Übernahme-
station 3 abgesenkt ist, um in der vorbestimmten Um-

schlagposition die Last L höhengleich (y = 0) von
dem Stetigförderer 25 des Trailerzuganhängers 2 auf
den Stetigförderer 30 der Übernahmestation 3 bzw.
von dem Stetigförderer 30 der Übernahmestation 3
auf den Stetigförderer 25 des Trailerzuganhängers
2 überführen zu können. Beim Absenken des Hub-
tisches 20 gelangen die beiden mit der Batterie 6
des Zugfahrzeugs 5 in Verbindung stehenden Kon-
takte 52 des Trailerzuganhängers 2 in Berührung mit
den Kontakten 50 der ortsfesten Übernahmestation
3. Nach einer kurzen Verzögerung von etwa einer
halben Sekunde, die eine Lichtbogenbildung vermei-
den soll, wird der anhängerseitige Kontakt 52 mit
Strom aus der Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5 ver-
sorgt, so dass der Stromkreis zur Spannungsversor-
gung des weiteren Motors 32 des weiteren Stetig-
förderers 30 der ortsfesten Übernahmestation 3 ge-
schlossen wird, der hierdurch von der Batterie 6 des
Zugfahrzeugs 5 versorgt wird und den Stetigförderer
30 antreibt. Mittels des Motors 27, der ebenfalls von
der Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5 versorgt wird, wird
ebenfalls der Stetigförderer 25 des Trailerzuganhän-
gers 2 entsprechend angetrieben.

[0046] Für die Abgabe einer L von dem Trailerzug-
anhänger 2 auf die ortsfeste Übernahmestation 3
werden die Motoren 27, 32 derart betrieben, dass die
Last in Richtung x (siehe Fig. 1) höhengleich von dem
Stetigförderer 25 des Trailerzuganhängers 2 auf den
Stetigförderer 30 der Übernahmestation 3 verscho-
ben wird. Entsprechend werden für die Aufnahme ei-
ner L von der Übernahmestation 3 auf den Trailerzug-
anhänger 2 die Motoren 27, 32 derart betrieben, dass
die Last in Richtung -x (siehe Fig. 1) höhengleich von
dem Stetigförderer 30 der Übernahmestation 3 auf
den Stetigförderer 25 des Trailerzuganhängers 2 ver-
schoben wird.

[0047] Wenn die Sensoren 46 eine von der exakten
Umschlagposition des Trailerzuganhängers 2 abwei-
chende Fehlstellung feststellen, bleibt der Kontakt 52
stromlos, so dass die Spannungsversorgung des Mo-
tors 32 unterbrochen bleibt.

[0048] Der Tragrahmen 10 kann - wie in der Fig. 1
dargestellt ist - auch an der gegenüberliegenden
Längsseite mindestens einen Kontakt 52' aufweisen,
so dass die erläuterte Lastübergabe oder Lastüber-
nahme auch durchgeführt werden kann, wenn der
Trailerzuganhänger 2 in umgekehrter Stellung in die
Übernahmestation 3 eingefahren ist.

[0049] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis
Fig. 11 weist der Trailerzuganhänger 2 einen starr mit
dem Fahrwerk 13 versehenen Tragrahmen 10 auf,
der mit dem Stetigförderer 25 versehen ist. Der Trai-
lerzuganhänger 2 der Fig. 6 bis Fig. 11 ist somit als
starrer Trailerzuganhänger 2 ohne Hubtisch ausge-
bildet.
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[0050] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis
Fig. 11 ist die ortsfeste Übergabestation 3 mit zwei
horizontal voneinander beabstandete Sensoren 46
versehen, die in einer vorbestimmten Umschlagpo-
sition des Trailerzuganhängers 2 über nicht sichtba-
re Gegensensoren die exakte Umschlagposition des
Trailerzuganhängers 2 erfassen, in der der Stetigför-
derer 25 des Trailerzuganhängers 2 zu dem weiteren
Stetigförderer 30 der ortsfesten Übernahmestation 3
ausgerichtet sein muss.

[0051] Der Trailerzuganhänger 2 der Fig. 6 bis
Fig. 11 ist mit mindestens einem stromführenden
Kontakt 52 versehen, der mit der Batterie 6 des Zug-
fahrzeugs 5 verbunden ist.

[0052] Der Kontakt 52 ist an dem Tragrahmen 10 hö-
henverstellbar angeordnet und mittels eines nicht nä-
her dargestellten Huborgans relativ zum Tragrahmen
10 des Trailerzuganhängers 2 höhenverstellbar.

[0053] Das Huborgan ist bevorzugt als elektrisches
Huborgan ausgebildet, das von der Batterie 6 des
Zugfahrzeugs 5 versorgt wird.

[0054] Zur elektrischen Versorgung des elektrischen
Motors 27 des Stetigförderers 25 und/oder des Hu-
borgans für die Kontakte 52 ist der Trailerzuganhän-
ger 2 der Fig. 6 bis Fig. 11 mittels eines Verbindungs-
kabels mit der Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5 verbun-
den.

[0055] Die ortsfeste Übernahmestation des Ausfüh-
rungsbeispiels der Fig. 6 bis Fig. 11 ist mit zwei
mit Abstand voneinander angeordneten Kontakten
50 versehen, die mit dem weiteren Motor 32 des wei-
teren Stetigförderers 30 der ortsfesten Übernahme-
station 3 verbunden sind.

[0056] Der Kontakt 52 des Trailerzuganhängers 2 ist
bevorzugt an einem mittels des Huborgans höhen-
verstellbaren Träger 60 angeordnet. Der Träger 60
ist im Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis Fig. 11 wei-
terhin mit einer Abstützvorrichtung 61, beispielsweise
einer Stützrolle 62, zum Abstützen des Trailerzugan-
hängers 2 auf dem Boden B versehen.

[0057] Der Träger 60 ist bevorzugt seitlich an dem
Stetigförderer 25 angeordnet und überragt mit der
Oberkante in der angehobenen Stellung, die in den
Fig. 6, Fig. 8 und Fig. 10 dargestellt ist, das Höhen-
niveau des Stetigförderers 25.

[0058] Der Kontakt 52 ist derart an dem Träger 60
des Trailerzuganhängers 2 angeordnet, dass dieser
beim Absenken des Trägers 60 mit den beiden Kon-
takten 50 der Übernahmestation 3 in Kontakt gelangt.
Bevorzugt ist der Kontakt 52 des Trailerzuganhän-
gers 2 von einer Schaltplatte gebildet.

[0059] Wenn der Trailerzuganhänger 2 gemäß dem
Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis Fig. 11 in der in
den Fig. 6, Fig. 8, Fig. 10 gezeigten Übernahme-
station 3 angekommen ist, stellen die beiden Senso-
ren 46 die Position des Trailerzuganhängers 2 fest,
die noch korrigiert werden kann, bis die vorbestimmte
Umschlagposition des Trailerzuganhängers 2 relativ
zu der ortsfesten Übernahmestation 3 mit ihrem Ste-
tigförderer 30 erreicht ist. Durch einen trailerzugseiti-
gen Befehl, der beispielsweise von einem Fahrer des
Zugfahrzeuges 5 oder automatisch abgegeben wird,
erhält das Huborgan ein Signal zum Absenken des
Trägers 60, so dass der mit der Batterie 6 des Zug-
fahrzeugs 5 in Verbindung stehende Kontakt 52 des
Trailerzuganhängers 2, der am Träger 60 angeordnet
ist, in Berührung mit den Kontakten 50 der ortsfesten
Übernahmestation 3 gelangt, wie in den Fig. 7, Fig. 9
und Fig. 11 dargestellt ist. Dabei gelangt ebenfalls
das von der Stützrolle 62 gebildete Abstützelement
61 in Kontakt mit dem Boden B, um den Trailerzug-
anhänger 2 zu stabilisieren. Nach einer kurzen Ver-
zögerung von etwa einer halben Sekunde, die eine
Lichtbogenbildung vermeiden soll, wird der anhäng-
erseitige Kontakt 52 mit Strom aus der Batterie 6 des
Zugfahrzeugs 5 versorgt, so dass der Stromkreis zur
Spannungsversorgung des weiteren Motors 32 des
weiteren Stetigförderers 30 der ortsfesten Übernah-
mestation 3 geschlossen wird, der hierdurch von der
Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5 versorgt wird und den
Stetigförderer 30 antreibt. Mittels des Motors 27, der
ebenfalls von der Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5 ver-
sorgt wird, wird ebenfalls der Stetigförderer 25 des
Trailerzuganhängers 2 entsprechend angetrieben.

[0060] Bei dem Ausführungsbeispiel der Fig. 6 bis
Fig. 11 ist der Stetigförderer 25 des Trailerzuganhän-
gers 2 höhengleich zum Stetigförderer 30 der Über-
nahmestation 3 angeordnet, so dass in der vorbe-
stimmten Umschlagposition die Last L höhengleich
von dem Stetigförderer 25 des Trailerzuganhängers
2 auf den Stetigförderer 30 der Übernahmestation 3
bzw. von dem Stetigförderer 30 der Übernahmestati-
on 3 auf den Stetigförderer 25 des Trailerzuganhän-
gers 2 überführt werden kann.

[0061] Für die Abgabe einer L von dem Trailerzug-
anhänger 2 auf die ortsfeste Übernahmestation 3
werden die Motoren 27, 32 derart betrieben, dass
die Last höhengleich von dem Stetigförderer 25 des
Trailerzuganhängers 2 auf den Stetigförderer 30 der
Übernahmestation 3 verschoben wird. Entsprechend
werden für die Aufnahme einer L von der Übernah-
mestation 3 auf den Trailerzuganhänger 2 die Mo-
toren 27, 32 derart betrieben, dass die Last hö-
hengleich von dem Stetigförderer 30 der Übernahme-
station 3 auf den Stetigförderer 25 des Trailerzugan-
hängers 2 verschoben wird.

[0062] Wenn die Sensoren 46 eine von der exakten
Umschlagposition des Trailerzuganhängers 2 abwei-
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chende Fehlstellung feststellen, bleibt der Kontakt 52
stromlos, so dass die Spannungsversorgung des Mo-
tors 32 unterbrochen bleibt.

[0063] Mit der Erfindung ergeben sich besondere
Vorteile:

[0064] Dadurch dass der weitere Motor 32 des wei-
teren Stetigförderers 30 der ortsfesten Übernahme-
station 3 für die Lastübergabe oder Lastübernahme
von der Batterie 6 des Zugfahrzeugs 5 des Trailerzu-
ges 1 versorgt wird, benötigt die ortsfeste Übernah-
mestation 3 keine elektrische Anbindung und somit
keinen Stromanschluss an ein Stromnetz des Gebäu-
des, in dem die ortsfesten Übernahmestation 3 aufge-
stellt ist. Dadurch ergibt sich eine hohe Flexibilität der
ortsfesten Übernahmestation 3 und der Aufstellungs-
ort der ortsfesten Übernahmestation 3 kann auf ein-
fache Weise verändert werden, da die ortsfeste Über-
nahmestation 3 keinen separaten Stromanschluss an
eine Stromnetz des Gebäudes benötigt und somit bei
einer Änderung des Aufstellungsortes kein Installati-
onsaufwand für den Stromanschluss des Motors 32
des Stetigförderers 30 der Übernahmestation 3 an
das Stromnetz des Gebäudes erforderlich ist.
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Patentansprüche

1.  Vorrichtung, umfassend eine ortsfeste Übernah-
mestation (3) und einen mindestens einen Trailerzug-
anhänger (2) umfassenden Trailerzug (1) zur Über-
gabe von Lasten (L) von dem Trailerzuganhänger
(2) in die ortsfeste Übernahmestation (3), wobei der
Trailerzuganhänger (2) mit einem von einem Motor
(27) angetriebenen Stetigförderer (25) zur Aufnahme
der Last (L) versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Motor (27) des Stetigförderers (25) des Trai-
lerzuganhängers (2) von einer Batterie (6) des Trail-
erzuges (1) versorgt ist und dass an der Übernahme-
station (3) ein von einem weiteren Motor (32) ange-
triebener weiterer Stetigförderer (30) zur Aufnahme
der Last (L) angeordnet ist, wobei der weitere Motor
(32) des weiterer Stetigförderers (30) an der Über-
nahmestation (3) in einer vorbestimmten Umschlag-
position von der Batterie (6) des Trailerzugs (1) ver-
sorgt ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an der Übernahmestation (3) mindes-
tens ein Kontakt (50) vorgesehen ist, an dem in der
vorbestimmten Umschlagposition mindestens ein mit
der Batterie (6) des Trailerzugs (1) in Verbindung ste-
hender Kontakt (52), insbesondere ein Schaltkontakt,
des Trailerzuganhängers (2) in Verbindung bringbar
ist und dadurch einen Stromkreis zur Spannungsver-
sorgung des weiteren Motors (32) des weiterer Stetig-
förderers (30) an der Übernahmestation (3) schließt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Übernahmestation (3)
eine Sensoreinrichtung (46) zum Erkennen der vor-
bestimmten Umschlagposition des Trailerzuganhän-
gers (2) vorgesehen ist.

4.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Trailerzug (1)
ein Zugfahrzeug (5) aufweist und eine Batterie (6) des
Zugfahrzeugs (5) die Versorgung des Motors (27) des
Stetigförderers (25) des Trailerzuganhängers (2) und
die Versorgung des weiteren Motors (32) des weite-
rer Stetigförderers (30) an der Übernahmestation (3)
übernimmt.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dadurch gekennzeich-
net, dass der Kontakt (50) der Übernahmestation (3)
auf dem Boden (B) angeordnet ist.

6.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakt (50)
der Übernahmestation (3) an einer ortsfesten Schie-
ne (40) angebracht ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Sensoreinrichtung (46) an der
ortsfesten Schiene (40) angebracht ist

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass der Kontakt (50) der
Übernahmestation (3) an der Übernahmestation (3)
angebracht ist.

9.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 2 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass der Trailerzugan-
hänger (2) mit zwei horizontal voneinander beabstan-
deten Kontakten (52) versehen ist, die zur Drehrich-
tungsumkehr des weiteren Motors (32) des Stetigför-
derers (30) der Übernahmestation (3) umpolbar sind.

10.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass der von dem Motor
(27) angetriebene Stetigförderer (25) des Trailerzug-
anhängers (2) in der Umschlagposition höhengleich
zu dem weiteren Stetigförderer (30) der ortsfesten
Übernahmestation (3) ausgerichtet ist.

11.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass der Stetigförde-
rer (25) des Trailerzuganhängers (2) als Bandförde-
rer (26) oder als Rollenbahn oder als Kettenförderer
ausgebildet ist.

12.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere Ste-
tigförderer (30) der Übernahmestation (3) als Band-
förderer oder als Rollenbahn (31) oder als Kettenför-
derer ausgebildet ist.

13.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Trailerzug-
anhänger (2) einen Hubtisch (20) umfasst, der mit
dem Stetigförderer (25) versehen ist.

14.   Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Hubtisch (20) mit dem Kon-
takt (52) versehen ist.

15.    Vorrichtung nach Anspruch 13 oder 14, da-
durch gekennzeichnet, dass der Hubtisch (20) mit-
tels eines Huborgans (21) relativ zu einem Fahrwerk
(13) des Trailerzuganhängers (2) höhenverstellbar
ist.

16.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dass in der vor-
bestimmten Umschlagposition beim Absenken des
Hubtisches (20) der mit der Batterie (6) des Trailer-
zugs (1) in Verbindung stehende Kontakt (52) des
Trailerzuganhängers (2) an dem Kontakt (50) der
Übernahmestation (3) anschlägt.

17.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 13
bis 16, dadurch gekennzeichnet, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Trailerzuganhänger (2) einen den
Hubtisch (20) bildenden oder diesen aufnehmenden
Tragrahmen (10) hat.
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18.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass der Trailerzug-
anhänger (2) einen mit einem Fahrwerk (13) verse-
henen Tragrahmen (10) aufweist, der mit dem Stetig-
förderer (25) versehen ist.

19.   Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kontakt (52) an dem Trag-
rahmen (10) höhenverstellbar angeordnet ist und mit-
tels eines Huborgangs relativ zum Tragrahmen (10)
des Trailerzuganhängers (2) höhenverstellbar ist.

20.   Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Kontakt (52) an einem mit-
tels des Huborgans höhenverstellbaren Träger (60)
angeordnet ist, der mit einer Abstützvorrichtung (61),
insbesondere einer Stützrolle (62), zum Abstützen
des Trailerzuganhängers (2) auf dem Boden (B) ver-
sehen ist.

21.   Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Träger (60) seitlich an dem
Stetigförderer (25) angeordnet ist und in der angeho-
benen Stellung das Höhenniveau des Stetigförderers
(25) überragt.

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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