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Abstract (en)
A hauling cable (5) is fixed to a truck which drives the cable in towing and return directions. The truck has a hauling arm (17) and/or a braking arm
which blocks the path of the railway wagon when in its engagement position, and which can be brought into a rest position in which it does not block
the path by a force transmitter. A power accumulator is provided on the truck for operating the force transmitter and can be charged in a contactless
fashion or by temporary contact. The power accumulator may be an electrochemical battery which can be inductively coupled to a current source.

Abstract (de)
Eine Förderanlage zum Fördern, Verschieben, Verteilen und Positionieren von Eisenbahnwaggons längs einer Förderstrecke weist einen
Förderwagen (1) auf. Dieser hat ein frei drehbares Fahrwerk und ist mittels eines Zugseils (8,9) und eines Antriebs für das Zugseil in Schlepp-
und in Rückholrichtung fahrbar. Der Förderwagen (1) weist einen Mitnehmer insbesondere einen Förderarm (17) und oder einen Bremsarm auf,
welcher in seiner Eingriffsposition in den Fahrweg des Eisenbahnwaggons eingreift und welcher durch Kraftgeber in eine Ruheposition schwenkbar
sind, in welcher er nicht in den Fahrweg des Eisenbahnwaggons hinein ragt. Zur Betätigung des Kraftgebers ist auf dem Förderwagen ein
Energiespeicher angebracht, welcher berührungslos oder durch nur zeitweiligen Kontakt aufladbar ist. Der Energiespeicher kann in der Ruheposition
des Förderwagens berührungslos, insbesondere induktiv oder durch Kontakt mit einer Energiequelle verbindbar sein. Der Energiespeicher ist eine
aufladbare elektrochemische Batterie oder eine aufladbarer elektrochemischer Akkumulator, welche bzw. welcher über eine induktive Kupplung mit
einer elektrischen Stromquelle verbindbar ist. <IMAGE>
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