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(54) Bezeichnung: Cargo - Autonom

(57) Zusammenfassung: Meine Erfindung Cargo-Autonom
ist für den Transport von sog. Sattelauflieger auf Schienen
gedacht. Alle bisherigen Versuche scheiterten auf Grund der
zentralen Be und Entladeeinrichtungen. Bei Cargo-Autonom
bedarf es keine dieser Einrichtungen. Die sog. Trollies sind
mit den entsprechenden notwendigen Hebe und Fahrvor-
richtungen ausgerüstet und die Bedienung derselben kann
vom Zugmaschinenfahrer getätigt werden. Diese fächerför-
mige Be und Entladung ist ein Muss, denn zentrale Be und
Entladestationen würden einen Riesenplatz für die An und
Abfahrt benötigen, der nirgends vorhanden ist. DieTrollies
sind so gebaut, dass sie auch an übliche Lastzüge ange-
hängt werden können. Im Hinblick auf die kommende Digi-
talisierung des Streckennetzes bieten sich aber autonome
Gefährte geradezu an.
Die beiliegende Zeichnung einer Be und Entladestation zeigt
die Einfachheit der Anlage und die Verwendbarkeit selbst in
den kleinsten Bahnhöfen. Die Herstellung der Trollies sind
die Hauptkosten des Projektes wogegen die Kosten für Be
und Entladestationen, im Gegensatz zu den zentralen Anla-
gen, als vernachlässigbar bezeichnet werden können.
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Beschreibung

[0001] Der Transport der großen Sattelauflieger auf
den Straßen hat in den letzten Jahren enorm zuge-
nommen und wird auf Schienen so gut wie nicht ab-
gewickelt. Diese Fahrzeuge mit Zugmaschine und
Sattelauflieger rasen z.B. von Hamburg bis München,
obwohl es in München genügend Zugmaschinen gibt,
die die Sattelauflieger an die angegebene Adresse
bringen könnten. Es hat bereits verschiedene Ver-
suche gegeben, diese Sattelauflieger ohne Zugma-
schine auf Schienen zu bringen, aber bisher ist al-
les gescheitert. ThyssenKrupp hat es mit Krananla-
gen versucht, aber das scheiterte an der Zubringung.
Die Krananlagen mussten in bestehenden Bahnhö-
fen installiert werden, damit war wieder eine Zentra-
lisierung geschaffen. In Österreich werden die Zug-
maschinen und Sattelauflieger auf spezielle Tiefla-
der verladen. Aber für die Be und Entladung muss
eine Kopframpe vorhanden sein, was die Flexibili-
tät enorm einschränkt. Der letzte Versuch von Cargo
- Beamer mit einer hydraulisch betriebenen Schub-
bühne beruht auf dasselbe System der Zentralisie-
rung und ist aus denselben Gründen zum Scheitern
verurteilt. Wenn Be und Entladeanlagen zentralisiert
werden ist die Anfahrt der riesigen Fahrzeuge das
Hauptproblem. Der Platzbedarf der dafür nötig wäre
ist in den bestehenden Bahnhöfen nicht vorhanden.
Es müssten neue Bahnhöfe gebaut werden mit einem
riesigen Parkplatz, was u.a. enorme Kosten bedeu-
tet. Die An und Abfahrt der Fahrzeuge zu den zentra-
len Verladeanlagen ist schon allein ein kaum lösba-
res logistisches Problem.

[0002] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde , eine fächerförmige Be und Entladung zu
ermöglichen, wobei auch die kleinsten Bahnhöfe, mit
nur einem straßengleichen Nebengleis, benutzt wer-
den können. Es bedarf lediglich einer Zufahrt für die
Fahrzeuge. Die Sattelauflieger werden auf dem vor-
gesehenen Verladeplatz abgestellt und können ohne
fremde Hilfsmittel auf die sog. Trollies verladen wer-
den. Die Trollies A und B wurden derart konstruiert,
dass die abgestellten Auflieger auf beiden Enden un-
terfahren, und mit der eigenen Hebevorrichtung in die
Transportposition angehoben werden können. Dazu
bedarf es der Erfindung zugrunde liegenden Kuppel-
stangen. Damit können die Auflieger selbst auf den
kleinsten Bahnhöfen verladen und damit eine Zentra-
lisierung vermieden werden.

[0003] Die Trollies, bestehen aus zwei Einheiten, ei-
nem Antrieb Trolley (A) und einem Begleit Trolley (B).
Der Antrieb Trolley hat einen bekannten Stromab-
nehmer und einen bekannten, bei der DB benutzten
Treibradsatz mit Fahrmotor. Alle übrigen Achsen sind
bekannte, bei der DB verwendete, Radsätze. Der An-
hänger (B) hat einen mit Batterie betriebenen Hilfsan-
trieb um den Begleit Trolley beim Kuppeln der beiden
Trollies zu bewegen. Beide Einheiten haben eine hy-

draulische Hebevorrichtung um den Sattelauflieger in
die Transportposition anzuheben und auf die vorge-
sehenen Drehschemel abzusetzen. Um den Durch-
hang der entlasteten Aufliegerachsen zu kompensie-
ren, und den Auflieger im beladenen Zustand anzu-
heben, wird neben den Schienen ein 20 bis 30 cm
hohe Rampe, vorzüglich aus Beton, in der Spurwei-
te des Aufliegers angelegt. Das Kuppeln der beiden
Trollies kann von einer Person, vorzugsweise vom
LKW Fahrer, ausgeführt werden. Nach dem Beladen
muss der vorher programmierte Chip für die Zielein-
gabe ebenfalls vom LKW Fahrer im Leitstand einge-
geben werden.

[0004] Entsprechend der zunehmenden Digitalisie-
rung und Autonomisierung wird die gekuppelte Ein-
heit entweder autonom bis zum nächsten Bahnhof
fahren ,oder wenn das gesamte Streckennetz digital
vernetzt ist, bis zum Bestimmungsort autonom fah-
ren. Als Transportgeschwindigkeit wurden 80 kmh
zugrunde gelegt. Um das autonome Fahren zu steu-
ern ist ein Leitstand auf dem Triebwagen angebracht.
Vor der Abfahrt muss der Hilfsantrieb des Anhän-
gers ausgekuppelt werden. Alle Arbeiten können vom
LKW Fahrer gemacht werden. Es ist also kein Bahn-
personal erforderlich! Selbstverständlich kann die be-
ladene Einheit auch an jeden Lastenzug angehängt
werden, aber mit der zunehmenden Digitalisierung
wird das weniger oft der Fall sein.

[0005] Die beiden Trollies wurden so konstruiert,
dass sie dynamisch und statisch allen Fahrsitua-
tionen standhalten. Der stabile Rahmen aus Form-
stahl und Deckplatten ist so gestaltet, dass zwischen
den Achsen der Trollies eine trapezförmige Absen-
kung der Plattform vorgesehen ist. Diese Absenkung
dient zur Aufnahme der hydraulischen Hebevorrich-
tung und weiterer Hilfsgeräte , wie Batterie und Tra-
fo. Die Kuppelstangen können stufenlos, mittels der
Spindeln, motorisch auf jede erforderliche Länge, ein-
gestellt werden und widerstehen jeglicher Stoß und
Zugkraft.

[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
den Zeichnungen Fig. 1 bis Fig. 6 dargestellt.

[0007] Die Zeichnungen zeigen:

Fig. 1 Eine Ansicht der gekuppelten Einheit

Fig. 2 Eine Draufsicht der gekuppelten Einheit

Fig. 3 Querschnitte a-a und b-b sowie eine
Draufsicht des Leitstandes

Fig. 4 Eine Ansicht der beiden gekuppelten Trol-
lies bei der Leerfahrt

Fig. 5 Ein Detail des Hilfsantriebes des Begleit
Trolley

Fig. 6 Detail Antrieb Spindeln
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[0008] Fig. 1 zeigt die gekuppelten Trollies mit den
ausgefahrenen Kuppelstangen (7 und 7a) und den
auf den Drehschemel (8) liegenden Sattelauflieger
(5). Der Leitstand (9) ist auf dem Antrieb Trolley un-
tergebracht. Der bekannte Stromabnehmer und Tra-
fo (11) sind nur symbolisch angedeutet und nicht Teil
dieser Erfindung. Die Spindeln (4) mit den Antriebs-
motor (3), die die Kuppelstangen (7 und 7a) auf die
entsprechende Position einstellen, den Treibradsatz
(1), die normalen Radsätze (19). Das Gelenk (6) und
die Kupplungsverriegelung (6a), Ausserdem die hydr.
Hebevorrichtungen (16) der beiden Einheiten in der
abgesenkten Plattform (2).

[0009] Fig. 2 zeigt die Plattform (17), die Lage der
Spindeln (4), die hydr. Verriegelung (14) und (6a) der
Kuppelstangen (7 und 7a), das Gelenk (6), was das
Befahren der engsten Gleisbögen von R = 180 m er-
möglicht.

[0010] Fig. 3 zeigt die Querschnitte a-a Antrieb Trol-
ley und b-b Begleit Trolley mit der Plattform (17), den
Hilfsantrieb (15), den Drehschemel (8) mit den Befes-
tigungen (18) und der Hebevorrichtung (16), den be-
kannten Radsätzen (19). Ausserdem eine Draufsicht
auf den Leitstand mit der symbolischen Anordnung
des Hauptschalters (12), des Trafos (11), der Steue-
rung (10) und der Hydraulischen Anlage (13)

[0011] Fig. 4 zeigt die beiden gekuppelten Einheiten
A + B bei Leerfahrt mit den abgesenkten Drehsche-
mel (8)

[0012] Fig. 5 zeigt den Hilfsantrieb des Begleit Trol-
ley B im ausgekuppelten Zustand mit dem Motor (15)
und der Zahnradscheibe (20), den Verstellmechanis-
muses (21), die Plattform (17) und die bekannten
Radsätze (19).

[0013] Fig. 6 zeigt den Kettenantrieb (22) für die Par-
allelspindel (4) mit dem Antriebsmotor (3) mund der
Plattform 17.

Bezugszeichenliste

A. Antrieb Trolley

B. Begleit Trolley

1. Treibradsatz mit Fahrmotor

2. Raum für Hilfsgeräte

3. Antriebsmotor für Spindel

4. Spindel für Kuppelstangen

5. Sattelauflieger

6. Gelenk der Kuppelstangen

6a. Kuppelstangen Verriegelung

7. Ausgefahrene Kuppelstangen, Einheit B

7a Ausgefahrene Kuppelstange, Einheit A

8. Drehschemel

9. Kabine Leitstand

10. Elektronisch Steuerung

11. Transformator

12. Hauptschalter

13. Hydraulische Anlage

14. Hydraulik Zylinder für Verriegelung

15. Antrieb für Begleit Trolley

16. Hydraulische Hebevorrichtung

17. Plattform

18. Befestigung für Auflieger

19. Bekannte Radsätze der DB

20 Zahnradscheibe für Hilfsantrieb

21 Verstellmechanismus für Hilfsantrieb

22 Kettenantrieb für Parallelspindel

Patentansprüche

1.    Schienentransportwagen A (Triebwagen) und
B (Begleitwagen), nachstehend genannt Trollies, da-
durch gekennzeichnet, dass sog. Sattelauflieger (5)
ohne Zugmaschine, und ohne fremde Hilfsgeräte, wie
z.B. Kräne, oder hydraulisch betriebene Bühnen, auf
die vorgesehene Plattform (17), mit eigenen Hebege-
räten transportfähig, auch auf den kleinsten Bahnhö-
fen mit nur einem straßengleichen Nebengleis, verla-
den werden können und somit eine sehr kostspielige
Zentralisierung vermieden werden kann.

2.  Trollies A und B nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die verstellbaren Kuppelstangen
(7 und 7a), so gestaltet sind, dass sie den abgestell-
ten Sattelauflieger (5) vorne und hinten unterfahren,
miteinander gekuppelt (6a), und der Auflieger (5) mit-
tels den hydraulischen Hubgeräten (16) auf die erfor-
derliche Transport Position angehoben werden kann.

3.    Trollies nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kuppelstange (7a) des
Triebwagens A aus zwei Stränge besteht, die mit der
Kuppelstange (7), dem Gelenk (6) und der Verriege-
lung (6a) gekuppelt werden kann, indem die Kuppel-
stangen entsprechend der Länge des Aufliegers mit-
tels der motorisch (3) verstellbaren Spindeln (4) und
der Kettenübetragung (22), verstellt werden .

4.    Trollies nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass auf dem
Triebwagen Trolley A ein Leitstand (9) für die Aufnah-
me des Stromabnehmers, des Trafos (11), der Steue-
rung (10) und der weiteren Hilfsgeräte , derart ange-
ordnet ist, dass die Beladung nicht behindert wird.
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5.    Trollies nach Anspruch 2 dadurch gekenn-
zeichnet, dass Trolley B mit einem Hilfsantrieb (15),
für die erforderliche Bewegung beim Kuppeln, ausge-
rüstet ist, der mit einer aufladbaren Batterie betrieben
wird, die nach der Verbindung mit dem Triebwagen
vom Netz aufgeladen wird, die Fahrgeschwindigkeit
auf ca. 6 kmh begrenzt ist.

6.  Trollies nach den Ansprüchen 1-5 dadurch ge-
kennzeichnet, dass diese in ihrer Konstruktion so
gestaltet sind, das eine dezentralisierte, fächerförmi-
ge Be und Entladung möglich ist und daher die Vor-
aussetzung für einen autonomen Betrieb geradezu
ideal ist Voraussetzung dafür ist die vollständige Di-
gitalisierung und Autonomisierung des Streckennet-
zes, wobei im Zuge der Digitalisierung kurze Strecken
sich als Testfahrten anbieten..

Es folgen 6 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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