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(54) Transportwagen sowie ein Verfahren zur Bewegung eines Transportwagens

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Trans-
portwagen (1), umfassend zumindest einen Tragrahmen
(3), zumindest eine in eine Hauptfahrrichtung des Trans-
portwagens angeordnete erste Verbindungseinrichtung
(5) zur Verbindung mit einem weiteren Transportwagen
und/oder einer Zugmaschine, zumindest ein erstes Len-
krollenpaar (7a, 7b), wobei zumindest zwei um jeweils
eine erste Rollachse rotierende Lenkrollen des ersten
Lenkrollenpaares entlang einer im wesentlichen senk-
recht zu einer Längsmittelachse des Tragrahmens (3)
verlaufenden ersten Querachse (Q) auf gegenüberlie-

genden Seiten der Längsmittelachse (L) angeordnet sind
und zumindest eine zweite Lenkrolle (15), die bezüglich
der Hauptfahrrichtung vor der ersten Querachse ange-
ordnet ist, wobei die zweite Lenkrolle zumindest eine um
eine zweite Rollachse rotierende Lenkrolle ist, wobei die
ersten Lenkrollen des ersten Lenkrollenpaares als um
jeweils eine erste Lenkachse (13a, 13b) zwangsgelenkt
schwenkbare Lenkrollen (7a, 7b) und die zweite Lenkrol-
le (15)als eine um eine zweite Lenkachse (23) frei
schwenkbar gelagerte Lenkrolle ausgebildet sind, sowie
ein Verfahren zur Bewegung eines Transportwagens
und eine Lenkvorrichtung für einen Transportwagen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Trans-
portwagen, umfassend zumindest einen Tragrahmen,
zumindest eine in eine Hauptfahrrichtung des Transport-
wagens angeordnete erste Verbindungseinrichtung zur
Verbindung mit einem weiteren Transportwagen und/
oder einer Zugmaschine, zumindest ein erstes Lenkrol-
lenpaar, wobei zumindest zwei um jeweils eine erste Rol-
lachse rotierende Lenkrollen des ersten Lenkrollenpaa-
res entlang einer im wesentlichen senkrecht zu einer
Längsmittelachse des Tragrahmens verlaufenden er-
sten Querachse auf gegenüberliegenden Seiten der
Längsmittelachse angeordnet sind und zumindest eine
zweite Lenkrolle, die bezüglich der Hauptfahrrichtung vor
der ersten Querachse angeordnet ist, wobei die zweite
Lenkrolle zumindest eine um eine zweite Rollachse ro-
tierende Lenkrolle ist, sowie ein Verfahren zur Bewegung
eines Transportwagens, insbesondere eines erfindungs-
gemäßen Transportwagens, der zumindest ein erstes
Lenkrollenpaar umfasst, wobei zumindest zwei um je-
weils eine erste Rollachse rotierende und mittels einer
Lenkvorrichtung zwangsgelenkte Lenkrollen des ersten
Lenkrollenpaares entlang einer im wesentlichen senk-
recht zu einer Längsmittelachse des Transportwagens
verlaufenden ersten Querachse auf gegenüberliegen-
den Seiten der Längsmittelachse angeordnet werden
und zumindest eine zweite Lenkrolle eingesetzt wird, die
bezüglich der Hauptfahrrichtung vor der ersten Querach-
se angeordnet und um eine zweite Rollachse rotiert wird.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist eine Vielzahl
von Transportwagen bekannt.
[0003] So offenbart die CH 22387 einen Transportkar-
ren. Dabei umfasst der Transportkarren als Tragrollen
bezeichnete Bockrollen, die paarweise mittig bezüglich
einer Längsachse des Transportkarrens angeordnet
sind. Vor und hinter den Bockrollen sind entlang der
Längsrichtung  des Transportkarrens als Stützrollen be-
zeichnete frei schwenkbare Lenkrollen angeordnet. Die
Richtungsstabilität wird über die Bockrollen im mittleren
Bereich sichergestellt.
[0004] Damit der Transportkarren jedoch auch bei un-
ebenem Boden stabil bleibt, müssen die Bockrollen bei
einem leeren Transportkarren den Boden berühren,
während die frei schwenkbaren Lenkrollen in waage-
rechter Lage des Transportkarrens von dem Untergrund
beabstandet sind.
[0005] Nachteilig bei diesem Transportkarren ist ferner
auch, dass die Manövrierfähigkeit beschränkt ist. Soll der
Transportkarren in eine Richtung senkrecht zu seiner
Längsrichtung bewegt werden, so ist es notwendig, dass
der Transportkarren zunächst um 90° gedreht wird, um
dann mit dieser veränderten Ausrichtung entlang seiner
Längsrichtung bewegt zu werden. Liegt also ein Zug
mehrerer Transportkarren vor, so müssen die einzelnen
Transportkarren voneinander entkoppelt und einzeln ge-
dreht werden, um eine entsprechende Bewegung zu er-
möglichen. Die Bewegung des gesamten Zuges in einer

Richtung senkrecht zur Längsrichtung ist nicht möglich.
[0006] Darüber hinaus offenbart die GB 790 031 einen
Radsteuerungsmechanismus für einen Kamerawaagen,
der einen gattungsgemäßen Transportwagen darstellt.
Mittels eines Schaftes werden Räder zwangsgelenkt.
Dazu sind die Räder über entsprechende Ketten, um ent-
sprechende Lenkachsen mitnahmesicher drehbar mit-
einander verbunden. Der Kamerawaagen weist zwei
Radpaare auf, wobei die Radpaare jeweils paarweise
über miteinander getrennte Kette verschwenkbar sind.
Eine Verbindung der Ketten voneinander kann herge-
stellt bzw. getrennt werden. Dadurch wird ermöglicht,
dass ein Radpaar derartig festgelegt wird, dass es als
Bockrollenpaar dient, während das andere Radpaar
zwangsgelenkt schwenkbar ist. In einer weiteren Konfi-
guration ist es möglich, dass die Ketten mechanisch mit-
einander verbunden werden, so dass eine drehmitnah-
mesichere Lenkung aller Radpaare erfolgt.
[0007] Nachteilig bei diesem Transportwagen ist je-
doch, dass aufgrund der Vielzahl von Ketten ein kompli-
zierte Aufbau vorhanden ist.
[0008] Schließlich offenbart die DE 37 11 662 A1 eine
Hebe- und Transportvorrichtung. In einer ersten Konfi-
guration umfasst die Transportvorrichtung zwei in Längs-
richtung der Transportvorrichtung hintereinander ange-
ordnete Lenkrollen, die jeweils Radpaare aufweisen. Bei
dieser  Konfiguration ist ein Radpaar mittels einer Lenk-
vorrichtung um eine Lenkachse schwenkbar, während
das verbleibende Radpaar nicht direkt mit der Lenkvor-
richtung sondern unter Zwischenschaltung einer Verbin-
dungseinrichtung zur wahlweisen Lenkung der Radpaa-
re im gleichen oder entgegengesetzten Drehsinn verbun-
den ist und schwenkbar gelagert ist.
[0009] Nachteilig bei dieser Konfiguration ist jedoch,
dass eine ausreichende Kippsicherheit der Transportvor-
richtung nicht gewährleistet ist. Darüber hinaus offenbart
dieses Dokument eine zweite Konfiguration der Hebe-
und Transportvorrichtung, bei welcher zwei Radpaare
vorhanden sind, wobei die einzelnen Räder der Radpaa-
re um getrennte Lenkachsen drehbar sind und die Räder
beabstandet von einer Längsmittelachse der Transport-
vorrichtung angeordnet sind. In dieser Konfiguration wird
vorgeschlagen, dass alle Räder der Radpaare zwangs-
gelenkt über insgesamt drei Gliederketten miteinander
verbunden sind. Damit weist diese zweite Konfiguration
der Transportvorrichtung, die einen gattungsgemäßen
Transportwagen darstellt, ebenfalls einen komplizierten
Aufbau auf. Schließlich wird allgemein erläutert, ohne
dass die genaue Positionierung der Rollen bzw. Rollen-
paare spezifiziert wird, dass ein Rad bzw. Radpaar direkt
über eine Lenkvorrichtung gelenkt wird, während ein ver-
bleibendes, nicht unmittelbar mit der Lenkvorrichtung
lenkbares Rad bzw. Radpaar schwenkbar gelagert ist.
[0010] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, den gattungsgemäßen Transportwagen sowie das
aus dem Stand der Technik bekannte Verfahren zur Be-
wegung eines Transportwagens derartig weiterzuent-
wickeln, dass eine gute Manövriermöglichkeit bei großer
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Kippsicherheit des Transportwagens sichergestellt wird
und gleichzeitig der Transportwagen einen einfachen
und damit kostengünstigen Aufbau aufweist.
[0011] Die den Transportwagen betreffende Aufgabe
wird insbesondere dadurch gelöst, dass die ersten Len-
krollen des ersten Lenkrollenpaares als um jeweils eine
erste Lenkachse zwangsgelenkt schwenkbare Lenkrol-
len und die zweite Lenkrolle als eine um eine zweite Lenk-
achse frei schwenkbar gelagerte Lenkrolle ausgebildet
sind.
[0012] Dabei ist besonders bevorzugt, dass die erste
Verbindungseinrichtung, die ersten Lenkrollen und/oder
die zweite Lenkrolle zumindest indirekt mit dem Tragrah-
men verbunden ist bzw. sind. Auch mit der Erfindung
vorgeschlagen, dass der Transportwagen zumindest ei-
ne zweite, entgegen der Hauptfahrrichtung, vorzugswei-
se zumindest indirekt mit dem Tragrahmen verbunden,
angeordnete Verbindungseinrichtung umfasst, die erste
Verbindungseinrichtung und/oder die zweite Verbin-
dungseinrichtung zumindest eine Deichsel umfasst, die
erste Verbindungseinrichtung und/oder die zweite Ver-
bindungeinrichtung zumindest ein Verbindungselement
zur Verbindung eines weiteren Transportwagens und/
oder eines Zugfahrzeugs umfasst und/oder die erste Ver-
bindungseinrichtung und/oder die zweite Verbindungs-
einrichtung im wesentlichen entlang der Längsmittelach-
se angeordnet ist.
[0013] Weiterhin liefert die Erfindung einen Transport-
wagen, der dadurch gekennzeichnet sein kann, dass zu-
mindest eine dritte um eine dritte Rollachse rotierende
Lenkrolle bezüglich der Hauptfahrrichtung hinter der er-
ste Querachse, vorzugsweise zumindest indirekt mit
dem Tragrahmen verbunden, angeordnet ist, wobei die
dritte Lenkrolle zumindest eine um eine dritte Lenkachse
schwenkbar gelagerte Lenkrolle ist, insbesondere die
dritte Lenkrolle frei schwenkbar um die dritte Lenkachse
drehbar gelagert ist.
[0014] Auch ist bevorzugt, dass die ersten Lenkach-
sen, die zweite Lenkachse und/oder die dritte Lenkachse
im wesentlichen senkrecht zu einer von dem Tragrahmen
aufgespannten Ebene verläuft bzw. verlaufen, die
Längsmittelachse in der von dem Tragrahmen aufge-
spannten Ebene verläuft, die zweite Lenkachse und/oder
die dritte Lenkachse entlang der Längsmittelachse an-
geordnet ist bzw. sind, insbesondere die Längsmittelach-
se schneiden, und/oder die ersten Lenkachsen wind-
schief zu der Längsmittelachse verlaufen.
[0015] Ein erfindungsgemäßer Transportwagen kann
ferner gekennzeichnet sein durch zumindest zwei, vor-
zugsweise eine Vielzahl von, zweiten Lenkrollen und/
oder dritten Lenkrollen, wobei zumindest zwei zweite
Lenkrollen entlang zumindest einer, vorzugsweise im
wesentlichen senkrecht zu der Längsmittelachse verlau-
fenden, zweiten Querachse und/oder zumindest zwei
dritte Lenkrollen entlang zumindest einer, vorzugsweise
im wesentlichen senkrecht zu der Längsmittelachse ver-
laufenden, dritten Querachse angeordnet sind.
[0016] Auch ist bevorzugt, dass die ersten Lenkrollen

des ersten Lenkrollenpaares mittels zumindest einer
Lenkvorrichtung drehmitnahmesicher verschwenkbar
miteinander verbunden sind, wobei  der Drehsinn der
ersten Lenkrollen um die jeweils erste Lenkachse vor-
zugsweise entgegengesetzt ist.
[0017] Bei der vorgenannten Ausführungsform ist be-
sonders bevorzugt, dass die Lenkvorrichtung zumindest
eine, insbesondere zumindest teilweise getrennt von der
ersten Verbindungseinrichtung und/oder der zweiten
Verbindungseinrichtung ausgebildete und/oder zumin-
dest teilweise von einer der ersten Lenkrollen umfasste
und/oder mit einer der ersten Lenkrollen in direkter Wirk-
verbindung stehende und/oder zumindest zeitweise un-
abhängig von der ersten Verbindungseinrichtung und/
oder der zweiten Verbindungseinrichtung bewegbare,
insbesondere um eine, vorzugsweise im wesentlichen
parallel zu den ersten Lenkachsen, der zweiten Lenk-
achse und/oder der dritten Lenkachse verlaufende Dreh-
achse drehbare, Handhabungsvorrichtung umfasst, wo-
bei die Drehachse vorzugsweise einer der ersten Lenk-
achsen entspricht.
[0018] Bei den beiden vorgenannten Ausführungsfor-
men wird vorgeschlagen, dass die Lenkvorrichtung zu-
mindest ein mit der Handhabungsvorrichtung einerseits
und dem ersten Lenkrollenpaar und/oder den ersten Len-
krollen andererseits in Wirkverbindung stehendes Lenk-
glied umfasst, wobei ferner zumindest ein Spannelement
für das Lenkglied, zumindest ein in zumindest einem
Kreuzungsbereich des Lenkgliedes angeordnetes Kreu-
zungselement, zumindest ein Justierelement, und/oder
zumindest eine Umlenkeinrichtung für das Lenkglied von
der Lenkvorrichtung umfasst ist bzw. sind.
[0019] Weiterhin kann bei der vorgenannten Ausfüh-
rungsform vorgesehen sein, dass das Lenkglied zumin-
dest eine Kette, zumindest einen Riemen, zumindest ein
Seil, zumindest einen Draht, zumindest ein Stahlseil, zu-
mindest ein Zahnradgetriebe, zumindest eine Übertra-
gungswelle und/oder zumindest ein Gestänge, insbe-
sondere Lenkgestänge, umfasst.
[0020] Für die beiden vorgenannten Ausführungsfor-
men schlägt die Erfindung vor, dass die Umlenkeinrich-
tung zumindest ein Umlenkrad, zumindest eine Umlen-
krolle und/oder zumindest ein Umlenkgetriebe umfasst.
[0021] Weiterhin wird hierzu ergänzend oder alternativ
vorgeschlagen, dass mittels des Justierelements eine re-
lative Drehposition der Handhabungsvorrichtung um die
Drehachse einerseits und der
[0022] Schwenkposition einer ersten Lenkrolle um die
erste Lenkachse andererseits und/oder einer ersten er-
sten Lenkrolle um ihre erste Lenkachse einerseits und
einer zweiten ersten Lenkrolle um ihre zweite Lenkachse
andererseits veränderbar ist.
[0023] Weiterhin kann ein erfindungsgemäßer Trans-
portwagen gemäß den vorgenannten Ausführungsfor-
men dadurch gekennzeichnet sein, dass mittels des
Spannelements eine Länge des Lenkgliedes, wie eines
Kettensegments und/oder Riemensegments, insbeson-
dere zwischen der Handhabungsvorrichtung und einer
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der ersten Lenkrollen und/oder zwischen zwei ersten
Lenkrollen veränderbar und/oder einstellbar ist und/oder
das Justierelement und das Spannelement zumindest
bereichsweise in einem ausgebildet sind.
[0024] Auch wird mit der Erfindung vorgeschlagen,
dass die Lenkvorrichtung zumindest eine Fixiereinrich-
tung umfasst, mittels der die Lenkvorrichtung in zumin-
dest einer Feststellposition fixierbar ist, insbesondere die
Handhabungsvorrichtung in zumindest einer Drehpositi-
on um die Drehachse und/oder die ersten Lenkrollen in
zumindest einer Schwenkposition um die ersten Lenk-
achsen fixierbar ist bzw. sind, wobei vorzugsweise zwei
Feststellpositionen, Schwenkpositionen und/oder Dreh-
positionen vorgesehen sind, insbesondere die zwei Fest-
stellpositionen und/oder Drehpositionen zwei um 180°
um die ersten Lenkachsen versetzt angeordnete
Schwenkpositionen entsprechen.
[0025] Bei der vorgenannten Ausführungsform ist be-
sonders bevorzugt, dass in der Feststellposition, der
Schwenkposition und/oder der Drehposition die ersten
Lenkrollen in einer einer solchen Lenkposition um die
jeweilige erste Lenkachse angeordnet sind, dass eine
Bewegung des Transportwagens in Richtung der Längs-
mittelachse und/oder Hauptfahrrichtung, insbesondere
in Vorwärtsrichtung oder in Rückwärtsrichtung des
Transportwagens, ermöglicht ist, vorzugsweise die er-
sten Rollachsen parallel zu der ersten Querachse, die
ersten Rollachsen parallel parallel zueinander und/oder
die ersten Rollachsen senkrecht zu der Längsmittelach-
se ausgerichtet sind.
[0026] Bei den beiden vorgenannten Ausführungsfor-
men ist besonders bevorzugt, dass die Fixiereinrichtung
mit der ersten Verbindungseinrichtung und/oder der
zweiten Verbindungseinrichtung, dem ersten Lenkrollen-
paar, den ersten Lenkrollen, dem Lenkglied, dem Span-
nelement, der Umlenkeinrichtung, dem Justierelement
und/oder dem Kreuzungselement in Wirkverbindung
steht, insbesondere derart, dass die erste Verbindungs-
einrichtung und/oder die  zweite Verbindungseinrichtung
nur dann in eine die Verbindung mit einem weiteren
Transportwagen und/oder Zugwagen ermöglichende
Verbindungsposition überführbar ist, wenn die Lenkvor-
richtung in der Festellposition angeordnet und/oder fixiert
ist, insbesondere die Handhabungsvorrichtung in der
Drehposition angeordnet und/oder fixiert ist und/oder ei-
ne Lösung der Fixiereinrichtung und/oder eine Bewe-
gung der Lenkvorrichtung aus der Feststellposition her-
aus, insbesondere der Handhabungsvorrichtung aus der
Drehposition und/oder der ersten Lenkrollen aus der
Schwenkposition heraus, nur dann möglich ist, wenn die
erste Verbindungseinrichtung und/oder die zweite Ver-
bindungseinrichtung sich außerhalb der Verbindungspo-
sition befindet bzw. befinden.
[0027] Weiterhin wird mit der Erfindung vorgeschla-
gen, dass die Fixiereinrichtung zumindest ein mit dem
ersten Lenkrollenpaar, einer der ersten Lenkrollen, dem
Lenkglied, dem Spannelement, der Umlenkeinrichtung,
dem Justierelement, der Handhabungsvorrichtung und/

oder dem Kreuzungselement in Wirkverbindung stehen-
des erstes Fixierelement und/oder zumindest ein mit der
ersten Verbindungseinrichtung und/oder der zweiten
Verbindungseinrichtung und/oder zumindest einer Betä-
tigungseinrichtung der Fixiereinrichtung in Wirkverbin-
dung stehendes zweites Fixierelement umfasst, wobei
insbesondere eine Bewegung der ersten Verbindungs-
einrichtung, der zweiten Verbindungseinrichtung und/
oder der Betätigungseinrichtung auf das zweite Fixier-
element übertragbar ist.
[0028] Dabei ist besonders bevorzugt, dass die Betä-
tigungseinrichtung von der Handhabungsvorrichtung zu-
mindest bereichsweise umfasst und/oder an dieser zu-
mindest bereichsweise angeordnet ist.
[0029] Ein erfindungsgemäßer Transportwagen kann
dadurch gekennzeichnet sein, dass das zweite Fixierele-
ment direkt, mitnahmesicher, drehmitnahmesicher und/
oder mittels zumindest einer Übertragungseinrichtung,
vorzugsweise umfassend zumindest ein Gestänge, zu-
mindest ein Getriebe und/oder zumindest einen Bowden-
zug, mit der ersten Verbindungseinrichtung, der zweiten
Verbindungseinrichtung und/oder der Betätigungsein-
richtung verbunden ist und/oder das zweite Fixierele-
ment in der Feststellposition der Lenkvorrichtung, der
Drehposition der Handhabungsvorrichtung, der
Schwenkposition einer der ersten Lenkrollen und/oder
der  Verbindungsposition der ersten Verbindungseinrich-
tung und/oder der zweiten Verbindungseinrichtung in
Eingriff mit dem zweiten Fixierelement gelangt.
[0030] Weiterhin schlägt die Erfindung vor, dass die
Lenkvorrichtung zumindest ein Getriebe zur Übertra-
gung einer Bewegung der Handhabungsvorrichtung, ins-
besondere einer Drehbewegung der Handhabungsvor-
richtung um die Drehachse, auf die ersten Lenkrollen,
insbesondere zur Drehung der ersten Lenkrollen um die
erste Lenkachse umfasst, wobei das Übersetzungsver-
hältnis des Getriebes veränderbar ist, insbesondere in
Abhängigkeit von einem Umfang der Drehbewegung um
die Drehachse, wobei vorzugsweise für eine Bewegung
der Handhabe aus der Drehposition eine Untersetzung
vorliegt.
[0031] Auch wird mit der Erfindung vorgeschlagen,
dass die erste Rollachse der ersten Lenkrolle im wesent-
lichen senkrecht zu der ersten Lenkachse verläuft, die
zweite Rollachse der zweiten Lenkrolle im wesentlichen
senkrecht zu der zweiten Lenkachse verläuft und/oder
die dritte Rollachse der dritten Lenkrolle im wesentlichen
senkrecht zu der dritten Lenkachse verläuft, die erste
Lenkrolle, die zweite Lenkrolle und/oder die dritte Len-
krolle zumindest eine Kompensationseinrichtung um-
fasst bzw. umfassen und/oder die erste Lenkrolle, die
zweite Lenkrolle und/oder die dritte Lenkrolle zumindest
zwei, vorzugsweise eine Mehrzahl von Rollenrädern, die
insbesondere mittels zumindest einem Lenkgehäuse
und/oder zumindest einer Rollengabel getragen sind,
wobei das Lenkgehäuse und/oder die Rollengabel um
die erste Lenkachse, die zweite Lenkachse und/oder die
dritte Lenkachse drehbar gelagert ist bzw. sind, umfasst
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bzw. umfassen.
[0032] Bei der vorgenannten Ausführungsform ist be-
sonders bevorzugt, dass die erste Lenkrolle, die zweite
Lenkrolle und/oder die dritte Lenkrolle keine Ausladung
und/oder keinen Nachlauf aufweist bzw. aufweisen und/
oder die erste Lenkachse und die erste Rollachse, die
zweite Lenkachse und die zweite Rollachse und/oder die
dritte Lenkachse und die dritte Rollachse sich schneiden.
[0033] Alternativ kann hierzu vorgesehen sein, dass
die erste Lenkrolle, die zweite Lenkrolle und/oder die drit-
te Lenkrolle eine Ausladung und/oder einen Nachlauf
aufweist und/oder die erste Rollachse windschief zu der
ersten Lenkachse, die zweite Rollachse windschief zu
der zweiten Lenkachse und/oder die dritte Rollachse
windschief zu der dritten Lenkachse verläuft. Schließlich
kann ein erfindungsgemäßer Transportwagen dadurch
gekennzeichnet sein, dass der Transportwagen als Hub-
wagen, Anhänger, Trailer und/oder Schubwagen ausge-
bildet ist.
[0034] Weiterhin liefert die Erfindung einen Zug um-
fassend eine Vielzahl von, insbesondere mittels jeweils
der ersten Verbindungseinrichtung und/oder der jeweils
zweiten Verbindungseinrichtung eines vorangehenden
oder nachfolgenden Transportwagens, miteinander ver-
bundenen erfindungsgemäßen Transportwagen.
[0035] Die das Verfahren betreffende Aufgabe wird da-
durch gelöst, dass das Verfahren die Schritte umfasst
Betätigen einer Fixiereinrichtung zur Lösung einer Fixie-
rung der Lenkvorrichtung, Bewegen zumindest einer
Handhabungsvorrichtung der Lenkvorrichtung zur Ver-
schwenkung der ersten Lenkrollen um die erste Lenk-
achsen, so dass die ersten Rollachsen parallel zu der
Hauptfahrrichtung ausgerichtet werden, und Ausüben ei-
ner Schub- und/oder Zugkraft in eine Richtung senkrecht
zu der Hauptfahrrichtung um die zweite Lenkrolle um ei-
ne zweite Lenkachse, um die die zweite Lenkrolle frei
schwenkbar gelagert wird, geschwenkt wird.
[0036] Dabei ist besonders bevorzugt, dass durch Auf-
bau der Schub- und/oder Zugkraft zumindest eine dritte
um eine dritte Rollachse rotierende Lenkrolle, die bezüg-
lich der Hauptfahrrichtung hinter der Querachse ange-
ordnet ist, um eine dritte Lenkachse geschwenkt wird,
insbesondere derart, dass die zweite Rollachse und/oder
die dritte Rollachse parallel zu der Längsmittelachse und/
oder parallel zu der ersten Rollachse ausgerichtet wird
bzw. werden.
[0037] Mit der Erfindung wird für das Verfahren auch
vorgeschlagen, dass die ersten Lenkrollen mittels der
Lenkvorrichtung drehmitnahmesicher verschwenkt wer-
den, insbesondere in einem entgegengesetzten Dreh-
sinn.
[0038] Auch ist bevorzugt, dass zum Betätigen der Fi-
xiereinrichtung eine in eine Hauptfahrrichtung des Trans-
portwagens angeordnete erste Verbindungseinrichtung
und/oder zumindest eine zweite, entgegen der Haupt-
fahrrichtung angeordnete Verbindungseinrichtung be-
wegt wird bzw. werden, insbesondere aus zumindest ei-
ner eine Verbindung mit einem weiteren Transportwagen

und/oder Zugwagen ermöglichende Verbindungspositi-
on heraus bewegt wird bzw. werden.
[0039] Ein erfindungsgemäßes Verfahren kann da-
durch gekennzeichnet, dass die Lenkvorrichtung bei ei-
ner Fixierung in zumindest einer Feststellposition fixiert
wird, insbesondere die  Handhabungsvorrichtung in zu-
mindest einer Drehposition und/oder die ersten Lenkrol-
len in zumindest einer Schwenkposition fixiert wird bzw.
werden.
[0040] Bei der vorgenannten Ausführungsformen ist
besonders bevorzugt, dass in der Feststellposition, der
Drehposition und/oder der Schwenkposition die ersten
Lenkrollen in einer Lenkposition derart fixiert werden,
dass die ersten Rollachsen parallel zu der ersten Quer-
achse, die ersten Rollachsen parallel zueinander und/
oder die ersten Rollachsen senkrecht zu der Längsmit-
telachse ausgerichtet werden.
[0041] Weiterhin schlägt die Erfindung für das Verfah-
ren vor, dass bei einer fehlenden Fixierung der Lenkvor-
richtung mittels der Fixiereinrichtung, insbesondere
wenn die Lenkvorrichtung sich außerhalb der Festellpo-
sition, sich die Handhabungsvorrichtung außerhalb der
Drehposition und/oder die ersten Lenkrollen außerhalb
der Schwenkposition befindet bzw. befinden, eine Über-
führung der ersten Verbindungseinrichtung und/oder der
zweiten Verbindungseinrichtung in die Verbindungspo-
sition verhindert wird und/oder eine Lösung der Fixier-
einrichtung und/oder eine Bewegung der Lenkvorrich-
tung aus der Feststellposition heraus, insbesondere der
Handhabungsvorrichtung aus der Drehposition und/oder
der ersten Lenkrollen aus der Schwenkposition heraus,
nur dann möglich ist, wenn die erste Verbindungseinrich-
tung und/oder die zweite Verbindungseinrichtung sich
außerhalb der Verbindungsposition befindet bzw. befin-
den.
[0042] Schließlich wird für das erfindungsgemäße Ver-
fahren vorgeschlagen, dass zur Lösung der Fixierung
eine Verbindung zwischen zumindest einem mit der
Lenkvorrichtung, der Handhabungsvorrichtung, dem er-
sten Lenkrollenpaar und/oder einem der ersten Lenkrol-
len in Wirkverbindung stehenden ersten Fixierelements
einerseits und zumindest einem mit der ersten Verbin-
dungseinrichtung und/oder der zweiten Verbindungsein-
richtung und/oder zumindest einer Betätigungseinrich-
tung der Fixiereinrichtung in Wirkverbindung stehenden
zweiten Fixierelement andererseits gelöst wird, wobei
insbesondere eine Bewegung der ersten Verbindungs-
einrichtung, der zweiten Verbindungseinrichtung und/
oder der Betätigungseinrichtung an das zweite Fixierele-
ment übertragen wird.
[0043] Darüber hinaus liefert die Erfindung ein Zube-
hörkit zur Herstellung eines Transportwagens, insbeson-
dere eines erfindungsgemäßen Transportwagens, um-
fassend zumindest eine erste  Verbindungseinrichtung,
zumindest einen Tragrahmen, zumindest ein erstes Len-
krollenpaar, zumindest eine erste Lenkrolle, zumindest
eine zweite Lenkrolle, zumindest eine zweite Verbin-
dungseinrichtung, zumindest eines dritte Lenkrolle, zu-
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mindest eine Lenkvorrichtung, zumindest eine Handha-
bungsvorrichtung, zumindest ein Lenkglied, zumindest
eine Kreuzungselement, zumindest ein Justierelement,
zumindest eine Umlenkeinrichtung, zumindest ein Span-
nelement, zumindest eines Fixiereinrichtung, zumindest
ein erstes Fixierelement, zumindest ein zweites Fixier-
element, zumindest eine Betätigungseinrichtung und/
oder zumindest eine Übertragungseinrichtung eines er-
findungsgemäßen Transportwagens.
[0044] Schließlich wird mit der Erfindung auch ein in
einem beliebigen Transportwagen und/oder Verfahren
zur Bewegung eines Transportwagens, also einem
Transportwagen und/oder einem Verfahren, die nicht
zwangsläufig die zuvor beschriebenen Merkmale aufwei-
sen, verwendbare Lenkvorrichtung beansprucht. Diese
kann jedoch in dem erfindungsgemäßen Transportwa-
gen und/oder erfindungsgemäßen Verfahren verwendet
werden.
[0045] Gemäß diesem Aspekt liefert die Erfindung eine
Lenkvorrichtung, insbesondere zum Einsatz in einem
Transportwagen und/oder umfasst von einem Transport-
wagen, vorzugsweise einem erfindungsgemäßen Trans-
portwagen, umfassend zumindest ein Lenkglied zur
drehmitnahmesicheren Verbindung zumindest zweier
zwangsgelenkter Lenkrollen, insbesondere erster Len-
krollen eines erfindungsgemäßen Transportwagens, wo-
bei das Lenkglied kreuzungsfrei geführt ist und eine ge-
gensinnige Schwenkbewegung der zwangsgelenkten
Lenkrollen dadurch sichergestellt ist, dass das Lenkglied
an einer ersten zwangsgelenkten Lenkrolle auf einer Sei-
te angreift, die einer zweiten zwangsgelenkten Lenkrolle
zugewandt ist, während des Lenkglied an der zweiten
zwangsgelenkten Lenkrolle auf einer der ersten zwangs-
gelenkten Lenkrolle abgewandten Seite angreift.
[0046] Dabei ist bevorzugt, dass die Lenkvorrichtung
zumindest zwei paarweise auf gegenüberliegenden Sei-
ten der ersten zwangsgelenkten Lenkrolle angeordnete
Umlenkeinrichtungen, insbesondere Umlenkräder und/
oder Umlenkrollen umfasst, wobei das Lenkglied insbe-
sondere jeweils an einer der zweiten zwangsgelenkten
Lenkrolle abgewandten Seite an den Umlenkeinrichtun-
gen angreift.
[0047] Der Erfindung liegt somit die überraschende Er-
kenntnis zugrunde, dass durch die Bereitstellung eines
ersten Lenkrollenpaares, dass derartig an einem Trag-
rahmen eines Transportwagens angeordnet wird, dass
die ersten Lenkrollen des ersten Lenkrollenpaares ent-
lang einer Querachse angeordnet sind, die senkrecht zu
einer Längsmittelachse des Transportwagens verläuft,
wobei die ersten Lenkrollen zwangsgelenkt miteinander
verbunden sind, und darüber hinaus eine zweite Lenkrol-
le vorgesehen ist, die jedoch im Gegensatz zu dem er-
sten Lenkrollenpaar frei schwenkbar ist, eine hohe Ma-
növriermöglichkeit des Transportwagens sichergestellt
werden kann und gleichzeitig ein einfacher Aufbau des
Transportwagens sowie eine hohe Kippstabilität sicher-
gestellt werden kann.
[0048] Dabei ist besonders bevorzugt, dass die Len-

krollen des Transportwagens in einer Diagonalanord-
nung angeordnet sind, das heißt, dass die ersten Len-
krollen beabstandet von der Längsmittelachse entlang
einer Querachse angeordnet sind, während eine erste
Lenkrolle, die frei schwenkbar gelagert ist, vor der Quer-
achse angeordnet ist und eine optionale dritte Lenkrolle
hinter der Querachse angeordnet ist. Insbesondere bei
Verzicht auf die dritte Lenkrolle können auch mehrere
zweite Lenkrollen, die paarweise symmetrisch zur
Längsmittelachse angeordnet sein können, vorgesehen
sein.
[0049] Bei Anordnung der zweiten Lenkrolle entlang
der Längsmittelachse und Anordnung der dritte, optio-
nalen Lenkrolle entlang der Längsmittelachse des Trans-
portwagens wird eine hohe Kippstabilität des Transport-
wagens bei gleichzeitig einfachem Aufbau realisiert. Die
Ausführung der ersten Lenkrollen als zwangsgelenkte
Lenkrollen ermöglicht es, dass diese mittels einer Fixier-
einrichtung in einer vorbestimmten Schwenkposition
festgelegt werden können und somit, zumindest zeitwei-
se, als Bockrollen wirken.
[0050] Im Gegensatz zu den aus dem Stand der Tech-
nik bekannten Transportwagen ist es jedoch nicht not-
wendig, dass die zweite Lenkrollen und die dritte Len-
krolle so angeordnet werden, dass bei einer waagerech-
ten Position des Transportwagens einen Abstand von
einem Untergrund haben müssen, um eine Manövrierfä-
higkeit des Transportwagens sicherzustellen, insbeson-
dere wenn Lenkrollen mit einer Kompensationseinrich-
tung eingesetzt werden. Aufgrund dieses Bodenkontakts
aller Lenkrollen weist der Transportwagen eine höhere
Stabilität auf. Auch wird  eine Schlackerbewegung der
zweiten Lenkrolle oder dritten Lenkrolle aufgrund eines
zu geringen Anpressdrucks verhindert.
[0051] Ist also eine Geradeausfahrt des Transportwa-
gens, insbesondere in einem Zug, bei welchem der
Transportwagen mit weiteren Transportwagen und/oder
einer Zugmachine verbunden ist, gewünscht, so können
die ersten Lenkrollen mittels der Fixiereinrichtung in der
vorbestimmten Schwenkposition festgelegt werden.
[0052] Ist es jedoch erwünscht, dass der Transportwa-
gen in eine Querrichtung, insbesondere in eine Richtung
senkrecht zur Längsmittelachse des Transportwagen
bewegt wird, beispielweise nach einem Abkoppeln des
Transportwagens von einem weiteren Transportwagen
oder einem Zugfahrzeug, kann die Fixiereinrichtung ge-
löst werden und so eine Verschwenkung der ersten Len-
krollen um die ersten Lenkachsen durchgeführt werden.
Auch ist eine Querfahrt des gesamten Zuges möglich.
Dazu werden die Fixiereinrichtungen aller Transportwa-
gen des Zuges gelöst und die Verschwenkung der ersten
Lenkrollen durchgeführt.
[0053] Erfindungsgemäß erfolgt die Verschwenkung
der ersten Lenkrollen dabei zwangsgelenkt. Dies bedeu-
tet, dass ein Benutzer die Lenkposition der ersten Lenk-
achsen mittels einer zusätzlichen Einrichtung, insbeson-
dere einer Handhabungsvorrichtung, in eine gewünschte
Position verstellen kann. Bevorzugt ist dabei, dass die
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ersten Lenkrollen über eine Lenkvorrichtung drehmitnah-
mesicher miteinander verbunden sind. Somit kann der
Transportwagen nach einem Abkoppeln oder ein gesam-
ter Zug eine Querfahrt von 90° zur Hauptfahrrichtung
bzw. Längsmittelrichtung ausführen, ohne dass die Ori-
entierung des Transportwagens, insbesondere der
Längsmittelachse bzw. des gesamten Zuges, verändert
werden muss. Dazu werden die ersten Lenkrollen aus
der Schwenkposition, in der sie im Wesentlichen als
Bockrollen bei einer Geradeausfahrt oder Kurvenfahrt im
Zug fungieren, ausgelenkt, wobei die ersten Lenkrollen
über die Lenkvorrichtung, insbesondere eine Kettenlen-
kung, drehbar miteinander gekoppelt sind.
[0054] Wird nach einer Drehung der ersten Lenkrollen
aus der Schwenkposition dann eine Schub- bzw. Zug-
kraft auf den Transportwagen und/oder Zug, insbeson-
dere in die Querrichtung ausgeübt, richtet sich die frei
schwenkbar gelagerte zweite Lenkrolle sowie die optio-
nale, ebenfalls frei schwenkbar gelagerte, dritte Lenkrol-
le, in die Querrichtung aus, so dass eine Querfahrt bei
größtmöglicher Kippsicherheit ermöglicht wird.
[0055] Insbesondere aus Sicherheitsgründen sollte je-
doch sichergestellt sein, dass die zwangsgelenkten er-
sten Lenkrollen bei einem Fahren in einem Verbund bzw.
an einer Zugmaschine in der Schwenkposition gehalten
werden, also als Bockrollen dienen. Dazu ist vorgesehen,
dass die Lenkvorrichtung, mittels der die ersten Lenkrol-
len zwangsgelenkt bewegt werden können, eine mit einer
Verbindungseinrichtung wechselwirkende Fixiereinrich-
tung umfasst.
[0056] Mittels dieser Fixiereinrichtung wird eine Fest-
stellung der ersten Lenkrollen in der Schwenkposition
erreicht. Dabei kann die Fixiereinrichtung auf unter-
schiedliche Weise realisiert sein, insbesondere an unter-
schiedliche Elemente der Lenkvorrichtung angreifen
bzw. eine Bewegbarkeit dieser Elemente verhindern. Es
ist beispielsweise vorstellbar, dass eine Umlenkeinrich-
tung für ein Lenkungsglied, wie eine Kette, mit der Fixier-
einrichtung verstellbar ist.
[0057] So kann eine entsprechende Umlenkeinrich-
tung beispielsweise als Zahnrad ausgebildet sein, über
das das Lenkungsglied bzw. die Lenkkette geführt wird.
Dabei kann die Umlenkeinrichtung beispielsweise mit ei-
ner Steuerscheibe verbunden sein, die ein erstes Fixier-
element darstellt. Durch ein zweites Fixierelement der
Fixiereinrichtung ist es möglich, die Steuerscheibe in ei-
ner Position festzulegen, die der Schwenkposition der
ersten Lenkrollen entspricht.
[0058] Dadurch, dass die Umlenkeinrichtung drehmit-
nahmesicher mit den ersten Lenkrollen über das Len-
kungsglied verbunden ist, wird so eine Bewegung des
Lenkungsgliedes und damit der ersten Lenkrollen ver-
hindert. Gleichzeitig wird auch verhindert, dass eine
Handhabungsvorrichtung, mittels der die ersten Lenkrol-
len um die ersten Lenkachsen verschwenkt werden kön-
nen, festgelegt wird, und zwar in einer Drehposition, die
der Schwenkposition der ersten Lenkrollen entspricht.
[0059] Besonders bevorzugt ist, dass das zweite Fi-

xierelement mit einer Verbindungseinrichtung des Trans-
portwagens in Wirkverbindung steht. Es kann beispiels-
weise eine erste Verbindungseinrichtung, die in einer
Hauptfahrrichtung des Transportwagens vorne angeord-
net ist und/oder eine zweite Verbindungseinrichtung, die
gegen die Hauptfahrrichtung, also in eine rückwärtige
Richtung, des Transportwagens angeordnet ist, vorge-
sehen sein. Diese Verbindungseinrichtung kann bei-
spielsweise als eine herunterklappbare Deichsel ausge-
bildet sein. Wird nun an der Deichsel das zweite Fixier-
element angeordnet, so kann durch  entsprechende An-
ordnung des ersten Fixierelements erreicht werden, dass
das zweite Fixierelement in das erste Fixierelement ein-
greift, wenn die Verbindungseinrichtung, insbesondere
die Deichsel, in eine Verbindungsposition überführt wird.
Unter einer Verbindungsposition wird verstanden, dass
die Verbindungseinrichtung sich dann in einer Position
befindet, die es ermöglicht, die Transportwagen mit ei-
nem weiteren Transportwagen oder einem Zugwagen zu
verbinden.
[0060] Das zweite Fixierelement ist dabei insbesonde-
re so ausgebildet, dass eine Festlegung desselben durch
das erste Fixierelement nur in einer Position möglich ist,
in der sich die ersten Lenkrollen in der Schwenkposition,
die Handhabungsvorrichtung in der Drehposition bzw.
die Lenkvorrichtung in der Feststellposition befindet. Da-
durch wird also eine sicherheitsrelevante Funktion über
die Stellung der Verbindungseinrichtung, insbesondere
der Deichsel, gesteuert.
[0061] Befindet die Verbindungseinrichtung in einer
Verbindungsposition, also beispielsweise die Deichsel in
einer heruntergeklappten oder unteren Position, insbe-
sondere in der sie an einem Zufahrzeug angehängt ist,
so sind sowohl die ersten Lenkrollen als auch eine Hand-
habungsvorrichtung fixiert. Durch den Einbau bzw. die
Verbindung des ersten Fixierelements mit der Lenkungs-
einrichtung, insbesondere einem Kettenstrang, blockiert
die Verbindungseinrichtung damit über die Fixiereinrich-
tung eine Bewegung der ersten Lenkrollen.
[0062] Die zuvor beschriebene Handhabungsvorrich-
tung kann an jedem beliegen Punkt der Lenkungsein-
richtung in deren Bewegung eingreifen. So kann die
Handhabungsvorrichtung direkt mit zumindest einer der
ersten Lenkrollen verbunden sein oder mit einer weiteren
Lenkvorrichtung, beispielsweise einer Umlenkeinrich-
tung oder einem Lenkglied, verbunden sein. Bei Verbin-
dung der Verbindungseinrichtung mit einem weiteren
Element der Lenkvorrichtung ergibt sich der Vorteil, dass
die Handhabungsvorrichtung im Wesentlichen an einem
beliebigen Punkt des Transportwagens angeordnet wer-
den kann, um so eine von der Positionierung der ersten
Lenkrollen unabhängige Positionierung der Handha-
bungsvorrichtung erreichen zu können.
[0063] Auch die Handhabungsvorrichtung selber kann
ein erstes Fixierelement darstellen oder direkt mit dem
ersten Fixierelement verbunden sein. So kann durch eine
direkte Fixierung der Handhabungsvorrichtung eine Be-
wegung der ersten Lenkrollen um die erste Lenkachse
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verhindert werden. Auch kann vorgesehen sein, dass
das zweite Fixierelement unabhängig von  einer Verbin-
dungseinrichtung angesteuert wird. So kann beispiels-
weise vorgesehen sein, dass eine getrennte Betäti-
gungseinrichtung, die vorzugsweise im Bereich der
Handhabungsvorrichtung angeordnet ist bzw. von dieser
zumindest teilweise umfasst ist, zur Betätigung des zwei-
ten Fixierelements vorgesehen ist. Insbesondere in dem
Fall, in dem das erste Fixierelement ebenfalls von der
Handhabungsvorrichtung umfasst ist, kann somit ein
sehr kompakter Aufbau erreicht werden. So kann die
Lenkvorrichtung in einer Feststellposition fixiert werden,
insbesondere in einer solchen Position, dass sich die er-
sten Lenkrollen in der Schwenkposition befinden. So wird
über die Betätigungseinrichtung das zweite Fixierele-
ment in Eingriff mit dem ersten Fixierelement gebracht
und so die Handhabungsvorrichtung in der Drehposition
festgelegt und damit die ersten Lenkrollen in der
Schwenkposition.
[0064] Besonders bevorzugt ist, dass eine automati-
sche Verbindung zwischen dem ersten Fixierelement
und dem zweiten Fixierelement erfolgt, wenn sich die
ersten Lenkrollen in ihrer Schwenkposition befinden bzw.
sich die Lenkvorrichtung in der Feststellposition bzw. die
Handhabungsvorrichtung in der Drehposition befindet.
[0065] Bei Aufbau einer Wirkverbindung zwischen der
Verbindungseinrichtung und der Fixiereinrichtung, ins-
besondere dem zweiten Fixierelement, kann durch ent-
sprechende Ausgestaltung des ersten bzw. zweiten Fi-
xierelements ferner erreicht werden, dass die Verbin-
dungseinrichtung nur dann in die Verbindungsposition
überführt werden kann, wenn sich das erste Fixierele-
ment und das zweite Fixierelement im Eingriff befindet,
also die Lenkvorrichtung mittels der Fixiereinrichtung in
der Feststellposition befindet.
[0066] Die Anordnung der Handhabungsvorrichtung
an einer von der ersten Lenkachse beanstandeten Po-
sition bietet den Vorteil, dass der für eine Bewegung der
Handhabungsvorrichtung notwendige Bewegungsbe-
reich, insbesondere eine Ausladung, so gering wie mög-
lich ausgestaltet werden kann, also die Handhabungs-
vorrichtung so wenig wie möglich behindert. Hingegen
bietet die Anordnung der Handhabungsvorrichtung an
der ersten Lenkachse bzw. ersten Lenkrolle den Vorteil,
dass bei einem Einschlag, insbesondere einer Querfahrt,
eine Schub- bzw. Zugkraft direkt über die Handhabungs-
vorrichtung eingeleitet werden kann. Eine zusätzliche
Einbringung einer weiteren Schub- bzw. Zugkraft an ei-
ner anderen Position ist dann nicht mehr notwendig. So
wird bei der Anordnung der Handhabungsvorrichtung an
einer ersten Lenkrolle sichergestellt, dass immer eine
Kraftrichtung auf die erste Lenkrolle vorhanden ist, die
durch einen Drehmittelpunkt derselben geht und somit
einen maximalen Kraftanteil zu der gewünschten Bewe-
gung beträgt.
[0067] In einer bevorzugten Ausführungsform kann
vorgesehen, dass die Lenkvorrichtung zumindest ein
Getriebe zur Übertragung einer Bewegung der Handha-

bungsvorrichtung auf die ersten Lenkrollen umfasst. So
kann das Getriebe insbesondere sicherstellen, dass die
Schwenkposition der ersten Lenkrollen mit größtmögli-
cher Präzision eingestellt werden können, also ein ver-
lässliche Geradeausfahrt des Transportwagens sicher-
gestellt werden kann. Um Toleranzen bei der Positionie-
rung der Handhabungsvorrichtung in der Drehposition
zu vermeiden kann vorgesehen sein, dass das Getriebe
in diesem Bewegungsbereich der Vorrichtung eine Un-
tersetzung der Drehbewegung der Handhabungsvor-
richtung auf eine Verschwenkung der ersten Lenkrollen
sicherstellt. Dadurch wird sichergestellt, dass ein leichter
Versatz der Handhabungsvorrichtung aus der Drehposi-
tion nur zu einem geringen Verschwenken der ersten
Lenkrollen aus der gewünschten Schwenkposition führt.
[0068] Besonders bevorzugt ist, dass die ersten Len-
krollen keine Ausladung bzw. keinen Nachlauf aufwei-
sen, also die ersten Lenkachse und die erste Rollachse
sich schneiden. Hingegen ist es für die frei schwenkbaren
zweiten und dritten Lenkrollen bevorzugt, dass diese ein
entsprechendes Ausladen bzw. Nachlauf aufweisen, al-
so die jeweiligen zweite bzw. dritte Rollachse zwar senk-
recht auf der zweiten bzw. dritte Lenkachse steht, jedoch
windschief zueinander ausgerichtet sind. Dadurch wird
sichergestellt, dass sich die zweite und dritte Lenkrolle
verlässlich in jeweiligen Bewegungsrichtungen des
Transportwagens aufgrund ihrer freien Schwenkbarkeit
bewegen und, solange keine Richtungsänderung des
Transportwagens vorgenommen wird, sich in dieser Po-
sition verbleiben.
[0069] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
ergeben sich aus der nachfolgenden Beschreibung, in
der bevorzugte Ausführungsformen der Erfindung an-
hand von schematischen Zeichnungen erläutert sind.
[0070] Dabei zeigt:

Figur 1a eine Aufsicht auf eine Unterseite eines erfin-
dungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer ersten Ausführungsform;

Figur 1b eine perspektivische Seitenansicht des
Transportwagens der Figur 1a;

Figur 2a eine Aufsicht auf eine Unterseite eines erfin-
dungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer zweiten Ausführungsform;

Figur 2b eine perspektivische Seitenansicht des
Transportwagens der Figur 2a;

Figur 3a eine Aufsicht auf eine Unterseite eines erfin-
dungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer dritten Ausführungsform;

Figur 3b eine perspektivische Seitenansicht des
Transportwagens der Figur 3a;

Figur 4a eine Aufsicht auf eine Unterseite eines erfin-
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dungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer vierten Ausführungsform;

Figur 4b eine perspektivische Ansicht auf den Trans-
portwagen der Figur 4a in einer ersten Posi-
tion einer Verbindungeinrichtung und Hand-
habungsvorrichtung;

Figur 4c eine perspektivische Ansicht auf den Trans-
portwagen der Figur 4a in einer zweiten Po-
sition der Verbindungseinrichtung und der
Handhabungsvorrichtung;

Figur 4d eine perspektivische Ansicht auf den Trans-
portwagen der Figur 4a in einer dritten Posi-
tion der Verbindungseinrichtung und der
Handhabungsvorrichtung;

Figur 4e eine Ansicht auf den Transportwagen der Fi-
gur 4a in einer vierten Position der Verbin-
dungseinrichtung und der Handhabungsvor-
richtung:

Figur 5 eine schematische Aufsicht auf eine Unter-
seite eines erfindungsgemäßen Transport-
wagens gemäß einer fünften Ausführungs-
form in verschiedenen Positionen i) bis iv)
eines Manövrierweges des Transportwa-
gens;

Figur 6 eine Aufsicht auf eine Unterseite eines erfin-
dungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer sechsten Ausführungsform;

Figur 7 eine Aufsicht auf eine Unterseite eines erfin-
dungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer siebten Ausführungsform;

Figur 8 eine perspektivische Aufsicht auf eine Un-
terseite eines erfindungsgemäßen Trans-
portwagens gemäß einer achten Ausfüh-
rungsform;

Figur 9a eine perspektivische Aufsicht auf einen er-
findungsgemäßen Transportwagens gemäß
einer neunten Ausführungsform; und

Figur 9b eine Aufsicht auf eine Unterseite des Trans-
portwagens der Figur 9a

[0071] Figur 1a ist eine Aufsicht auf eine Unterseite
eines erfindungsgemäßen Transportwagens 1 gemäß
einer ersten Ausführungsform dargestellt. Figur 1b zeigt
eine perspektivische Aufsicht auf den Transportwagen 1.
[0072] Der Transportwagen 1 umfasst einen Tragrah-
men 3 sowie eine in einer Hauptfahrrichtung F nach vorne
angeordnete erste Verbindungeinrichtung in Form einer
Deichsel 5. Die Deichsel 5 ermöglicht es, den Transport-

wagen 1 mit einer nicht dargestellten Zugmaschine oder
einem nicht dargestellten weiteren Transportwagen zu
verbinden, insbesondere zur Ausbildung eines erfin-
dungsgemäßen Zuges.
[0073] Der Transportwagen 1 weist ein erstes Lenkrol-
lenpaar, das durch erste Lenkrollen 7a und 7b gebildet,
auf. Entsprechende Rollräder 9a, 9b der Lenkrollen 7a,
7b können um erste Rollachsen 11a beziehungsweise
11b rotieren. Darüber hinaus sind die ersten Lenkrollen
7a, 7b gemäß der Erfindung zwangsgelenkt, um entspre-
chende erste Lenkachsen 13a, 13b gelagert.
[0074] Dabei sind die ersten Lenkrollen 11a, 11b ent-
lang einer Querachse Q, die senkrecht zu einer Längs-
mittelachse L des Transportwagens 1 verläuft, angeord-
net und zwar derart, dass sie auf den gegenüberliegen-
den Seiten der Längsmittelachse angeordnet sind.
[0075] Der Transportwagen 1 weist ferner eine zweite
Lenkrolle 15 und eine dritte Lenkrolle 17 auf. Dabei ist
die zweite Lenkrolle 15 bezüglich der Hauptfahrrichtung
F vor der Querachse Q also in Vorwärtsrichtung ange-
ordnet während die dritte Lenkrolle 15 bezüglich der
Hauptfahrrichtung F hinter der Querachse Q also in
Rückwärtsrichtung angeordnet. Das Rollenrad der Len-
krollen 15 ist rotierbar um eine zweite Rollachse 19 wäh-
rend das Rollenrad der dritten Lenkrolle 17 um eine Rol-
lachse 21 rotierbar ist. Ferner ist die zweite Lenkrolle 15
erfindungsgemäß frei schwenkbar um eine zweite Lenk-
achse 23, während die dritte Lenkrolle 17 um eine dritte
Lenkachse 25 frei schwenkbar gelagert ist.
[0076] Die ersten Lenkrollen 7a, 7b sind über eine
Lenkvorrichtung 27mitnahme sicher miteinander ver-
bunden, wobei die Lenkrollen 7a und 7b sich gegensinnig
drehen. Dies bietet, wie später ausführlich erläutert wer-
den wird, den Vorteil, dass der Transportwagen durch
eine Schwenkung der Lenkrollen 7a, 7b nicht nur eine
Geradeausfahrt in eine Richtung senkrecht zu der Längs-
mittelachse L ausführen kann, sondern auch die Orien-
tierung der Längsmittelachse L im Raum verändert wer-
den kann, insbesondere der Transportwagen 1 gedreht
werden kann.
[0077] Die Lenkvorrichtung 27 umfasst ein Lenkglied
in Form einer Kette 29, wobei innerhalb der Kette 29 ein
Kreuzungselement 31 angeordnet ist. Das Kreuzungs-
element 31 erfüllt darüber hinaus auch die Funktion eines
Spannelementes, da die Länge des Kreuzungselemen-
tes 31 und damit der Kette 29 verändert werden kann.
[0078] Darüber hinaus erfüllt das Kreuzungselement
31 auch die Funktion eines Justierelementes, da die Po-
sition des Kreuzungselementes 31 innerhalb der Kette
veränderbar ist. So weist das Kreuzungselement 31 Ge-
windeelemente auf, die es ermöglichen den Abstand der
Kreuzungselementenden zu den Enden der Kette 29 zu
verändern.
[0079] In den Figuren 2a und 2b ist eine zweite Aus-
führungsform eines erfindungsgemäßen Transportwa-
gens 1’ dargestellt. Diejenigen Elemente, die funktional
denjenigen des Transportwagens 1 entsprechen, tragen
die gleichen Bezugszeichen allerdings einfach gestri-
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chen. Im Gegensatz zum Transportwagen 1 umfasst der
Transportwagen 1’ eine von der Lenkvorrichtung 27’ um-
fasste Handhabungsvorrichtung in Form eines Betäti-
gungshebels 33’. Der Betätigungshebel 33’ greift derartig
an die erste Lenkrolle 7a’ an, dass er um eine Drehachse
drehbar ist, die identisch mit der ersten Lenkachse 13a’
ist. Mittels einer Drehung des Betätigungshebels 33’ las-
sen sich die ersten Lenkrollen 7a’ und 7b’ um die ent-
sprechenden Lenkachsen 13a’, 13b’ gegensinnig ver-
schwenken. Insbesondere führt eine Bewegung des Be-
tätigungshebels 33’ aus der in den Figuren 2a und 2b
dargestellten Drehposition, in der die ersten Lenkrollen
7a’, 7b’ in einer als Schwenkposition bezeichneten Po-
sition ausgerichtet sind, dazu, dass eine Bewegung des
Transportwagen 1’ in eine Richtung senkrecht zu der
Längsmittelachse L’, insbesondere entlang der Querach-
se Q’, ermöglicht wird. Dies wir nachfolgende ausführli-
cher erläutert.
[0080] In der in den Figuren 2a und 2b dargestellten
Drehposition des Betätigungshebels 33’ beziehungswei-
se der Schwenkposition der ersten Lenkrollen 7a’, 7b’
wirken die ersten Lenkrollen 7a’, 7b’ als Bockrollen und
ermöglichen eine richtungsstabile Bewegung des Trans-
portwagens 1’ in eine Richtung entlang der Längsmittel-
achse L’.
[0081] In den Figuren 3a und 3b ist eine dritte Ausfüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Transportwagens
1" dargestellt. Die Elemente des Transportwagens 1" die
funktional denjenigen des Transportwagens 1 entspre-
chen, tragen die gleichen Bezugszeichen, allerdings
zweifach gestrichen. Die Lenkvorrichtung 27" des Trans-
portwagens 1" weist ebenfalls eine Handhabungsvor-
richtung in Form eines Betätigungshebels 33" auf. Im
Gegensatz zu dem Betätigungshebel 33’ ist der Betäti-
gungshebel 33" jedoch derartig angeordnet, dass eine
Drehachse D" des Betätigungshebels 33" zwar parallel
zu der Lenkachse 13a" verläuft, jedoch nicht mit dieser
zusammenfällt.
[0082] Insbesondere bietet sich diese Anordnung des
Betätigungshebels 33" bei solchen Transportwagen an,
die eine vergleichsweise lange Ausdehnung entlang der
Längsmittelachse im Vergleich zu einer Richtung senk-
recht zu der Längsmittelachse aufweisen. So wird der
Ausschwenkbereich bzw. die Ausladung des Betäti-
gungshebels 33’ vergleichsweise groß, so dass auch der
für die Drehung notwendige Freiraum neben dem Trans-
portwagen 1’ vorhanden sein muss, um ein Schwenken
des Betätigungshebels 33’ um die Drehachse 13a’ zu
ermöglichen. Darüber hinaus umfasst die Lenkvorrich-
tung 27" eine Umlenkeinrichtung für die Kette 29" in Form
eines Umlenkrades 35".
[0083] In den Figuren 4a bis 4e ist eine vierte Auffüh-
rungsform eines erfindungsgemäßen Transportwagens
101 dargestellt. Diejenigen Elemente, die denjenigen
Elementen des Transportwagens 1, 1’ beziehungsweise
1" funktional entsprechen, tragen die gleichen Bezugs-
zeichen, allerdings um den Faktor 100 erhöht bezie-
hungsweise ohne die entsprechenden Strichungen.

[0084] Der Aufbau des Transportwagens 101 ist mit
dem Aufbau des Transportwagens 1" vergleichbar. Al-
lerdings umfasst der Transportwagen 101, insbesondere
die Lenkvorrichtung 127 neben dem Umlenkrad 135 eine
weitere Umlenkeinrichtung in Form eines Umlenkrades
137. Das Umlenkrad 137 ist ferner mit einem ersten Fi-
xierelement einer Fixiereinrichtung 139 verbunden. Das
erste Fixierelement ist in Form einer Steuerscheibe 141
ausgebildet.
[0085] Neben der Steuerscheibe 141 umfasst die Fi-
xiereinrichtung 139 ein zweites Fixierelement 143. Das
zweite Fixierelement ist in Form eines drehmitnahmesi-
cher mit der Deichsel 105 verbundenen Hebels 143 aus-
gebildet.
[0086] In den Figuren 4a und 4b ist der Transportwa-
gen 101 in einer Konfiguration dargestellt, in der sich die
Deichsel 105 in einer Verbindungsposition befindet. Ins-
besondere ist die Deichsel 105 heruntergeklappt und er-
möglicht die Ankopplung des Transportwagens 101 an
einen weiteren Transportwagen beziehungsweise ein
Zugfahrzeug.
[0087] Um bei einer Bewegung des Transportwagens
101 eine ausreichende Richtungsstabilität zu erzielen,
bewirkt die Fixiereinrichtung 139, dass die ersten Len-
krollen 107a, 107b im wesentlichen als Bockrollen wir-
ken. Dazu sind die Lenkrollen 107a, 107b in der Lenk-
position, in der die Rollachsen 111a, 111b im wesentli-
chen parallel zu der Querachse verlaufen, insbesondere
mit der Querachse zusammenfallen beziehungsweise
senkrecht zu der Längsmittelachse L verlaufen, ausge-
richtet. Diese Lenkposition wird als die Schwenkposition
bezeichnet.
[0088] Die Lenkvorrichtung 127 befindet sich in der so-
genannten Feststellposition und der Bedienhebel 133
befindet sich in einer als die Drehposition bezeichneten
Position. Auf Grund der Tatsache, dass der Hebel 143
Eingriff in die Steuerscheibe 141 hat und insbesondere
eine Rotation der Steuerscheibe 141 und damit des Um-
lenkrades 137 verhindert wird, ist auch eine Bewegung
der  Kette 129 und damit eine Bewegung der Lenkrollen
107a, 107b aus der Schwenkposition nicht möglich.
[0089] Wird jedoch die Deichsel 105 aus der Verbin-
dungsposition herausbewegt, insbesondere hochge-
klappt, wie es in Figur 4c dargestellt ist, wird der Eingriff
des Hebels 143 in die Steuerscheibe 141 gelöst. Dadurch
wird eine Drehung der Steuerscheibe 141 und damit des
mit der Steuerscheibe 141 verbundenen Umlenkrades
137 möglich.
[0090] Somit ist die Bewegung der Kette 129 und damit
der Lenkvorrichtung 127 freigegeben. Dies ermöglicht
es insbesondere, dass der Bedienhebel 133 aus der
Drehposition um seine Drehachse gedreht werden kann
und damit die Lenkrollen 107a und 107b, die über die
Kette 129 zwangsgelenkt miteinander verbunden sind,
aus der Schwenkposition heraus verschwenkt werden
können. Eine derartige Bewegung des Bedienhebels 133
ist in Figur 4b dargestellt.
[0091] Wie sich aus einem Vergleich der Figur 4d mit
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den Figuren 4a, 4b und 4c ergibt, führt die Bewegung
des Betätigungshebels 133 um die Drehachse herum da-
zu, dass die Drehbewegung direkt auf die erste Lenkrolle
107a und dann über die Kette 129 auf die erste Lenkrolle
107b übertragen wird. Darüber hinaus kommt es zu einer
Drehung der Steuerscheibe 141 insbesondere derart,
dass ein in der Steuerscheibe 141 angeordneter Schlitz
145, in dem der Hebel 143, wie in den Figuren 4a und
4b dargestellt, Eingriff finden kann, seine Position ver-
ändert. Dies bewirkt gleichzeitig, dass beim Zurück-
schwenken der Deichsel 105 diese nicht in die Verbin-
dungsposition überführt werden kann und so wirksam
die Ankopplung des Transportwagens 101 mittels der
Deichsel 105 verhindert wird, solange sich die ersten
Lenkrollen 107a, 107b außerhalb der Schwenkposition
befinden.
[0092] Bei einer weiteren Betätigung des Betätigungs-
hebels 133 wird diese schließlich in der Figur 4e darge-
stellte Position gedreht. In dieser Position sind die ersten
Lenkrollen 107a, 107b derart geschwenkt, dass die Rol-
lachsen 111a, 111b senkrecht zu der Querachse Q be-
ziehungsweise parallel zu der Längsmittelachse L aus-
gerichtet sind. Somit wird eine Bewegung des Transport-
wagens 101 in eine Richtung senkrecht zu der Längs-
mittelachse L beziehungsweise entlang der Querachse
Q, also eine Querbewegung ermöglicht. Dadurch wird
ein Rotieren des Transportwagens 101 vereinfacht. Wie
insbesondere Figur entnehmen ist, ist der Schlitz 145 der
Steuerscheibe 141 ebenfalls um 90° aus der in Figur 4a
dargestellten Position gedreht, so dass  ein Zurück-
schwenken der Deichsel 105 in die Verbindungsposition
dadurch verhindert wird, dass der Hebel 143 nicht in den
Schlitz 145 eintreten kann.
[0093] In Figur 5 ist ein Transportwagen 101’ gemäß
einer fünften Ausführungsform der Erfindung in verschie-
denen Positionen i) bis iv) dargestellt. Diejenigen Ele-
mente des Transportwagens 101’, die funktional denje-
nigen des Transportwagens 101 entsprechen, tragen die
gleichen Bezugszeichen, allerdings einfach gestrichen.
[0094] In der Position i) der Figur 5 befindet sich der
Transsportwagen 101’ in einem Zugverbund. Die Deich-
sel 105’ befindet sich in einer Verbindungsposition und
über eine nicht dargestellte Fixiereinrichtung werden die
ersten Lenkrollen 107a’, 107b’ in der Schwenkposition
gehalten. Analog wird der Betätigungshebel 133’ in der
Drehposition gehalten.
[0095] Der Zug in der sich der Transportwagen 101’
befindet, wird dann in der Position ii) der Figur 5 ange-
halten und der Transportwagen 101’ wird abgekoppelt.
Anschließend wird die Deichsel 105’ aus der Verbin-
dungsposition herausgeführt und so die Fixierung mittels
der Fixiereinrichtung aufgelöst. Dies ermöglicht es, dass
der Bedienhebel 133’ in die in der Position ii) dargestellte
Konstellation überführt werden kann, wodurch die ersten
Lenkrollen 107a’, 107b’ verschwenkt werden. Dabei wer-
den die Rollachsen der ersten Lenkrollen 107a’, 107b’
analog, wie für den Transportwagen 101 in Figur 4e dar-
gestellt, verschwenkt.

[0096] Ohne den Aufbau einer Schub- beziehungswei-
se Zugkraft verbleiben die zweite Lenkrolle 115’ und die
dritte Lenkrolle 117’ in der in Position ii) dargestellten
Ausrichtung. Wird hingegen eine Schubkraft senkrecht
zu der Längsmittelachse L des Transportwagens 101’
aufgebaut, kommt es zu einer Bewegung des Transport-
wagens 101’ in die Position iii) der Figur 5. Wie zu erken-
nen ist, führt die freie Schwenkbarkeit der zweiten Len-
krolle 115’ und der dritten Lenkrolle 117’ dazu, dass die
Rollachsen derselben sich parallel zu den Rollachsen
der ersten Lenkrollen 107a’ und 107b’ ausrichten. Somit
wird eine Querfahrt des Transportwagens 101’ ermög-
licht.
[0097] Um eine abschließende Positionierung des
Transportwagens 101’ in der Position iv) der Figur 5 zu
ermöglichen kann der Betätigungshebel 133’ beliebig ge-
dreht werden. Diese Drehbewegung wird direkt auf die
erste Lenkrolle 107a’ und über die Lenkvorrichtung 127’
auf die weitere erste Lenkrolle 107b’ übertragen.
[0098] Dabei erfolgt jedoch die Verschwenkung der er-
sten Lenkrollen 107a’ und 107b’ gegensinnig. Dadurch
wird erreicht, dass die Rollachsen der ersten Lenkrollen
107a’ und 107b’ nicht mehr parallel ausgerichtet sind.
Dies führt dazu, dass der Transportwagen 101’ eine
Drehbewegung ausführen kann also die Ausrichtung der
Längsmittelachse L im Raum geändert werden kann. Die
Bewegung des Transportwagens 101’ ist also nicht auf
eine Geradeausfahrt entlang der Längsmittelachse oder
senkrecht zu der Längsmittelachse beziehungsweise in
einem beliebigen Winkel zu der Längsmittelachse be-
schränkt.
[0099] Die Lenkrollen 107a’ und 107b’ können also so
verschwenkt werden, dass die Längsmittelachse im
Raum gedreht wird. Dies ermöglicht eine vorteilhafte Ma-
növrierfähigkeit des Transportwagens 101’.
[0100] In Figur 6 ist eine sechste Ausführungsform ei-
nes erfindungsgemäßen Transportwagens in Form des
Transportwagens 201 dargestellt. Der Aufbau des Trans-
portwagens 201 ist grundsätzlich mit dem Aufbau des in
den Figuren 3a und 3b dargestellten Transportwagens
1" vergleichbar, so dass Elemente, die funktional denje-
nigen des Transportwagens 1" entsprechen, in dem
Transportwagen 201 die gleichen Bezugszeichen tra-
gen, allerdings ungestrichen und um den Faktor 200 er-
höht.
[0101] In dem Transportwagen 201 umfasst die Lenk-
vorrichtung 227 neben dem Kreuzungselement 231, Ju-
stier- und Spannelemente 247 und 249. Mittels der Ju-
stierelemente ist es möglich, die relative Drehposition
zwischen dem Betätigungshebel 233 und der ersten Len-
krolle 207a mittels des auch als Spannelement wirken-
den Elements 249 zu verändern beziehungsweise mit-
tels des Spannelements 247 eine relative Drehposition
zwischen dem Bedienhebel 233 und der ersten Lenkrolle
207b.
[0102] Im Gegensatz zu den zuvor dargestellten
Transportwagen weist der Transportwagen 201 eine
starre erste Verbindungseinrichtung in Form der Deich-
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sel 205 auf. Darüber hinaus ist in Figur 6 die Anordnung
einer zweiten Verbindungseinrichtung in Form eines
Koppelelementes 251 dargestellt. Das Koppelelement
251 ist in einer Rückwärtsrichtung der Hauptfahrrichtung
F des Transportwagens 201 angeordnet und ermöglicht
das Ankoppeln eines weiteren Transportwagens an den
Transportwagen 201. Auch das Koppelement 251 ist
starr ausgebildet. Um dennoch eine Fixierung der Lenk-
vorrichtung 227 zu erreichen ist der Betätigungshebel
233 mittels eines Stiftes 253 der Eingriff in eine nicht
dargestellte Öffnung des Tragrahmens 203 nimmt in sei-
ner Drehrichtung fixierbar. Mittels einer nicht dargestell-
ten Betätigungseinrichtung, die insbesondere von der
Handhabungsvorrichtung also dem Betätigungshebel
233 zumindest teilweise umfasst ist, kann dieser Stift,
der ein zweites Fixierelement darstellt, in beziehungs-
weise aus Eingriff mit dem Betätigungshebel 233 ge-
bracht werden. Es ist so möglich die Drehbewegung des
Betätigungshebels 233 in seiner Drehposition festzule-
gen und damit die ersten Lenkrollen 207a, 207b in ihrer
Schwenkposition über die Fixierung der Lenkvorrichtung
in der Fixierposition festzulegen.
[0103] In Figur 7 ist eine weitere, zweite Abwandlung
eines erfindungsgemäßen Transportwagens in Form ei-
nes Transportwagens 301 dargestellt. Da der Aufbau des
Transportwagens mit demjenigen des Transportwagens
101 vergleichbar ist, tragen die Elemente des Transport-
wagens 301, die funktional denjenigen des Transportwa-
gens 101 entsprechen, die gleichen Bezugszeichen, al-
lerdings um den Faktor 200 erhöht. Im Gegensatz zu
dem Transportwagen 101 wird bei dem Transportwagen
301 eine abgewandelte Fixiereinrichtung 339, insbeson-
dere eine abgewandelte Steuerscheibe 341, eingesetzt.
Die Steuerscheibe 341 weist zwei Schlitze 345 und 355
auf. Die Schlitze 345 und 355 sind um 180° versetzt an-
geordnet.
[0104] Da die Drehbewegung des Betätigungshebels
333 1:1 auf die ersten Lenkrollen 307a und 307b über-
tragen wird, ermöglicht die Fixiereinrichtung daher, dass
die Lenkvorrichtung 327 in zwei Schwenkposition der
Lenkrollen 307a, 307b fixiert werden kann. Die beiden
Schwenkpositionen unterscheiden sich durch eine Ver-
schwenkung der Lenkrollen 307a und 307b um jeweils
180°.
[0105] Dies bietet den Vorteil, dass der Betättigungs-
hebel 333 zwei Drehpositionen aufweist, also Positionen,
in denen er mit der Fixiereinrichtung 339 fixierbar ist. Dies
ermöglicht es, dass der Bedienhebel 333 bei einer Ge-
radeausfahrt entweder im vorderen Bereich des Trans-
portwagens 301 angeordnet werden kann oder in dem
hinteren Bereich des Transportwagens 301, je nachdem
wie es die Platzverhältnisse zulassen.
[0106] In beiden Drehpositionen ist eine Fixierung des
Betätigungshebels 333 vorhanden, so dass die Lenkrol-
len 307a und 307b als Bockrollen fungieren und so bei
einer Geradausfahrt eine größtmöglichste Richtungssta-
bilität bereitgestellt wird.
[0107] Im Gegensatz zu dem zuvor dargestellten

Transportwagen unterscheiden sich darüber hinaus
auch die zweite Lenkrolle 315 und die dritte Lenkrolle
317. Die Lenkrolle 317 weist im Gegensatz zur Lenkrolle
315 eine Kompensationseinrichtung auf. Dies bedeutet,
dass das Rollenrad 357 federnd entlang der Lenkachse
der Lenkrolle 317 gelagert ist. Dadurch wird sicherge-
stellt, dass sowohl die zweite Lenkrolle 315 als auch die
dritte Lenkrolle 317 stets Kontakt mit einem Untergrund
haben. Es ist bevorzugt, dass ein Transportwagen so
tariert ist, dass der Schwerpunkt zum vorderen Ende des
Transportwagens verschoben ist. So ist auf Grund dieser
Schwerpunktlage stets sichergestellt, dass die vordere
Lenkrolle, also hier die zweite Lenkrolle 315, in Kontakt
mit dem Boden steht. Um bei einer Geradeausfahrt ein
Schwingen der dritten Lenkrolle 317 zu vermeiden, ist
der Kompensator vorgesehen um die dritte Lenkrolle
spurtreu zu halten. Die Schwerpunktverschiebung kann
durch das Gewicht der Deichsel 305 oder einer Anord-
nung der Quersachse Q in der hinteren Hälfte des Trans-
portwagens entlang der Längsmittelachse erreicht wer-
den.
[0108] In Figur 8 ist eine achte Ausführungsform eines
erfindungsgemäßen Transportwagens in Form eines
Transportwagens 401 dargestellt. Diejenigen Elemente
des Transportwagens 401 die funktional denjenigen des
Transportwagens 301 entsprechen, tragen die gleichen
Bezugszeichen, allerdings um den Faktor 100 erhöht.
[0109] Im Gegensatz zu dem Transportwagen 301 ist
bei dem Transportwagen 401 die Lenkvorrichtung 427
insbesondere so realisiert, dass das Lenkglied in Form
der Kette 429 kreuzungsfrei geführt wird. Gleichzeitig
wird jedoch die gegensinnige Verschwenkung der ersten
Lenkrollen 407a und 407b sichergestellt. Dies wird ins-
besondere dadurch erreicht, dass die Kette 427 an der
Lenkrolle 407a an der der Lenkrolle 407b abgewandten
Seite angreift, während die Kette 429 an der ersten Len-
krolle 407b auf der der Lenkrolle 407a zugewandten Sei-
te angreift.
[0110] Dieser Verlauf der Kette 429 im Bereich der
Lenkrolle 407b wird insbesondere durch den Einsatz
zweiter Umlenkräder 459 und 461 realisiert. An diesen
wird die Kette 429 an den jeweils der Lenkrolle 407a ab-
gewandten Seite geführt. Da die Umlenkrollen 459 und
461 jedoch so angeordnet sind, dass die Rotationsachse
der Umlenkräder 459 und 461 im gleichen Abstand zu
der Längsmittelachse L des Transportwagens 401, wie
die Lenkachse der Lenkrollen 407b  beabstandet sind,
wird der Angriff der Kette 429 an der Lenkrolle 407b auf
der der Lenkrolle 407a zugewandten Seite sichergestellt.
[0111] Der kreuzungsfreie Verlauf der Kette 429 bietet
insbesondere im Vergleich zu dem Transportwagen 301
den Vorteil, dass ein Zwischenraum zwischen der Kette
429 bzw. der Lenkvorrichtung 427 und jeweils der zwei-
ten Lenkrolle 415 und der dritten Lenkrolle 417 gebildet
wird. Dies ermöglicht es beispielsweise, dass zwei Ga-
beln eines Gabelstaplers unter den Rahmen 403 des
Transportwagens 401 gefahren werden können, um die-
sen anzuheben. Eine Kollision mit der Kette 429 bzw.
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Lenkvorrichtung 427 kann dabei wirksam verhindert wer-
den.
[0112] Der in dem Transportwagen 401 realisierte Auf-
bau der Lenkvorrichtung 427 bietet den Vorteil, dass ver-
gleichsweise kleine Umlenkräder eingesetzt werden
können und so der für die Lenkvorrichtung 427 notwen-
dige Bauraum begrenzt werden kann. So könnte eine
kreuzungsfreie Führung des Lenkgliedes unter gleich-
zeitiger gegensinniger Drehung bzw. Verschwenkung
der Lenkrollen auch dadurch erreicht werden, dass das
Lenkglied über ein Umlenkrad eines Zahnrad getriebes
geführt wird, wobei die Drehbewegung über das Zahn-
radgetriebe an ein Ritzel der ersten Lenkrolle übertragen
wird. Um jedoch eine gleichmäßige Drehung der ersten
Lenkrollen sicherzustellen, muss eine Unter- bzw.-Über-
setzung verhindert werden und so ist der Einsatz von
Zahnrädern, die den gleichen Durchmesser wie das Rit-
zel der Lenkrolle aufweisen, notwendig ist. Dies führt je-
doch zu einem erhöhten Platzbedarf.
[0113] In den Figuren 9a und 9b ist schließlich eine
neunte Ausführungsform eines erfindungsgemäßen
Transportwagens in Form eines Transportwagens 501
dargestellt. Der Transportwagen 501 weist einen Trag-
rahmen 503 auf.
[0114] Darüber hinaus umfasst der Transportwagen
501 eine in Hauptfahrrichtung F vorne an dem Tragrah-
men 503 angeordnete erste Verbindungseinrichtung in
Form eines Koppelelements 551. Ein in Hauptfahrrich-
tung (F) rückwärtig angeordnetes zweites Verbindungs-
element wird durch eine Deichsel 505 realisiert. Bei dem
Transportwagen 501 ist daher die Fixiereinrichtung der-
artig ausgebildet, dass sie mit der zweiten Verbindungs-
einrichtung wechselwirkt und so einen Betätigungshebel
533 in der Drehposition bzw. erste Lenkrollen 507a und
507b in der Schwenkposition festlegt.
[0115] Im Gegensatz zu den zuvor angeführten Trans-
portwagen weist der Transportwagen 501 zwei zweite
Lenkrollen 515a und 515b auf. Somit umfasst der Trans-
portwagen 501 entlang einer zweiten Querachse Q2 zwei
frei schwenkbare gelagerte zweite Lenkrollen 515a,
515b neben den zwei zwangsgelenkten Lenkrollen 507a,
507b. Auf den Einsatz einer dritten Lenkrolle kann in dem
Transportwagen 501 verzichtet werden.
[0116] Dies ermöglicht es insbesondere, dass der Be-
tätigungshebel 533 direkt an der ersten Lenkrolle 507a
angreifen kann, jedoch aufgrund des geringen Abstan-
des der Querachse Q von einem hinteren Ende des Tra-
grahmens 503 einen geringen Bewegungsbereich zur
Überführung der ersten Lenkrollen 507a, 507b aus der
Schwenkposition in eine eine Querfahrt erlaubende Po-
sition benötigt.
[0117] Bei dem Transportwagen 501 umfasst die Fi-
xiereinrichtung ferner eine Betätigungseinrichtung 563,
die an dem Betätigungshebel 533 angeordnet ist.
[0118] Wie insbesondere der Figur 9b zu entnehmen
ist, ist die Lenkvorrichtung 527 ähnlich der Lenkvorrich-
tung 427 des Transportwagens 401 ausgebildet, insbe-
sondere ist die Führung der Kette 529 mit der Führung

der Kette 429 vergleichbar. So wird die Kette 529 so ge-
führt, dass sie an der ersten Lenkrolle 507a auf der der
Lenkrolle 507b abgewandten Seite vorbeigeführt wird
bzw. dort angreift, während sie an der Lenkrolle 507b auf
der der Lenkrolle 507a zugewandten Seite geführt ist
bzw. dort angreift. Somit wird ein gegensinniges Ver-
schwenken der Lenkrollen 507a, 507b erreicht, ohne
dass eine Kreuzung der Kette 529 notwendig ist, wobei
der für die Lenkvorrichtung 527 notwendige Bauraum
ebenfalls gering gehalten ist, so dass der Bereich unter-
halb des Tragrahmens 503 im Wesentlichen frei von Ein-
bauten ist. So kann der Transportwagen 501 auch pro-
blemlos von einem Gabelstapler angehoben werden
kann, ohne das die Kollision mit unterhalb des Tragrah-
mens 503 angeordneten Anbauten befürchtet werden
muss.
[0119] Die anhand der Transportwagen 401 und 501
beschrieben Lenkvorrichtungen 427 und 429, insbeson-
dere die dort beschriebene kreuzungsfreie Führung des
Lenkgliedes bei gleichzeitiger Sicherstellung einer ge-
gensinnigen Drehung der Lenkrollen, kann unabhängig
von den weiteren Aspekten der beschriebenen Trans-
portwagen realisiert werden, insbesondere behält sich
der  Anmelder das Recht vor, eine Teilanmeldung auf
diese Lenkvorrichtung bzw. die darin enthaltene Aspekte
zu richten.
[0120] Die in der vorstehenden Beschreibung, in den
Ansprüchen und in den Figuren dargestellten Merkmale
können sowohl einzeln als auch in beliebiger Kombina-
tion wesentlich für die Erfindung in ihren verschiedenen
Ausführungsformen sein.

Bezugszeichenliste
1 Transportwagen
3 Tragrahmen
5 Deichsel
7a, 7b Lenkrolle
9a, 9b Rollenrad

11a, 11b Rollachse
13a, 13b Lenkachse
15 Lenkrolle
17 Lenkrolle
19 Rollachse
21 Rollachse

23 Lenkachse
25 Lenkachse
27 Lenkvorrichtung
29 Kette
31 Kreuzungselement

1’ Transportwagen
3’ Tragrahmen
5’ Deichsel
7a’, 7b’ Lenkrolle
13a’, 13b’ Lenkachse
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(fortgesetzt)
15’ Lenkrolle
17’ Lenkrolle
27’ Lenkvorrichtung
29’ Kette

31’ Kreuzungselement
33’ Betätigungshebel
1" Transportwagen
3" Tragrahmen
5" Deichsel
7a", 7b" Lenkrolle

13a, 13b Lenkachse
15" Lenkrolle
17" Lenkrolle
27" Lenkvorrichtung
29" Kette
31 " Kreuzungselement

33" Betätigungshebel
35" Umlenkrad

101 Transportwagen
103 Tragrahmen

105 Deichsel
107a, 107b Lenkrolle
111a, 111b Rollachse
113a, 113b Lenkachse
115 Lenkrolle
117 Lenkrolle

127 Lenkvorrichtung
129 Kette
131 Kreuzungselement
133 Betätigungshebel
135 Umlenkrad
137 Umlenkrad

139 Fixiereinrichtung
141 Steuerscheibe
143 Hebel
145 Schlitz

101’ Transportwagen

103’ Tragrahmen
105’ Deichsel
107a’, 107b’ Lenkrolle
115’ Lenkrolle
117’ Lenkrolle
127’ Lenkvorrichtung

129’ Kette
133’ Betätigungshebel

201 Transportwagen
203 Tragrahmen
205 Deichsel

(fortgesetzt)
207a, 207b Lenkrolle
215 Lenkrolle
217 Lenkrolle
227 Lenkvorrichtung

229 Kette
231 Kreuzungselement
233 Betätigungshebel
235 Umlenkrad
247 Justierlement
249 Spannelement

251 Koppelelement
253 Stift

301 Transportwagen
303 Tragrahmen
305 Deichsel

307a, 307b Lenkrolle
315 Lenkrolle
317 Lenkrolle
327 Lenkvorrichtung
329 Kette

331 Kreuzungselement
333 Betätigungshebel
335 Umlenkrad
337 Umlenkrad
339 Fixiereinrichtung
341 Steuerscheibe

343 Hebel
345 Schlitz
355 Schlitz
357 Rollenrad

401 Transportwagen

403 Tragrahmen
405 Deichsel
407a, 407b Lenkrolle
415 Lenkrolle
417 Lenkrolle
427 Lenkvorrichtung

429 Kette
433 Betätigungshebel
457 Rollenrad
459 Umlenkrad
461 Umlenkrad

501 Transportwagen
503 Tragrahmen
505 Deichsel
507a, 507b Lenkrolle
515a, 515b Lenkrolle
527 Lenkvorrichtung
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Patentansprüche

1. Transportwagen (1, 1’, 1", 101, 101’, 201, 301, 401,
501), umfassend zumindest einen Tragrahmen (3),
zumindest eine in eine Hauptfahrrichtung (F) des
Transportwagens (1) angeordnete erste Verbin-
dungseinrichtung (5) zur Verbindung mit einem wei-
teren Transportwagen und/oder einer Zugmaschine,
zumindest ein erstes Lenkrollenpaar (7a, 7b), wobei
zumindest zwei um jeweils eine erste Rollachse
(11a, 11b) rotierende Lenkrollen des ersten Lenkrol-
lenpaares (7a, 7b) entlang einer im wesentlichen
senkrecht zu einer Längsmittelachse (L) des Trag-
rahmens (5) verlaufenden ersten Querachse (Q) auf
gegenüberliegenden Seiten der Längsmittelachse
(L) angeordnet sind und zumindest eine zweite Len-
krolle (15), die bezüglich der Hauptfahrrichtung (F)
vor der ersten Querachse (Q) angeordnet ist, wobei
die zweite Lenkrolle (15) zumindest eine um eine
zweite Rollachse (19) rotierende Lenkrolle (15) ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Lenkrol-
len (7a, 7b) des ersten Lenkrollenpaares als um je-
weils eine erste Lenkachse (13a, 13b) zwangsge-
lenkt schwenkbare Lenkrollen (7a, 7b) und die zwei-
te Lenkrolle (15) als eine um eine zweite Lenkachse
(23) frei schwenkbar gelagerte Lenkrolle (15) aus-
gebildet sind.

2. Transportwagen nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Verbindungseinrich-
tung (5), die ersten Lenkrollen (7a, 7b) und/oder die
zweite Lenkrolle (15) zumindest indirekt mit dem Tra-
grahmen (3) verbunden ist bzw. sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Transportwagen (201) zu-
mindest eine zweite, entgegen der Hauptfahrrich-
tung (F), vorzugsweise zumindest indirekt mit dem
Tragrahmen (203) verbunden, angeordnete Verbin-
dungseinrichtung (251) umfasst, die erste Verbin-
dungseinrichtung (205) und/oder die zweite Verbin-
dungseinrichtung zumindest eine Deichsel (205)
umfasst, die erste Verbindungseinrichtung (205)
und/oder die zweite Verbindungeinrichtung (251) zu-

(fortgesetzt)
529 Kette
533 Betätigungshebel
551 Koppelelement
559 Umlenkrad

561 Umlenkrad
563 Betätigungeinrichtung

F Hauptfahrrichtung
L, L’ Längsmittelachse
Q, Q’, Q2 Querachse

D" Drehachse

mindest ein Verbindungselement zur Verbindung ei-
nes weiteren Transportwagens und/oder eines Zug-
fahrzeugs umfasst und/oder die erste Verbindungs-
einrichtung (205) und/oder die zweite Verbindungs-
einrichtung (251) im wesentlichen entlang der
Längsmittelachse (L) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass zumindest eine
dritte um eine dritte Rollachse (21) rotierende Len-
krolle (17) bezüglich der Hauptfahrrichtung (F) hinter
der erste Querachse (Q), vorzugsweise zumindest
indirekt mit dem Tragrahmen (3) verbunden, ange-
ordnet ist, wobei die dritte Lenkrolle (17) zumindest
eine um eine dritte Lenkachse (25) schwenkbar ge-
lagerte Lenkrolle (17) ist, insbesondere die dritte
Lenkrolle (17) frei schwenkbar um die dritte Lenk-
achse (25) drehbar gelagert ist und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Lenk-
achsen (13a, 13b), die zweite Lenkachse (23) und/
oder die dritte Lenkachse (25) im wesentlichen senk-
recht zu einer von dem Tragrahmen (3) aufgespann-
ten Ebene verläuft bzw. verlaufen, die Längsmittel-
achse (L) in der von dem Tragrahmen (3) aufge-
spannten Ebene verläuft, die zweite Lenkachse (23)
und/oder die dritte Lenkachse (25) entlang der
Längsmittelachse (L) angeordnet ist bzw. sind, ins-
besondere die Längsmittelachse (L) schneiden, und/
oder die ersten Lenkachsen (13a, 13b) windschief
zu der Längsmittelachse (L) verlaufen.

3. Transportwagen nach Anspruch 1 oder 2, gekenn-
zeichnet durch zumindest zwei, vorzugsweise eine
Vielzahl von, zweiten Lenkrollen (515a, 515b) und/
oder dritten Lenkrollen, wobei zumindest zwei zweite
Lenkrollen (515a, 515b) entlang zumindest einer,
vorzugsweise im wesentlichen senkrecht zu der
Längsmittelachse (L) verlaufenden, zweiten Quer-
achse (Q’) und/oder zumindest zwei dritte Lenkrollen
entlang zumindest einer, vorzugsweise im wesent-
lichen senkrecht zu der Längsmittelachse verlaufen-
den, dritten Querachse angeordnet sind.

4. Transportwagen nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die ersten Lenkrollen des ersten Lenkrollenpaares
mittels zumindest einer Lenkvorrichtung (27) dreh-
mitnahmesicher verschwenkbar miteinander ver-
bunden sind, wobei der Drehsinn der ersten Lenkrol-
len (7a, 7b) um die jeweils erste Lenkachse (13a,
13b) vorzugsweise entgegengesetzt ist,
wobei der Transportwagen vorzugsweise dadurch
gekennzeichnet ist, dass die Lenkvorrichtung (27’)
zumindest eine, insbesondere zumindest teilweise
getrennt von der ersten Verbindungseinrichtung (5’)
und/oder der zweiten Verbindungseinrichtung aus-
gebildete und/oder zumindest teilweise von einer der
ersten Lenkrollen (7a’) umfasste  und/oder mit einer
der ersten Lenkrollen (7a’) in direkter Wirkverbin-
dung stehende und/oder zumindest zeitweise unab-
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hängig von der ersten Verbindungseinrichtung (5’)
und/oder der zweiten Verbindungseinrichtung be-
wegbare, insbesondere um eine, vorzugsweise im
wesentlichen parallel zu den ersten Lenkachsen (13
a’, 13b’), der zweiten Lenkachse und/oder der dritten
Lenkachse verlaufende Drehachse drehbare, Hand-
habungsvorrichtung (33’) umfasst, wobei die Dreh-
achse vorzugsweise einer der ersten Lenkachsen
(13a’) entspricht, und/oder
dadurch gekennzeichnet ist, dass die Lenkvor-
richtung (27’, 227) zumindest ein mit der Handha-
bungsvorrichtung (33’, 233) einerseits und dem er-
sten Lenkrollenpaar und/oder den ersten Lenkrollen
(7a’, 7b’, 207a, 207b) andererseits in Wirkverbin-
dung stehendes Lenkglied (29’, 229) umfasst, wobei
ferner zumindest ein Spannelement (31’, 249) für
das Lenkglied (29’, 229), zumindest ein in zumindest
einem Kreuzungsbereich des Lenkgliedes (29’, 229)
angeordnetes Kreuzungselement (31’, 231), zumin-
dest ein Justierelement (31’, 247), und/oder zumin-
dest eine Umlenkeinrichtung (235) für das Lenkglied
(29, 229’) von der Lenkvorrichtung (27’, 227) umfasst
ist bzw. sind.

5. Transportwagen nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Lenkglied zumindest eine
Kette (27’), zumindest einen Riemen, zumindest ein
Seil, zumindest einen Draht, zumindest ein Stahlseil,
zumindest ein Zahnradgetriebe, zumindest eine
Übertragungswelle und/oder zumindest ein Gestän-
ge, insbesondere Lenkgestänge, umfasst,
dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenkein-
richtung zumindest ein Umlenkrad (135, 137), zu-
mindest eine Umlenkrolle und/oder zumindest ein
Umlenkgetriebe umfasst, dadurch gekennzeich-
net, dass mittels des Justierelements (31’, 247) eine
relative Drehposition der Handhabungsvorrichtung
(33’, 233) um die Drehachse einerseits und der
Schwenkposition einer ersten Lenkrolle (7a’, 7b’,
207a, 207b) um die erste Lenkachse (13a’, 13b’) an-
dererseits und/oder einer ersten ersten Lenkrolle
(7a’, 7b’) um ihre erste Lenkachse (13a) einerseits
und einer zweiten ersten Lenkrolle (7b’, 207) um ihre
zweite Lenkachse (13b’) andererseits veränderbar
ist, und/oder dadurch gekennzeichnet, dass mit-
tels des Spannelements (31’, 249) eine Länge des
Lenkgliedes (29’, 229), wie eines Kettensegments
und/oder Riemensegments, insbesondere zwischen
der Handhabungsvorrichtung (33’, 233) und einer
der ersten  Lenkrollen (7a’, 7b’, 207a, 207b) und/
oder zwischen zwei ersten Lenkrollen (7a’, 7b’, 207a,
207b) veränderbar und/oder einstellbar ist und/oder
das Justierelement (31’, 249, 247) und das Span-
nelement (31, 249, 247) zumindest bereichsweise
in einem ausgebildet sind.

6. Transportwagen nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Lenkvorrichtung (127,

327) zumindest eine Fixiereinrichtung (139, 339)
umfasst, mittels der die Lenkvorrichtung (127, 327)
in zumindest einer Feststellposition fixierbar ist, ins-
besondere die Handhabungsvorrichtung (133, 333)
in zumindest einer Drehposition um die Drehachse
und/oder die ersten Lenkrollen (107a, 107b, 307a,
307b) in zumindest einer Schwenkposition um die
ersten Lenkachsen (113a, 113b, 313a, 313b) fixier-
bar ist bzw. sind, wobei vorzugsweise zwei Feststell-
positionen, Schwenkpositionen und/oder Drehposi-
tionen vorgesehen sind, insbesondere die zwei Fest-
stellpositionen und/oder Drehpositionen zwei um
180° um die ersten Lenkachsen versetzt angeord-
nete Schwenkpositionen entsprechen.

7. Transportwagen nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass in der Feststellposition, der
Schwenkposition und/oder der Drehposition die er-
sten Lenkrollen (107a, 107b, 307a, 307b) in einer
einer solchen Lenkposition um die jeweilige erste
Lenkachse (113a, 113b) angeordnet sind, dass eine
Bewegung des Transportwagens (101, 301) in Rich-
tung der Längsmittelachse (L) und/oder Hauptfahr-
richtung (F), insbesondere in Vorwärtsrichtung oder
in Rückwärtsrichtung des Transportwagens (101,
301), ermöglicht ist, vorzugsweise die ersten Rol-
lachsen (111a, 111b) paralell zu der ersten Quer-
achse (Q), die ersten Rollachsen parallel (111a,
111b) parallel zueinander und/oder die ersten Rol-
lachsen (111a, 111b) senkrecht zu der Längsmittel-
achse (L) ausgerichtet sind, und/oder
dadurch gekennzeichnet, dass die Fixiereinrich-
tung (139) mit der ersten Verbindungseinrichtung
(105) und/oder der zweiten Verbindungseinrichtung,
dem ersten Lenkrollenpaar, den ersten Lenkrollen
(107a, 107b), dem Lenkglied (129), dem Spannele-
ment (131), der Umlenkeinrichtung (139), dem Ju-
stierelement (131) und/oder dem Kreuzungsele-
ment (131) in Wirkverbindung steht, insbesondere
derart, dass die erste Verbindungseinrichtung (105)
und/oder die zweite Verbindungseinrichtung nur
dann in eine die Verbindung mit einem weiteren
Transportwagen und/oder Zugwagen ermöglichen-
de Verbindungsposition überführbar ist, wenn die
Lenkvorrichtung (127) in der Festellposition ange-
ordnet und/oder fixiert ist, insbesondere die Hand-
habungsvorrichtung (133) in der Drehposition ange-
ordnet und/oder fixiert ist und/oder eine Lösung der
Fixiereinrichtung (139) und/oder eine Bewegung der
Lenkvorrichtung (127) aus der Feststellposition her-
aus, insbesondere der Handhabungsvorrichtung
(133) aus der Drehposition und/oder der ersten Len-
krollen (107a, 107b) aus der Schwenkposition her-
aus, nur dann möglich ist, wenn die erste Verbin-
dungseinrichtung (105) und/oder die zweite Verbin-
dungseinrichtung sich außerhalb der Verbindungs-
position befindet bzw. befinden.
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8. Transportwagen nach Anspruch 6 oder 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fixiereinrichtung (139)
zumindest ein mit dem ersten Lenkrollenpaar, einer
der ersten Lenkrollen, dem Lenkglied, dem Span-
nelement, der Umlenkeinrichtung (137), dem Ju-
stierelement, der Handhabungsvorrichtung und/
oder dem Kreuzungselement in Wirkverbindung ste-
hendes erstes Fixierelement (141) und/oder zumin-
dest ein mit der ersten Verbindungseinrichtung (105)
und/oder der zweiten Verbindungseinrichtung und/
oder zumindest einer Betätigungseinrichtung (563)
der Fixiereinrichtung in Wirkverbindung stehendes
zweites Fixierelement (143) umfasst, wobei insbe-
sondere eine Bewegung der ersten Verbindungsein-
richtung (105), der zweiten Verbindungseinrichtung
und/oder der Betätigungseinrichtung (563) auf das
zweite Fixierelement übertragbar ist, wobei der
Transportwagen vorzugsweise ferner dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass die Betätigungseinrichtung
(563) von der Handhabungsvorrichtung (533) zu-
mindest bereichsweise umfasst und/oder an dieser
zumindest bereichsweise angeordnet ist, und/oder,
dass das zweite Fixierelement (143) direkt, mitnah-
mesicher, drehmitnahmesicher und/oder mittels zu-
mindest einer Übertragungseinrichtung, vorzugs-
weise umfassend zumindest ein Gestänge, zumin-
dest ein Getriebe und/oder zumindest einen Bow-
denzug, mit der ersten Verbindungseinrichtung
(105), der zweiten Verbindungseinrichtung und/oder
der Betätigungseinrichtung (563) verbunden ist und/
oder das zweite Fixierelement (141) in der Feststell-
position der Lenkvorrichtung (137), der Drehposition
der Handhabungsvorrichtung (133), der Schwenk-
position einer der ersten Lenkrollen  (107a, 107b)
und/oder der Verbindungsposition der ersten Ver-
bindungseinrichtung (105) und/oder der zweiten
Verbindungseinrichtung in Eingriff mit dem zweiten
Fixierelement (143) gelangt.

9. Transportwagen nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Lenkvorrichtung zumindest ein Getriebe zur
Übertragung einer Bewegung der Handhabungsvor-
richtung, insbesondere einer Drehbewegung der
Handhabungsvorrichtung um die Drehachse, auf die
ersten Lenkrollen, insbesondere zur Drehung der er-
sten Lenkrollen um die erste Lenkachse umfasst,
wobei das Übersetzungsverhältnis des Getriebes
veränderbar ist, insbesondere in Abhängigkeit von
einem Umfang der Drehbewegung um die Drehach-
se, wobei vorzugsweise für eine Bewegung der
Handhabe aus der Drehposition eine Untersetzung
vorliegt,
dadurch gekennzeichnet, dass die erste Rollach-
se (11a, 11b) der ersten Lenkrolle (7a, 7b) im we-
sentlichen senkrecht zu der ersten Lenkachse (13a,
13b) verläuft, die zweite Rollachse (19) der zweiten
Lenkrolle (15) im wesentlichen senkrecht zu der

zweiten Lenkachse (23) verläuft und/oder die dritte
Rollachse (21) der dritten Lenkrolle (17) im wesent-
lichen senkrecht zu der dritten Lenkachse (25) ver-
läuft, die erste Lenkrolle, die zweite Lenkrolle und/
oder die dritte Lenkrolle (417) zumindest eine Kom-
pensationseinrichtung umfasst bzw. umfassen und/
oder die erste Lenkrolle (7a, 7b), die zweite Lenkrolle
und/oder die dritte Lenkrolle zumindest zwei, vor-
zugsweise eine Mehrzahl von Rollenrädern (9a, 9b),
die insbesondere mittels zumindest einem Lenkge-
häuse und/oder zumindest einer Rollengabel getra-
gen sind, wobei das Lenkgehäuse und/oder die Rol-
lengabel um die erste Lenkachse, die zweite Lenk-
achse und/oder die dritte Lenkachse drehbar gela-
gert ist bzw. sind, umfasst bzw. umfassen, wobei
insbesondere
die erste Lenkrolle (7a, 7b), die zweite Lenkrolle und/
oder die dritte Lenkrolle keine Ausladung und/oder
keinen Nachlauf aufweist bzw. aufweisen und/oder
die erste Lenkachse (13a, 13b) und die erste Rol-
lachse (11a, 11b), die zweite Lenkachse und die
zweite Rollachse und/oder die dritte Lenkachse und
die dritte Rollachse sich schneiden oder
die erste Lenkrolle, die zweite Lenkrolle (15) und/
oder die dritte Lenkrolle (17) eine  Ausladung und/
oder einen Nachlauf aufweist und/oder die erste Rol-
lachse windschief zu der ersten Lenkachse, die
zweite Rollachse (19) windschief zu der zweiten
Lenkachse (23) und/oder die dritte Rollachse (21)
windschief zu der dritten Lenkachse (25) verläuft.

10. Transportwagen nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Transportwagen (1, 1’, 1", 101, 101’, 201, 301,
401, 501) als Hubwagen, Anhänger, Trailer und/oder
Schubwagen ausgebildet ist.

11. Zug, umfassend eine Vielzahl von, insbesondere
mittels der jeweils ersten Verbindungseinrichtung
und/oder der jeweils zweiten Verbindungseinrich-
tung eines vorangehenden oder nachfolgenden
Transportwagens, miteinander verbundenen Trans-
portwagen nach einem der vorangehenden Ansprü-
che.

12. Verfahren zur Bewegung eines Transportwagens,
insbesondere eines Transportwagens (101, 101’,
201, 301, 401, 501) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, der zumindest ein erstes Lenkrollenpaar
umfasst, wobei zumindest zwei um jeweils eine erste
Rollachse rotierende und mittels einer Lenkvorrich-
tung (127) zwangsgelenkte Lenkrollen (107a, 107b)
des ersten Lenkrollenpaares entlang einer im we-
sentlichen senkrecht zu einer Längsmittelachse (L)
des Transportwagens (101) verlaufenden ersten
Querachse (Q) auf gegenüberliegenden Seiten der
Längsmittelachse (L) angeordnet werden und zu-
mindest eine zweite Lenkrolle (15) eingesetzt wird,
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die bezüglich der Hauptfahrrichtung (F) vor der er-
sten Querachse (Q) angeordnet und um eine zweite
Rollachse (119) rotiert wird, dadurch gekennzeich-
net, dass
das Verfahren die Schritte umfasst
Betätigen einer Fixiereinrichtung (139) zur Lösung
einer Fixierung der Lenkvorrichtung (127),
Bewegen zumindest einer Handhabungsvorrichtung
(133) der Lenkvorrichtung (127) zur Verschwenkung
der ersten Lenkrollen (107a, 107b) um die erste
Lenkachsen (113a, 113b), so dass die ersten Rol-
lachsen (111a, 111b) parallel zu der Hauptfahrrich-
tung (F) ausgerichtet werden, und
Ausüben einer Schub- und/oder Zugkraft in eine
Richtung senkrecht zu der  Hauptfahrrichtung (F) um
die zweite Lenkrolle (115) um eine zweite Lenkach-
se, um die die zweite Lenkrolle (115) frei schwenkbar
gelagert wird, geschwenkt wird.

13. Verfahren nach Anspruch 12 dadurch gekenn-
zeichnet, dass durch Aufbau der Schub- und/oder
Zugkraft zumindest eine dritte um eine dritte Rollach-
se rotierende Lenkrolle (119), die bezüglich der
Hauptfahrrichtung (F) hinter der Querachse (Q) an-
geordnet ist, um eine dritte Lenkachse geschwenkt
wird, insbesondere derart, dass die zweite Rollachse
und/oder die dritte Rollachse parallel zu der Längs-
mittelachse (L) und/oder parallel zu der ersten Rol-
lachse (111a, 111b) ausgerichtet wird bzw. werden,
dadurch gekennzeichnet, dass die ersten Lenkrol-
len (107a, 107b) mittels der Lenkvorrichtung (127)
drehmitnahmesicher verschwenkt werden, insbe-
sondere in einem entgegengesetzten Drehsinn, und/
oder
dadurch gekennzeichnet, dass zum Betätigen der
Fixiereinrichtung (139) eine in eine Hauptfahrrich-
tung (F) des Transportwagens (101) angeordnete
erste Verbindungseinrichtung (105) und/oder zu-
mindest eine zweite, entgegen der Hauptfahrrich-
tung angeordnete Verbindungseinrichtung bewegt
wird bzw. werden, insbesondere aus zumindest ei-
ner eine Verbindung mit einem weiteren Transport-
wagen und/oder Zugwagen ermöglichende Verbin-
dungsposition heraus bewegt wird bzw. werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lenkvorrichtung (127) bei
einer Fixierung in zumindest einer Feststellposition
fixiert wird, insbesondere die Handhabungsvorrich-
tung (133) in zumindest einer Drehposition und/oder
die ersten Lenkrollen (107a, 107b) in zumindest ei-
ner Schwenkposition fixiert wird bzw. werden, wobei
vorzugsweise in der Feststellposition, der Drehposi-
tion und/oder der Schwenkposition die ersten Len-
krollen in einer Lenkposition derart fixiert werden,
dass die ersten Rollachsen (111a, 111b) parallel zu
der ersten Querachse (Q), die ersten Rollachsen
(111a, 111b) parallel zueinander und/oder die ersten

Rollachsen (111a, 111b) senkrecht zu der Längs-
mittelachse (L) ausgerichtet werden, und/oder bei
einer fehlenden Fixierung der Lenkvorrichtung (127)
mittels der Fixiereinrichtung (139), insbesondere
wenn die Lenkvorrichtung (127) sich außerhalb der
Festellposition, sich die Handhabungsvorrichtung
(133) außerhalb der Drehposition und/oder die er-
sten Lenkrollen (107a, 107b) außerhalb der
Schwenkposition befindet bzw. befinden, eine Über-
führung der ersten Verbindungseinrichtung (105)
und/oder der zweiten Verbindungseinrichtung in die
Verbindungsposition verhindert wird und/oder eine
Lösung der Fixiereinrichtung (139) und/oder eine
Bewegung der Lenkvorrichtung (127) aus der Fest-
stellposition heraus, insbesondere der Handha-
bungsvorrichtung (133) aus der Drehposition und/
oder der ersten Lenkrollen (107a, 107b) aus der
Schwenkposition heraus, nur dann möglich ist, wenn
die erste Verbindungseinrichtung (105) und/oder die
zweite Verbindungseinrichtung sich außerhalb der
Verbindungsposition befindet bzw. befinden.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass zur Lösung der Fixie-
rung eine Verbindung zwischen zumindest einem
mit der Lenkvorrichtung (127), der Handhabungs-
vorrichtung (133), dem ersten Lenkrollenpaar und/
oder einem der ersten Lenkrollen (107a, 107b) in
Wirkverbindung stehenden ersten Fixierelements
(141) einerseits und zumindest einem mit der ersten
Verbindungseinrichtung (105) und/oder der zweiten
Verbindungseinrichtung und/oder zumindest einer
Betätigungseinrichtung der Fixiereinrichtung (139)
in Wirkverbindung stehenden zweiten Fixierelement
(143) andererseits gelöst wird, wobei insbesondere
eine Bewegung der ersten Verbindungseinrichtung,
der zweiten Verbindungseinrichtung (105) und/oder
der Betätigungseinrichtung an das zweite Fixierele-
ment (143) übertragen wird.

16. Zubehörkit zur Herstellung eines Transportwagens,
insbesondere eines Transportwagens (1, 1’, 1", 101,
101’, 201, 301, 401, 501) nach einem der Ansprüche
1 bis 10, umfassend zumindest eine erste Verbin-
dungseinrichtung (5), zumindest einen Tragrahmen
(3), zumindest ein erstes Lenkrollenpaar, zumindest
eine erste Lenkrolle (7a, 7b), zumindest eine zweite
Lenkrolle (15), zumindest eine zweite Verbindungs-
einrichtung (151), zumindest eines dritte Lenkrolle
(17), zumindest eine Lenkvorrichtung (27), zumin-
dest eine Handhabungsvorrichtung (33), zumindest
ein Lenkglied (29), zumindest eine Kreuzungsele-
ment (31), zumindest ein Justierelement (247), zu-
mindest eine Umlenkeinrichtung (235), zumindest
ein Spannelement (249), zumindest eines Fixierein-
richtung (139), zumindest ein erstes Fixierelement
(141), zumindest ein zweites  Fixierelement (143),
zumindest eine Betätigungseinrichtung (563) und/
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oder zumindest eine Übertragungseinrichtung eines
Transportwagens (1, 1’, 1", 101, 101’, 201, 301, 401,
501)nach einem der Ansprüche 1 bis 10.

17. Lenkvorrichtung (427, 527), insbesondere zum Ein-
satz in einem Transportwagen und/oder umfasst von
einem Transportwagen, vorzugsweise einem Trans-
portwagen (401, 501) nach einem der Ansprüche 1
bis 10, umfassend zumindest ein Lenkglied (429,
529) zur drehmitnahmesicheren Verbindung zumin-
dest zweier zwangsgelenkter Lenkrollen (407a,
407b, 507a, 507b), insbesondere erster Lenkrollen
eines Transportwagens nach einem der Ansprüche
1 bis 10, wobei das Lenkglied (429, 529) kreuzungs-
frei geführt ist und eine gegensinnige Schwenkbe-
wegung der zwangsgelenkten Lenkrollen (407a,
407b, 507a, 507b) dadurch sichergestellt ist, dass
das Lenkglied (429, 529) an einer ersten zwangsge-
lenkten Lenkrolle (409a, 509a) auf einer Seite an-
greift, die einer zweiten zwangsgelenkten Lenkrolle
(407a, 507a) zugewandt ist, während des Lenkglied
(429, 529) an der zweiten zwangsgelenkten Lenkrol-
le (407a, 507a) auf einer der ersten zwangsgelenk-
ten Lenkrolle (409a, 509a) abgewandten Seite an-
greift.

18. Lenkvorrichtung nach Anspruch 17, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Lenkvorrichtung (427, 527)
zumindest zwei paarweise auf gegenüberliegenden
Seiten der ersten zwangsgelenkten Lenkrolle (409a,
509a) angeordnete Umlenkeinrichtungen, insbe-
sondere Umlenkräder (459, 461, 559, 561) und/oder
Umlenkrollen umfasst, wobei das Lenkglied (429,
529) insbesondere jeweils an einer der zweiten
zwangsgelenkten Lenkrolle (407a, 407b) abge-
wandten Seite an den Umlenkeinrichtungen (459,
461, 559, 561) angreift.
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