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(54)  Transportfahrzeug  mit  Wechselaufbau. 

(57)  Ein  Transportfahrzeug  (10)  mit  einem  Fahrgestell  (14)  mit  Wechselvorrichtung,  einem  auf  das 
Fahrgestell  (14)  aufsetzbaren  bzw.  absetzbaren  Wechselaufbau  (19)  mit  zumindest  einem  anzutreiben- 
den  Aggregat  (22),  einem  Kupplungsstrang  (26)  insbesondere  zum  Verbinden  einer  fahrzeugseitig 
vorhandenen  treibenden  Antriebsvorrichtung  (28)  mit  einer  Wechsel  bauseitig  vorhandenen  anzutrei- 
benden  Abtriebsvorrichtung  (24)  und  einer  innerhalb  des  Kupplungsstrangs  (26)  vorhandenen  Kup- 
plungsvorrichtung  (40)  mit  Kupplungselementen  (42,  44)  insbesondere  zum  Kuppeln  der 
fahrzeugseitigen  Antriebsvorrichtung  (28)  mit  der  wechselbauseitigen  Abtriebsvorrichtung  (24)  zeich- 
net  sich  dadurch  aus,  daß  ein  fahrzeugseitiges  Kupplungselement  (44)  und  ein  wechselaufbauseitiges 
Kupplungselement  (42)  vorhanden  ist  und  die  Antriebsvorrichtung  (28)  mit  der  Abtriebsvorrichtung  (24) 
automatisch  beim  Aufsetzen/besetzen  des  Wechselaufbaus  (19)  gekuppelt/entkuppelt  wird.  Durch  das 
automatische  Ineinandergreifen  der  Kupplungselemente  beim  Aufsetzen  des  Wechselaufbaus  wird  der 
bei  den  bekannten  Fahrzeugen  noch  manuell  durchzuführende  Kupplungsvorgang  überflüssig.  Der 
automatische  Kupplungsvorgang  erhöht  den  Bedienungskomfort  beim  Wechseln  derartiger  Wechse- 
laufbauten  enorm.  Gleichzeitig  besteht  für  die  Bedienperson  keinerlei  Verletzungsgefahr  mehr. 
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TECHNISCHES  GEBIET 

Die  vorliegende  Erfindung  betrifft  ein  Transportfahrzeug  mit  einem  Fahrgestell  mit  Wechselvorrichtung,  ei- 
nem  auf  das  Fahrgestell  aufsetzbaren  bzw.  absetzbaren  Wechselaufbau  mit  zumindest  einem  anzutreibenden 

5  Aggregat,  einem  Kupplungsstrang  zum  Anschließen  einerfahrzeugseitig  vorhandenen  treibenden  Antriebsvor- 
richtung  an  eine  wechselaufbauseitig  vorhandene  anzutreibende  Abtriebsvorrichtung  oder  zum  Anschließen 
einerfahrzeugseitig  vorhandenen  Steuereinrichtung  für  die  Antriebsvorrichtung  an  eine  wechselaufbauseitig 
vorhandene  Steuereinrichtung  und  einer  innerhalb  des  Kupplungsstrangs  vorhandenen  Kupplungsvorrichtung 
mit  Kupplungselementen. 

w  Transportfahrzeuge  mit  Wechselaufbau  werden  vielfach  eingesetzt,  um  bei  der  Nutzung  des  Transport- 
fahrzeugs  variable  Einsatzmöglichkeiten  zur  Verfügung  zu  haben.  Abhängig  vom  jeweiligen  momentanen  Ein- 
satzgebiet  des  Fahrzeugs  können  unterschiedliche  Aufbauten  erforderlichenfalls  eingesetzt  werden, 
beispielsweise  eine  Lkw-Pritsche,  einen  Möbelkoffer,  einen  Kipper  oder  einen  Transportbetonbehälter.  Der 
Einsatz  derartiger  Wechselaufbauten  ermöglicht  es,  das  jeweilige  Fahrzeug  optimal  auszunutzen  und  jeweils 

15  für  den  Benutzungsfall  den  gerade  benötigten  Wechselaufbau  zur  Verfügung  zu  haben.  So  ist  beispielsweise 
in  der  Bauindustrie  erwünscht,  Transportfahrzeuge  für  unterschiedlichste  Einsatzmöglichkeiten  zur  Verfügung 
zu  haben.  Um  hohe  Betonierkapazitäten  abdecken  zu  können,  die  meist  an  bestimmten  Terminen  bei  Fertig- 
stellung  von  Bauabschnitten  auftreten,  wird  die  erforderliche  Anzahl  an  im  Fuhrpark  vorhandenen  Fahrzeugen 
mit  einem  Wechselaufbau  mit  einem  Transportbeton  behälter  ausgestattet.  Ansonsten  können  dieselben  Fahr- 

20  zeuge  in  der  übrigen  Zeit  als  Fahrzeuge  mit  einem  Pritschen-  oder  Kipperaufbau  zum  Transport  von  Schalma- 
terial,  Bausteinen,  Erdaushub  oder  ähnlichem  Gut  eingesetzt  werden.  Dadurch  gestaltet  sich  der  Einsatz 
derartiger  Fahrzeuge  wirtschaftlich,  da  nicht  für  jeden  Einsatzzweck  ein  voll  ausgerüstetes  Fahrzeug  ange- 
schafft  werden  muß,  sondern  nur  ein  entsprechender  Wechselaufbau. 

Die  konstruktive  Verwirklichung  derartiger  Wechselsysteme  gestaltet  sich  recht  aufwendig.  Dies  liegt  zum 
25  einen  daran,  daß  bei  Lastkraftwagenchassis,  insbesondere  für  Wechselaufbauten  verschiedener  Ausgestal- 

tung  oft  eine  große  Zahl  von  für  das  Fahrzeug  notwendigen  oder  für  die  verschiedenen  Ausgestaltungen  erfor- 
derlichen  Einrichtungen,  wie  beispielsweise  Treibstofftanks,  Batteriehalterungen,  Luftkessel,  Hydraulikpum- 
pen,  Steuerungen,  Hydrauliktanks  und  dergleichen  an  bestimmten  Stellen  am  Fahrzeug  untergebracht  werden 
müssen,  so  daß  das  fürdie  Wechselaufbaukonstruktion  zu  Verfügung  stehende  Raumangebot  relativ  begrenzt 

30  ist.  Hinzu  kommt,  daß  eine  Standardisierung  nur  schwer  zu  erreichen  ist,  da  die  Fahrzeugabmessungen  und 
die  Lage  der  zusätzlichen  Einrichtungen  und  damit  das  Raumangebot  für  die  Wechselaufbaukonstruktion  von 
Fahrzeugtyp  zu  Fahrzeugtyp  sehr  schwankt,  da  die  LKW-Hersteller  bei  der  Konstruktion  des  Fahrgestells  in 
diesem  Bereich  keine  genormten  Abmessungen  oder  Bauteilanordnungen  verwenden  müssen. 

35  STAND  DER  TECHNIK 

Auf  dem  Markt  sind  Transportfahrzeuge  der  eingangs  genannten  Art  bekannt,  die  als  Transportbetonfahr- 
zeuge  ausgebildet  sind.  Hierbei  ist  wechselaufbauseitig  ein  Aggregat  vorhanden,  das  den  Betonbehälter  in 
Drehung  versetzen  kann,  um  bei  gefülltem  Behälterein  vorzeitiges  Erstarren  des  Betons  zu  verhindern.  Gleich- 

40  zeitig  wird  durch  das  permanente  Drehen  des  Beton  behälters  einer  Entmischung  entgegengewirkt.  Dieses 
Aggregat  ist  nun  über  einen  Kupplungsstrang  mit  dem  Antriebsaggregat  des  Fahrzeugs  gekuppelt.  Die  Kup- 
plung  des  fahrzeugseitigen  Antriebsaggregats  mit  dem  wechselaufbauseitigen  Abtriebsaggregat  erfolgt  im 
Bereich  zwischen  dem  Führerhaus  und  dem  vorderen  Teil  des  Wechselaufbaus,  in  dem  auch  Hubeinrichtungen 
zum  Auf-  bzw.  Absetzen  des  Wechselaufbaus  angeordnet  sind.  Bei  den  bekannten  Transportfahrzeugen  erfolgt 

45  die  Kupplung  beider  Aggregate  manuell.  Hierzu  muß  die  Bedienperson  nach  dem  Aufsetzen  des  Wechselauf- 
baus  in  den  zwischen  Führerhaus  und  Wechselaufbau  vorhandenen  Raum  klettern.  Bei  den  bekannten  Trans- 
portfahrzeugen  ist  an  das  fahrzeugseitige  Aggregat  eine  Gelenkwelle  angelenkt,  die  um  den  Anlenkpunkt  in 
jede  beliebige  räumliche  Lage  gedreht  werden  kann.  Diese  Gelenkwelle  wird  nun  von  der  Bedienperson  erfaßt 
und  mittels  einer  manuell  zu  kuppelnden  Schnellkupplung  an  das  wechselaufbauseitige  Antriebsaggregat 

so  angelenkt.  In  entsprechender  Art  und  Weise  wird  auch  manuell  entkuppelt. 
Der  Kupplungs-  bzw.  Entkupplungsvorgang  ist  für  die  Bedienperson  körperlich  relativ  anstrengend,  da  sie 

zunächst  in  den  zwischen  Führerhaus  und  Wechselaufbau  vorhandenen  Zwischenraum  klettern  muß.  Bedingt 
durch  die  dort  herrschenden  beengten  Raumverhältnisse  hat  die  Bedienperson  zum  manuellen  Kuppeln  kaum 
Bewegungsfreiheit.  Hinzu  kommt,  daß  in  diesem  Bereich  oftmals  Auspuffkanäle  oder  sonstige  Bauteile  ange- 

55  ordnet  sind,  die  bei  Betrieb  des  Transportfahrzeuges  sehr  heiß  werden  können.  Im  Zusammenspiel  mit  den 
beengten  Raumverhältnissen  bedeutet  dies  für  die  Bedienperson  eine  erhöhte  Verletzungsgefahr.  Desweite- 
ren  besteht  die  Gefahr,  daß  Bauteile  beschädigt  werden  können,  für  den  Fall,  daß  versehentlich  die  Hubein- 
richtungen  zum  Absetzen  des  Wechselaufbaus  betätigt  werden,  ohne  daß  zuvor  der  Antriebsstrang  entkuppelt 
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worden  ist. 
In  manchen  Situationen  ist  es  erforderlich,  daß  sich  der  Transportbetonbehälter  mit  einer  höheren  Drehzahl 

dreht.  Hierzu  ist  am  Wechselaufbau  eine  Steuereinrichtung  vorgesehen,  die  auf  das  Antriebsaggregat  des 
Fahrzeugs  einwirkt.  Insbesondere  wird  hierbei  die  Stellung  des  Gaspedals  des  Fahrzeugs  durch  einen  auf  das 

5  Gestänge  des  Pedals  einwirkenden  Kupplungsstrang  verändert.  Dieser  Kupplungsstrang,  dereine  Kupplungs- 
vorrichtung  enthält,  ist  bei  den  bekannten  Transportbetonfahrzeugen  manuell  zu  kuppeln.  Hierbei  kommen 
Kupplungselemente  zum  Einsatz,  von  denen  eines  das  andere  gabelförmig  umfaßt  und  durch  das  Einschieben 
eines  Bolzens  manuell  gekuppelt  wird.  Auch  in  diesem  Fall  ist  es  erforderlich,  daß  die  Bedienperson  den  Kup- 
plungsvorgang  durchführt  um  die  Funktionsfähigkeit  zu  gewährleisten.  Insbesondere  beim  Absetzen  des 

w  Wechselaufbaus  besteht  auch  hier  die  Gefahr,  daß  die  Bedienperson  das  Entkuppeln  des  Kupplungsstrangs 
für  die  Steuereinrichtungen  vergißt  und  dadurch  der  Kupplungsstrang  beim  Absetzen  des  Wechselaufbaus 
Schaden  nimmt. 

Aus  den  Patent  Abstracts  of  Japan,  Band  8,  Nr.  54  (M  282)  1491  ,  10.  März  1984,  ist  ein  Trägerfahrzeug 
mit  einem  auf  einem  Zusatzrahmen  befindlichen  Betonmischer  bekannt.  Dieser  Betonmischer  wird  über  eine 

15  Gelenkwelle  mit  dem  Nebenantrieb  des  Fahrzeugs  in  Verbindung  gebracht.  Hierbei  sind  zwei  Keilwellenprofile 
innerhalb  des  Kupplungsstranges  vorhanden,  die  manuell  gekuppelt  werden.  Bei  diesem  Fahrzeug  ist  der  Zwi- 
schenraum  zwischen  Führerhaus  und  Antriebsaggregat  des  Betonmischers  relativ  frei  zugänglich. 

DARSTELLUNG  DER  ERFINDUNG 
20 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein  Fahrzeug  mit  Wechselaufbau  der  eingangs  genannten  Art 
anzugeben,  das  einen  hohen  Bedienungskomfort  aufweist,  das  zuverlässig  gegen  eine  Fehlbedienung 
geschützt  ist,  die  Sicherheit  für  das  Bedienungspersonal  erhöht  und  das  mit  geringem  apparativen  Aufwand 
einen  zuverlässigen  Kupplungsvorgang  gewährleistet. 

25  Das  erfindungsgemäße  Transportfahrzeug  ist  durch  die  Merkmale  des  Anspruchs  1  gegeben.  Vorteilhafte 
Ausgestaltungen  und  Weiterbildungen  sind  Gegenstand  der  Unteransprüche. 

Das  erfindungsgemäße  Transportfahrzeug  zeichnet  sich  demgemäß  dadurch  aus,  daß  ein  fahrzeugseiti- 
ges  Kupplungselement  und  ein  wechselaufbauseitiges  Kupplungselement  vorhanden  ist  und  die  Antriebsvor- 
richtung  mit  der  Abtriebsvorrichtung  und/oder  die  fahrzeugseitige  Steuereinrichtung  mit  der  wechselauf- 

30  bauseitigen  Steuereinrichtung  automatisch  beim  Aufsetzen/Absetzen  des  Wechselaufbaus  gekuppelt/entkup- 
pelt  wird.  Durch  das  automatische  Ineinandergreifen  der  Kupplungselemente  beim  Aufsetzen  des  Wechselauf- 
baus  wird  eine  manuell  durchzuführende  Kupplung  überflüssig.  Die  Bedienperson  muß  lediglich  über  eine 
Steuereinrichtung  die  Aufsetz-  bzw.  Absetzbewegung  des  Wechselaufbaus  veranlassen,  ohne  daß  ein  zusätz- 
licher  körperlicher  Einsatz  erforderlich  wird.  Der  automatische  Kupplungsvorgang  erhöht  den  Bedienungskom- 

35  fort  beim  Wechseln  derartiger  Wechselaufbauten  enorm.  Gleichzeitig  besteht  für  die  Bedienperson  keinerlei 
Verletzungsgefahr  mehr.  Durch  die  Zwangssteuerung  in  der  Abfolge  der  einzelnen  zum  Auf-  bzw.  Absetzen 
des  Wechselaufbaus  erforderlichen  Bewegungskomponenten  ist  eine  Schädigung  des  Antriebsstrangs  mit 
Kupplungsvorrichtung  und/oder  des  Kupplungsstrangs  für  die  Steuereinrichtungen  ausgeschlossen. 

In  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  führt  der  Wechselaufbau  beim  Wechselvorgang  eine  Hub-/Senkbe- 
40  wegung  und/oder  eine  Verriegelungs-/Entriegelungsbewegung  und/oder  eine  Sperr-/Entsperrbewegung 

durch.  Ein  derartiges  Wechselsystem  ist  in  der  europäischen  Patentanmeldung  0  025  557  beschrieben.  Der 
Kupplungs-/Entkupplungsvorgang  erfolgt  während  einerder  genannten  Bewegungen  oder  während  einer  Kom- 
bination  der  genannten  Bewegungen  des  Wechselaufbaus.  Somit  kann  in  einfacher  Art  und  Weise  der  Kup- 
plungs-  bzw.  Entkupplungsvorgang  in  den  Bewegungsmechanismus  beim  Wechseln  des  Wechselaufbaus 

45  eingebunden  werden. 
Um  zu  konstruktiv  einfachen  Lösungen  zu  gelangen  und  gleichzeitig  einen  sicheren  Kupplungsvorgang  zu 

gewährleisten,  ist  in  einer  weiteren  vorteilhaften  Ausgestaltung  der  Erfindung  das  je.weilige  fahrzeugseitige 
bzw.  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  in  einer  vorgebbaren  Lage  am  Fahrzeug  bzw.  Wechselaufbau 
gelagert.  Damit  ist  die  Position  jedes  Kupplungselementes  genau  festgelegt,  die  einen  zuverlässigen  Kup- 

50  plungsvorganggewährleistet. 
Um  im  Laufe  der  Zeit  möglicherweise  auftretende  Relatiwerschiebungen,  die  sich  ungünstig  auf  den  Kup- 

plungsvorgang  auswirken,  zwischen  dem  fahrzeugseitigen  und  wechselaufbauseitigen  Kupplungselement 
ausgleichen  zu  können  oder  um  Positionsabweichungen  der  Kupplungselemente  bei  unterschiedlichen  Fahr- 
zeugtypen  ausgleichen  zu  können,  ist  am  Fahrzeug  und/oder  am  Wechselaufbau  eine  Justiervorrichtung  vor- 

55  handen,  mittels  derer  die  räumliche  Lage  der  Kupplungsvorrichtung  bzw.  der  Kupplungselemente  einstellbar 
ist.  Die  Justiervorrichtung  kann  möglicherweise  auftretende  Lagefehler  in  axialer  Richtung,  Winkelfehler  oder 
Versatz  in  X-,  Y-  und  Z-Richtung  ausgleichen. 

Nach  einem  weiteren  Merkmal  der  Erfindung  kann  die  Kupplungsvorrichtung  als  kraft-  oder  formschlüssige 

4 
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Kupplung  ausgebildet  sein.  Die  gegenseitige  Lagesicherung  der  jeweiligen  Kupplungselemente  wird  durch  die 
gesicherte  Verbindung  des  Wechselaufbaus  mit  dem  Trägerchassis  gewährleistet. 

Um  einen  möglicherweise  auftretenden  unrunden  Lauf  des  Antriebsaggregats  des  Fahrzeugs,  beispiels- 
weise  eines  Verbrennungsmotors,  ausgleichen  zu  können,  weist  die  Kupplungsvorrichtung  elastische  Ele- 

5  mente  auf,  die  aufgrund  ihrer  Materialeigenschaften  beispielsweise  Unebenheiten  im  Drehmomentverlauf 
weitgehend  kompensieren. 

Eine  besonders  einfache  und  robuste  Ausführungsform  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  die  Kupplungs- 
vorrichtung  als  Bolzenkupplung  ausgebildet  ist,  die  zwei  flanschartige  Kupplungshälften  mit  Bolzen  bzw.  ent- 
sprechenden  Ausnehmungen  für  die  Bolzen  aufweist.  Bevorzugt  sind  hierbei  die  Ausnehmungen  in  Form  von 

w  Langlöchern  ausgebildet.  Die  Ausbildung  der  Ausnehmungen  in  Form  von  Langlöchern  ist  dann  von  Vorteil, 
wenn  die  Antriebsachse  des  Fahrzeugs  und  damit  auch  die  Antriebsachse  des  Wechselaufbaus  gegenüber 
der  Verschiebebewegung  des  Wechselaufbaus  beim  Kupplungsvorgang  geneigt  angeordnet  ist.  Dies  ist  bei 
vielen  Fahrzeugtypen  der  Fall,  wobei  die  Neigung  im  Bereich  zwischen  3°  und  7°  liegt.  Die  Achsen  der  Bolzen 
bzw.  Ausnehmungen  der  Kupplungselemente  verlaufen  parallel  zu  der  geneigten  Antriebs-  bzw.  Abtrieb- 

15  sachse.  Wird  nun  die  zu  diesen  Achsen  geneigte  Verschiebebewegung  des  Wechselaufbaus  als  eigentliche 
Kupplungsbewegung  der  Kupplungselemente  benutzt,  so  können  die  geneigten  Bolzen  des  fahrzeugseitigen 
Kupplungselements  problemlos  in  die  in  Radialrichtung  entsprechend  angeordnete  Langlöcher  eingreifen. 

Um  den  Verschleiß  beim  Kupplungsvorgang  bzw.  Entkupplungsvorgang  hinsichtlich  der  Kupplungshälften 
möglichst  gering  zu  halten,  wird  die  Kupplungsvorrichtung  bevorzugt  bei  Stillstand  oder  bei  geringer  Drehzahl 

20  der  fahrzeugseitig  vorhandenen  Antriebsvorrichtung  gekuppelt. 
Um  auch  bei  der  Bolzenkupplung  gewisse  Dämpfungseigenschaften  zu  gewährleisten,  sind  nach  einem 

weiteren  Merkmal  der  Erfindung  in  den  Ausnehmungen  des  einen  Kupplungselementes  elastisch  verformbare 
Kunststoffbüchsen  angeordnet. 

Neben  einer  Bolzenkupplung,  die  die  Übertragung  einer  Drehbewegung  des  Antriebsaggregats  auf  das 
25  Abtriebsaggregat  gewährleistet,  kommt  in  einer  erfindungsgemäßen  Weiterbildung  des  Transportfahrzeugs  ei- 

ne  Kupplungsvorrichtung  zum  Einsatz,  die  fahrzeugseitig  an  das  Gaspedal  bzw.  Gaspedalgestänge  des  Fahr- 
zeugs  angeschlossen  ist,  wobei  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  bei  aufgesetztem  Wechselaufbau  in 
Kontakt  steht,  derart,  daß  eine  von  der  wechselaufbauseitigen  Steuereinrichtung  ausgelöste  Verschiebebewe- 
gung  auf  das  Gaspedal  bzw.  das  Gaspedalgestänge  übertragen  wird.  Hierbei  ergibt  sich  der  Vorteil,  daß  die 

30  Kupplung  beider  Steuereinrichtungen  automatisch  beim  Aufsetzvorgang  des  Wechselaufbaus  erfolgt  und  somit 
die  Bedienperson  die  Kupplung  beider  Steuereinrichtungen  nicht  manuell  vornehmen  muß. 

Zu  einer  besonders  einfachen  konstruktiven  Ausführungsform  gelangt  man,  wenn  beide  Kupplungsele- 
mente  jeweils  ein  verschiebbares  Kontaktformteil  aufweisen,  wobei  das  Kontaktformteil  innerhalb  eines  fahr- 
zeugfesten  bzw.  wechselaufbaufesten  Gehäuseelements  angeordnet  ist.  Bevorzugt  wird  hierbei  der 

35  Kontaktbereich  des  einen  Kontaktformteils  als  Kontaktfläche  ausgebildet  und  der  Kontaktbereich  des  anderen 
Kontaktformteils  als  Spitze  herausgebildet.  Mit  dieser  Maßnahme  werden  die  beim  Aufsetzen  des  Wechselauf- 
baus  unter  Umständen  entstehenden  unterschiedlichen  Lageanordnungen  der  Kupplungselemente  ausgegli- 
chen. 

Um  den  Kontakt  beider  Kontaktformteile  zu  gewährleisten  steht  zumindest  ein  Kontaktformteil  unter  Wir- 
40  kung  einer  Federeinheit. 

Eine  hinsichtlich  ihrer  konstruktiven  Verwirklickung  besonders  einfache  Ausführungsform  des  erfindungs- 
gemäßen  Transportfahrzeugs  mit  Kupplungsstrang  zeichnet  sich  dadurch  aus,  daß  der  Kupplungsstrang 
zumindest  bereichsweise  als  Bowdenzug  ausgebildet  ist.  Neben  der  Ausbildung  des  Kupplungsstrangs  als 
mechanische  Verschiebeeinheit  (Bowdenzug)  ist  auch  eine  Ausbildung  des  Kupplungsstrangs  im  Rahmen 

45  einer  Pneumatik-  oder  Hydrauliklösung  möglich,  d.  h.  daß  die  Verschiebebewegung  über  Pneumatik-  oder 
Hydraulikeinheiten  ausgelöst  wird. 

In  einer  bevorzugten,  den  engen  Platzverhälnissen  hinter  dem  Führerhaus  Rechnung  tragenden  Ausge- 
staltung  des  erfindungsgemäßen  Transportfahrzeugs  ist  eine  Positioniereinrichtung  mit  einer-Aufnahmeein- 
richtung  vorhanden,  wobei  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  in  der  Aufnahmeeinrichtung  in  einer 

so  zum  Kuppeln  geeigneten  Position  zumindest  zeitweise  unter  einem  vorgegebenen  Räumwinkel  und  einer  vor- 
gegebenen  Höhenlage  form-  oder  kraftschlüssig  lagerbar  ist  und  die  Positioniereinrichtung  die  Aufnahmeein- 
richtüng  und  damit  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  während  des  Wechselvorgangs  (Entsperren, 
Entriegeln,  Anheben  bzw.  Absetzen,  Verriegeln,  Sperren)  in  etwa  der  Höhenlage  zuführt,  die  das  wechselauf- 
bauseitige  Kupplungselement  in  gekuppelter  Betriebsstellung  einnimmt.  Bevorzugt  ist  die  Positioniereinrich- 

55  tung  gelenkig  am  Wechselaufbau  gelagert,  wobei  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  beim 
Aufsetzen  des  Wechselaufbaus  auf  das  Fahrgestell  in  Kupplungsposition  geschwenkt  wird.  Ineiner  besonders 
einfachen  Ausgestaltung  des  Kupplungsstranges  ist  zwischen  dem  wechselaufbauseitigen  Kupplungselement 
und  dem  anzutreibenden  Aggregat  am  Wechselaufbau  eine  Gelenkwelle  angeordnet. 
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Die  Höhenlage  der  Positioniereinrichtung  beim  Kupplungs-  bzw.  Entkupplungsvorgang  kann  durch  eine 
fahrzeugfeste  Führungseinrichtung  bestimmt  werden,  wobei  die  Positioniereinrichtung  bei  abgesetztem  Wech- 
selaufbau  an  einem  wechselaufbaufesten  Anschlag  anliegt.  Die  Führungseinrichtung  kann  hierbei  als  Schleif- 
bahn,  Gleitbahn  Rollbahn  oder  dergleichen  ausgebildet  sein.  Bevorzugt  ist  die  Führungseinrichtung  so 

5  ausgebildet,  daß  nach  dem  Herstellen  der  Verbindung  zwischen  den  Kupplungselementen  die  Aufnahmevor- 
richtung  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  freigibt.  In  einer  weiteren,  besonders  einfachen  Ausge- 
staltung  ist  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  permanent  in  der  Aufnahmeeinrichtung  drehbar 
gelagert,  wodurch  das  Herstellen  und  wieder  Freigeben  einer  Verbindung  bei  jedem  Entkupplungs-/Kupplungs- 
vorgang  entfällt. 

w  In  einer  bevorzugten  Ausgestaltung  ist  die  Aufnahmeeinrichtung  als  form-  oder  kraftschlüssiges  Greifele- 
ment  ausgebildet,  das  sich  nach  dem  Einführen  der  beiden  Kupplungselemente  automatisch  löst  und  beim  Ent- 
kuppeln  automatisch  greift. 

Auch  ist  des  möglich,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  form- 
schlüssig  von  unten  unter  einem  vorgegebenen  Winkel  und  einer  vorgegebenen  Höhenlage  bereichsweise  auf- 

15  nimmt. 
Eine  bevorzugte  Ausgestaltung  zeichnet  sich  dadurch  aus,  die  Aufnahmeeinrichtung  zumindest  eine 

Lagerfläche  aufweist,  wobei  diese  Lagerfläche  im  entkuppelten  Zustand  an  zumindest  eine  Anlagefläche  des 
wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  form-  oder  kraftschlüssig  angeordnet  ist  und  zumindest  ein  fahr- 
zeugfester  Anschlag  vorhanden  ist,  der  die  Lagerfläche  nach  erfolgter  Einführung  des  Kupplungselements 

20  fixiert,  wodurch  durch  weitere  Verschiebung  des  Wechselaufbaus  der  Form-  bzw.  Kraftschluß  zwischen  der 
Lagerfläche  und  der  Anlagefläche  aufgehoben  wird. 

Die  Positionierungseinrichtung  kann  durch  teleskopartig  verschiebbare  Profile,  insbesondere  Hohlprofile, 
ausgebildet  sein,  innerhalb  denen  die  Gelenkwelle  läuft.  Die  Profile  stehen  unter  der  Einwirkung  einer  Fede- 
reinheit.  Dieses  hat  den  Vorteil,  daß  die  Gelenkwelle  weitgehend  vor  Verschmutzungen  geschützt  ist.  Die 

25  Lagerfläche  wird  durch  die  entsprechend  abgesägten  Endbereiche  eines  Profils  gebildet. 
Erfindungsgemäß  wird  für  den  Antrieb  des  Verschiebesystems  ein  eigener  Antrieb  eingesetzt,  so  daß  das 

fahrzeugseitige  Kupplungselementsich  beim  Kupplungs-  bzw.  Entkupplungsvorgang  in  Ruhe  befindet,  da  der 
Motor  des  Fahrzeuges  abgeschaltet  ist. 

Durch  das  Zusammenwirken  der  Positioniereinrichtung  und  der  Führungseinrichtung  ist  es  möglich,  daß 
30  das  dem  Fahrzeug  zugewandte  Ende  der  wechselaufbauseitigen  Gelenkwelle  und  damit  das  an-diese  Gelenk- 

welle  anschließende  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  beim  Anheben  des  Wechselaufbaus  zum 
Absetzen  etwa  in  der  Höhe  seiner  Betriebslage  bleibt.  Auf  diese  Weise  kann  bei  geringstem  Raumbedarf  eine 
Gelenkwelle  in  Richtung  eines  weit  unter  der  Fahrzeugrückwand  liegenden  Nebenantriebs  zum  Anschluß 
gebracht  werden. 

35  Das  Positionieren  des  wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  in  der  Aufnahmeeinrichtung  vor  dem 
Kupplungsvorgang  geschieht  bevorzugt  von  Hand.  Für  das  Aufschieben  ist  eine  sehr  genaue  Positionierung 
des  Kupp-  lungselements  erforderlich.  Da  die  Positioniereinrichtung  zum  Wechselaufbau  gehört  und  sich  am 
vorderen  Ende  des  Wechselaufbaus  befindet,  ist  sie  sehr  gut  bei  abgestelltem  Wechselaufbau  zugänglich, 
wodurch  die  Positionierung  von  Hand  keine  Probleme  bereitet.  Das  Abziehen  der  Gelenkwelle  vom  fahrzeug- 

40  seitigen  Antrieb  ist  unproblematisch.  Die  Gelenkwelle  mit  wechselaufbauseitigem  Kupplungselement  kann  sich 
dabei  in  Undefinierter  Lage  in  die  Aufnahmeeinrichtung  legen. 

Erfindungsgemäß  kann  somit  eine  automatische  Verbindung  des  fahrzeugseitigen  Antriebs  und  des  wech- 
selaufbauseitigen  Abtriebs  über  eine  Gelenkwelle  erfolgen.  Hierzu  eignet  sich  besonders  vorteilhaft  ein  Wech- 
selsystem,  das  Wechselaufbauten  durch  Längsverschieben  gegenüber  dem  Fahrzeugchassis  verriegelt  bzw. 

45  entriegelt.  Weiterhin  wird  erfindungsgemäß  vorgeschlagen,  sich  vom  Fahrzeugmotor  als  Antriebsquelle  für  den 
Wechselvorgang  zu  lösen  und  diesen  mit  einem  separaten  Antriebsaggregat  (Elektrohydraulikaggregat  oder 
Kraftspeicher)  zu  betreiben,  so  daß  der  Fahrzeugmotor  zumindest  während  des  Verriegelungs-/Entriegelungs- 
vorgangs  des  Wechselaufbaus  nicht  betrieben  werden  muß,  d.h.  der  Antriebszapfen  des  Nebenantriebs  sich 
während  des  Kupplungsvorgangs  mit  den  Kupplungselementen  und  der  Gelenkwelle  in  Ruhe  befindet  oder  mit 

so  geringer  Drehzahl  dreht. 
Bevorzugt  ist  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  als  Schiebestück  mit  Profilierung  und  das  aufbausei- 

tige  Kupplungselement  als  Muffe  mit  entsprechender  Profilierung  oder  umgekehrt  ausgebildet. 
Weitere  Ausführungsformen  und  Vorteile  der  Erfindung  ergeben  sich  durch  die  in  den  Ansprüchen  ferner 

aufgeführten  Merkmale  sowie  durch  die  nachstehend  angegebenen  Ausführungsbeispiele.  Die  Merkmale  der 
55  Ansprüche  können  in  beliebiger  Weise  miteinander  kombiniert  werden,  insoweit  sie  sich  nicht  offensichtlich 

gegenseitig  ausschließen. 
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KURZE  BESCHREIBUNG  DER  ZEICHNUNG 

Eine  vorteilhafte  Ausführungsform  der  Erfindung  wird  im  folgenden  anhand  des  in  der  Zeichnung  darge- 
stellten  Beispiels  näher  erläutert  und  beschrieben.  Es  zeigen: 

5  Fig.  1  Seitenansicht  eines  Transportfahrzeugs  mit  einem  als  Transportbetonbehälter  ausgebildeten  Wech- 
selaufbau  und  einem  automatisch  kuppelbaren  Kupplungsstrang, 
Fig.  2  schematische  Seitenansicht  des  Kupplungsstrangs  gemäß  Fig.  1  in  vergrößerter  Darstellung,  wobei 
als  Kupplungsvorrichtung  eine  Bolzenkupplung  vorhanden  ist, 
Fig.  3  perspektivische  Darstellung  der  beiden  Kupplungshälften  der  Bolzenkupplurig  gemäß  Fig.  2, 

w  Fig.  4  schematische  Längsschnittdarstellung  durch  eine  Kupplungsvorrichtung,  die  zum  Übertragen  einer 
Verschiebebewegung  geeignet  ist, 
Fig.  5  schematisch  dargestellter  Querschnitt  der  Kupplungsvorrichtung  gemäß  Fig.  4, 
Fig.  6  bis  8 
schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenkwelle  und 

15  einer  Positioniereinrichtung  mit  einer  als  Formstück  ausgebildeten  Aufnahmeeinrichtung  zur  Aufnahme 
eines  wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  von  unten, 
Fig.  9  schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenkwelle 
und  einer  Positioniereinrichtung  mit  einer  als  Formstück  ausgebildeten  Aufnahmeeinrichtung  zur  Auf- 
nahme  eines  wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  von  unten  während  des  Entkupplungsvorgangs, 

20  wobei  die  Gelenkwelle  ein  Keilwellenschiebestückaufweist, 
Fig.  10  schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenk- 
welle  und  einer  Positioniereinrichtung  mit  einer  als  Endbereich  eines  teleskopartig  ineinanderschiebbaren 
Profils  ausgebildeten  Aufnahmeeinrichtung  zur  Aufnahme  eines  wechselaufbauseitigen  Kupplungsele- 
ments  durch  Anpressen  an  am  Kupplungselement  vorhandene  Gegenflächen, 

25  Fig.  11  schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenk- 
welle  und  einer  Positioniereinrichtung  mit  einer  als  Greifelement  ausgebildeten  Aufnahmeeinrichtung  zur 
Aufnahme  eines  5  wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  von  oben, 
Fig.  12  schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenk- 
welle  und  einer  Positioniereinrichtung  mit  einer  als  Stäbe  mit  Lagerflächen  ausgebildeten  Aufnahmeein- 

30  richtung  zur  Aufnahme  eines  wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  durch  Anpressen  an  am 
Kupplungselement  vorhandene  Gegenflächen, 
Fig.  13  schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenk- 
welle  und  einer  fahrzeugseitigen  Gelenkwelle,  wobei  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  fest  in  einem 
Lager  angeordnet  ist, 

35  Fig.  14  schematische  Seitenansicht  eines  Kupplungsstranges  mit  einer  wechselaufbauseitigen  Gelenk- 
welle  und  einer  Positioniereinrichtung,  die  auf  der  Höhe  der  wechselaufbauseitigen  Gelenkwelle  drehbar 
gelagert  ist  und  eine  Aufnahmeeinrichtung  aufweist,  die  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  per- 
manent  umschließt,  und 
Fig.  15  Draufsicht  auf  ein  Kupplungsstrang  gemäß  Fig.  14. 

40 
WEGE  ZUM  AUSFÜHREN  DER  ERFINDUNG 

Ein  Transportfahrzeug  10  mit  einem  Führerhaus  12,  einem  Fahrzeugrahmen  14  weist  einen  Transportbe- 
tonbehälter  16  auf,  derauf  einem  Wechselrahmen  18angeordnet  ist,  der  lösbar  auf  den  Fahrzeugrahmen  14 

45  aufsetzbar  ist.  Wechselrahmen  18  und  Transportbehälter  16  bilden  einen  Wechselaufbau  19,  der  mittels  Kol- 
ben-Zylinder-Aggregaten  verschoben  (Bewegungsrichtung  V)  und  angehoben  bzw.  abgesenkt  (Bewegungs- 
richtung  H)  werden  kann.  Der  Übersichtlichkeit  halber  ist  lediglich  im  vorderen  Bereich  zwischen  dem 
Führerhaus  12  und  dem  Transportbetonbehälter  16  ein  Kolben-Zylinder-Aggregat  20  schematisch  dargestellt, 
das  auf  den  Wechselrahmen  18  einwirkt,  wobei  auch  hieraus  Übersichtlichkeitsgründen  der  Wechselrahmen 

so  18  nicht  vollständig  gezeichnet  ist.  Ebenso  sind  im  hinteren  Bereich  des  Transportfahrzeuges  10  nicht  darge- 
stellte  Kolben-Zylinder-Aggregate  vorhanden,  die  auf  den  Wechselrahmen  18  einwirken. 

Der  Transportbetonbehälter  16  ist  auf  dem  Wechselrahmen  18  drehbar  gelagert.  Ein  in  der  Achse  A  des 
Transportbetonbehälters  16  angeordneter  Drehmotor  22  versetzt  den  Transportbetonbehälter  18  in  Rotation 
sobald  dies  erforderlich  ist,  um  beispielsweise  das  Erstarren  des  Betons  während  der  Fahrt  vom  Mischwerk 

55  zur  Baustelle  zu  verhindern. 
Der  als  Hydraulikmotor  ausgebildete  Drehmotor  22  wird  über  eine  Pumpe  24,  die  über  eine  Leitung  25  an 

den  Motor  angeschlossen  ist,  mit  Hydrauliköl  versorgt.  Diese  Pumpe  24  wird  über  einen  Kupplungsstrang  26 
mit  dem  Motor  28  des  Transportfahrzeugs  10  gekuppelt.  Der  Motor  10  treibt  eine  Antriebswelle  30  an,  deren 
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Achse  36  gegenüber  der  Oberkante  des  Fahrzeugrahmens  14  um  den  Winkel  a  geneigt  ist  (in  Fig.  3  ca.  7°). 
Die  gleiche  Neigung  a  weist  die  Drehachse  34  der  Pumpe  24  auf. 

An  die  Pumpe  24  ist  eine  Kupplungsvorrichtung  40  mit  einem  ersten  Kupplungselement  42  angeflanscht. 
Mit  dem  ersten  Kupplungselement  42  steht  ein  zweites  Kupplungselement  44  in  Eingriff.  In  gekuppeltem 

5  Zustand  liegen  die  Drehachse  beider  Kupplungselemente  in  Richtung  der  Drehachse  34  der  Pumpe.  In  diesem 
Zustand  weist  die  parallel  zur  Drehachse  34  der  Pumpe  24  angeordnete  Drehachse  36  der  Welle  30  einen  Ver- 
satz  d  auf.  Um  nun  die  Drehbewegung  der  Antriebswelle  30  des  Motors  28  (Drehachse  36)  auf  die  Abtriebswelle 
der  Pumpe  24  (Drehachse  34)  zu  übertragen,  ist  eine  an  dem  motorseitig  vorhandenen  Gelenkpunkt  G1  kar- 
danisch  angelenkte  Gelenkwelle  46  vorhanden.  Das  wechselaufbauseitige  Ende  der  Gelenkwelle  46  bildet  der 

w  Gelenkpunkt  G2,  der  kardanisch  an  ein  Formteil  48  angelenkt  ist,  das  einen  Vielkeilprofilbereich  50  aufweist, 
der  in  eine  entsprechende  am  zweiten  Kupplungselement  44  vorhandene  Ausnehmung  52  eingreift.  Das  zweite 
Kupplungsteil  44  ist  über  ein  Wälzlager  54  drehbar  am  Fahrzeug  gelagert,  wobei  das  Wälzlager  54  in  einer 
Traverse  56  gelagert  ist,  die  auf  die  auf  beiden  Seiten  des  Fahrzeugs  10  vorhandenen  Fahrzeugrahmenträger 
40  angeflanscht  ist. 

15  Die  Kupplungsvorrichtung  40  ist  als  Bolzenkupplung  ausgebildet.  Dabei  kommen  Bolzen  57  zur  Anwen- 
dung,  die  eine  in  ihrem  Endbereich  kegelstumpfförmige  Anspitzung  58  aufweisen.  Beim  Kuppeln  greifen  die 
Bolzen  57  des  ersten  Kupplungselements  42  in  entsprechende  am  zweiten  Kupplungselement  44  vorhandene 
langlochförmige  Ausnehmungen  60  ein.  Zwischen  den  einzelnen  Ausnehmungen  60  des  zweiten  Kupplungs- 
elements  44  sind  elastische  Gummielemente  62  angeordnet,  die  in  ihrem  dem  ersten  Kupplungselement  42 

20  zugewandten  Seitenbereich  jeweils  eine  Fase  aufweisen.  Die  Anordnung  von  derartigen  Gummielementen  62 
erlaubt  ein  relativ  elastisches  Arbeitender  Kupplung  und  gleicht  die  Unebenheiten  des  drehmomenten  Verlaufs 
des  Motors  weitgehend  aus.  Die  Fase  der  Gummielemente  62  in  Verbindung  mit  der  kegelstumpfförmigen  Aus- 
bildung  58  der  Bolzen  57  garantiert  ein  sicheres  Einkuppeln  beim  Kuppelvorgang.  Ohne  die  Maßnahmen 
könnte  es  zu  einem  Verkanten  beim  Kupplungsvorgang  kommen,  was  sich  ungünstig  auf  die  Dauerfestigkeit 

25  der  Kupplungselemente  bei  häufigem  Kupplungsvorgang  auswirken  würde,  weil  die  Elemente  nicht  ohne 
Beschädigungen  ineinandergreifen  können.  Das  erfindungsgemäße  Ausbilden  der  Bolzenenden  als  Spitze  und 
der  Gummielemente  mit  Fase  als  Scheide  wirkt  sich  günstig  auf  den  Einfädelvorgang  beim  Kuppeln  aus. 

Durch  eine  derartige  Ausbildung  und  Lagerung  der  Kupplungsvorrichtung  -  fahrzeugfeste  Lagerung  des 
zweiten  Kuppelelements  und  wechselaufbaufeste  Lagerung  des  ersten  Kupplungselements,  erfolgt  der  Kup- 

30  plungsvorgang  automatisch  beim  Aufsetzen  des  Fahrzeugs,  indem  zum  Verriegeln  (Bewegungsrichtung  V)  des 
Wechselaufbaus  die  Verschiebebewegung  durch  die  Kolben-Zylinder-Aggregate  veranlaßt  wird.  Entsprechend 
erfolgt  automatisch  ein  Entkuppeln  der  Kupplungselemente  beim  Entriegeln  (Bewegungsrichtung  V)  des  Wech- 
selaufbaus.  Die  horizontale  Verschiebebewegung  des  Wechselaufbaus  wird  deshalb  durchgeführt,  da  bei  dem 
gewählten  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figuren  1  bis  3  nicht  dargestellte  Verriegelungsschuhe  am  Fahr- 

35  zeugrahmen  bzw.  am  Wechselaufbaurahmen  vorhanden  sind,  die  infolge  der  Verschiebebewegung  mitein- 
ander  in  Eingriff  gebracht  bzw.  voneinander  gelöst  werden. 

Bei  dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  den  Figuren  1  bis  3  ist  das  erste,  fahrzeugseitige  Kupplungselement 
42  als  Element  mit  Bolzen  57  und  das  zweite,  wechselanbauseitige  Kupplungselement  44  als  Element  mit  den 
Ausnehmungen  60  dargestellt.  Die  Anordnung  der  Elemente  42,  44  kann  jedoch  auch  umgekehrt  erfolgen. 

40  Die  dargestellte  Ausführungsform  als  Bolzenkupplung  erfaßt  nureine  der  vielen  konstruktiven  Alternativen. 
Grundsätzlich  kann  jede  Kupplungsvorrichtung  benutzt  werden,  bei  der  ein  automatisches  Kuppeln  infolge 
Relatiwerschiebung  zweier  Kupplungshälften  zueinander  erfolgt,  ohne  daß  im  Anschluß  daran  noch  zusätzlich 
Montagearbeiten  erfolgen  müssen. 

Bei  der  in  den  Figuren  4  und  5  dargestellten  Kupplungsvorrichtung  70  mit  einem  fahrzeugseitig  befestigten 
45  Kupplungselement  72  und  einem  wechselaufbauseitig  befestigten  Kupplungselement  74  wird  eine  von  einer 

nicht  dargestellten  Steuereinrichtung  ausgelösten  Verschiebebewegung  V  von  der  Wechselauf  bausteuerungs- 
einrichtung  ausgehend  auf  das  Fahrzeug  übertragen,  wobei  fahrzeugseitig  Bauteile  vorhanden  sind,  die  diese 
Verschiebebewegung  auf  das  Gaspedal  bzw.  das  Gaspedalgestänge  des  Transportfahrzeugs  übertragen. 
Dadurch  ist  es  möglich,  durch  Ändern  der  Drehzahl  des  Antriebsaggregats  des  Fahrzeugs  die  Rotationsge- 

50  schwindigkeit  des  Transportbetonbehälters  zu  variieren. 
Das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  72  weist  ein  Gehäuseformteil  76  auf,  das  über  Schweißnähte  78 

an  einem  am  Fahrzeugrahmen  14  befestigten  Trägerelement  80  angeschlossen  ist.  Das  Gehäuseformteil  76 
weist  eine  durchgehende  Bohrung  auf,  in  der-ein  Stabelement  82  in  Richtung  der  Achse  der  Bohrung,  die  mit 
der  Verschiebebewegungsrichtung  V  übereinstimmt,  verschiebbar  angeordnet  ist.  Die  Bohrung  weist  einen 

55  relativ  kurzen  ersten  Bereich  84  auf,  dessen  Durchmesser  in  etwa  dem  Durchmesser  des  Stabelements  82 
entspricht.  An  diesen  ersten  Bereich  84  schließt  sich  ein  zweiter  Bereich  85  mit  etwas  größerem  Durchmesser 
an,  der  in  einen  dritten  Bereich  86  mit  noch  größerem  Durchmesser  übersetzt.  Am  rechten  Ende  des  Stabele- 
ments  82  ist  ein  Kontaktformteil  88  aufgeschraubt,  das  bereichsweise  im  wesentlichen  den  selben  Durchmes- 
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ser  hat  wie  der  dritte  Bereich  86  der  Bohrung  und  in  seinem  nach  außen  weisenden  Endbereich  kegelförmig 
angespitzt  ist.  In  seinem  linken  Endbereich  weist  das  Stabelement  82  gegenüber  der  Stirnseite  des  Gehäus- 
eformteils  76  einen  Überstand  auf.  An  der  Stirnseite  des  Stabelements  82  ist  ein  Schraubstift  90  eingeschraubt, 
der  über  eine  Mutter  92  gesichert  ist.  An  den  Schraubstift  90  ist  ein  in  der  Figuren  4  und  5  nicht  dargestellter 

5  Bowdenzug  angeschlossen,  der  auf  das  Gasgestänge  der  Transportmaschine  einwirkt.  Zwischen  der  Siche- 
rungsmutter  92  und  der  linken  Stirnseite  des  Gehäuseformteils  76  ist  ein  Gummibalg  94  angeordnet,  der  eine 
Verschmutzung  des  Stabelements  82  in  diesem  Bereich  verhindert. 

Auf  die  Länge  des  zweiten  Bereiches  85  und  des  dritten  Bereiches  86  der  Bohrung  ist  um  das  Stabelement 
82  herum  eine  Spiralfeder  96  angeordnet.  Im  Zusammenspiel  mit  einem  quer  zur  Längsachse  des  Stabele- 

w  ments  82  angeordneten  Bolzen  98  wird  dadurch  gewährleistet,  daß  das  Stabelement  82  immer  die  gleiche  Aus- 
gangslage  einnimmt,  wobei  in  diesem  Zustand  der  Bolzen  98  an  die  linke  Stirnseite  des  Gehäuseformteils  76 
gepreßt  wird.  Die  Spiralfeder  96  könnte  auch  entfallen,  da  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  72  bzw.  das 
Stabelement  82  in  eingebautem  Zustand  unter  der  Wirkung  einer  auf  das  Gasgestänge  einwirkenden  Feder 
steht. 

15  Das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  74  weist  ein  Plattenelement  100  mit  Bohrung  auf,  durch  die 
der  Endbereich  eines  Bowdenzugs  102  hindurchgesteckt  ist.  Der  Bowdenzug  102  weist  in  seinem  Endbereich 
ein  Außengewinde  auf  und  ist  mit  auf  beiden  Seiten  des  Plattenelements  1  00  angeordneten  Sicherungsmuttern 
104  an  das  Plattenelement  100  angeschlossen.  Das  Plattenelement  100  ist  über  Schweißnähte  106  an  dem 
Wechselrahmen  bzw.  Wechselrahmenträger  18  angeschlossen.  Im  Endbereich  des  inneren  Verschiebeele- 

20  ments  110des  Bowdenzugs  102  ist  ein  Kontaktformteil  1  12  auf  das  Verschiebeelemente  110  geschraubt,  das 
eine  ebene  Kontaktfläche  114  aufweist.  Bei  aufgesetztem  Wechselaufbau  herrscht  Kontakt  zwischen  dieser 
Kontaktfläche  114  und  der  Kegelspitze  des  Kontaktformteils  88.  Wird  nun  wechselaufbauseitig  die  Verschie- 
bebewegung  V  ausgelöst,  wirkt  das  Kontkatformteil  1  12  auf  das  Kontaktformteil  88  ein,  wodurch  sich  das  Sta- 
belement  82  verschiebt.  Diese  Verschiebebewegung  V  wird  dann  über  in  Fig.  4  nicht  dargestellte  Bauteile  auf 

25  das  Gaspedal  des  Fahrzeugs  übertragen.  Um  den  Kontaktbereich  vor  Verschmutzung  zu  sichern,  ist  zwischen 
dem  Gehäuseformteil  76  und  dem  Plattenelement  100  ein  Gummibalg  108  angeordnet,  der  an  das  Gehäus- 
eformteil  76  stirnseitig  angeschlossen  ist.  Die  Ausbildung  des  Endbereichs  des  Kontaktformteils  als  Kegel- 
spitze  hat  den  Vorteil,  daß  sich  an  derart  geneigten  Flächen  weniger  Schmutz  absetzt  und  gleichzeitig  eine 
unter  Umständen  auf  der  Kontaktfläche  114  des  Kontaktformteils  102  vorhandene  Schmutzpartikel  von  der 

30  Kegelspitze  durchdrungen  werden  können,  so  daß  immer  ein  einwandfreier  Kontakt  bei  aufgesetztem  Wech- 
selaufbau  gewährleistet  werden  kann. 

In  einer  nicht  dargestellten  Ausführungsvariante  ist  ein  fahrzeugseitig  angeordnetes  Kupplungselement  mit 
einem  Kontaktformteil  mit  ebener  Kontaktfläche  und  ein  wechselaufbauseitig  angeordnetes  Kupplungselement 
mit  einem  Kontaktformteil  mit  kegelförmiger  Spitze  vorhanden. 

35  In  den  Figuren  6  bis  8  erfolgt  der  automatische  Kupplungs-  bzw.  Entkupplungsvorgang  bei  einem  Kup- 
plungsstrang  201  mit  Hilfe  einer  Positioniereinrichtung  200  mit  einer  Aufnahmeeinrichtung  210.  Der  Wechse- 
laufbau  212  weist  eine  Pumpe  214  auf,  die  über  eine  Gelenkwelle  216  an  den  Nebenabtrieb  218  eines  Motors 
unterhalb  eines  Führerhauses  220  anzukuppeln  ist.  Die  Gelenkwelle  216  befindet  sich  in  einer  Z-Anordnung. 
Sie  ist  über  ein  Kreuzgelenk  222  mit  Flansch  224  an  einen  Flansch  226  der  Antriebswelle  228  der  Pumpe  214 

40  mittels  nicht  dargestellter  Schrauben  angeschlossen.  Am  fahrzeugseitigen  Ende  der  Gelenkwelle  216  ist  über 
ein  Kreuzgelenk  230  ein  wechselaufbauseitiges  Kupplungselement  232  angelenkt.  Das  Kupplungselement  232 
weist  einen  profilierten  Wellenendbereich  234  auf,  der  in  ein  am  Fahrzeug  vorhandenes  Kupplungselement  236 
einschiebbar  ist,  das  als  Muffe  mit  entsprechend  profilierter  Innenwandung  ausgebildet  ist  und  an  den  Neben- 
abtrieb  218  angeflanscht  ist. 

45  Unterhalb  der  Gelenkwelle  216  ist  die  Positioniereinrichtung  200  mit  Aufnahmeeinrichtung  210  über  eine 
Gelenkachse  240  gelenkig  an  den  Wechselaufbau  212  angeschlossen.  Sie  besitzt  somit  einen  Freiheitsgrad. 
Unterhalb  der  Positioniereinrichtung  200  befindet  sich  ein  wechselauf  baufester  Anschlag  242,  derdie  Lage  der 
Positioniereinrichtung  200  und  dadurch  auch  die  Lage  der  fest  mit  dem  Wechselaufbau  212  angeschlossenen 
Gelenkwelle  216  bei  abgesetztem  Wechselaufbau  bestimmt.  Wie  in  den  Figuren  6  bis  8  schematisch  darge- 

50  stellt,  stützt  sich  die  schematisch  dargestellte  Aufnahmevorrichtung  210  über  einen  Kragarm  244  am  Fahrge- 
stell  246  des  Transportfahrzeuges  vorhandene  Führungseinrichtung  250  ab,  die  bereichsweise  eine  als  schiefe 
Ebene  ausgebildete  Schleifbahn  250  aufweist.  Der  Kragarm  244  und  damit  die  Positioniereinrichtung  200 
schleift  beim  Kupplungs-  bzw.  Entkupplungsvorgang  zeitweise  entlang  dieser  Führungseinrichtung  250.  Fig. 
6  zeigt  die  Gelenkwelle  216  in  gekuppeltem  Zustand.  In  diesem  Zustand  ist  das  Kupplungselement  232  in  das 

55  Kupplungselement  236  eingeschoben,  wobei  zur  Lagesicherung  des  Wechselaufbaus  fahrzeugfeste  Verrie- 
gelungselemente  252  und  wechselaufbaufeste  Verriegelungselemente  254  ineinandergreifen. 

Der  Absetzvorgang  eines  Wechselaufbaus  212  vom  Fahrzeug  läuft  nun  wie  folgt  ab.  Zunächst  wird  der 
Wechselaufbau  212  durch  Verschieben  in  Richtung  H  entriegelt,  so  daß  die  Verriegelungselemente  252  und 
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254  nicht  mehr  im  Eingriff  stehen.  Dabei  fällt  die  Gelenkwelle  216  mit  dem  Kupplungselement  232  auf  einen 
Aufnahmebereich  256  der  Aufnahmevorrichtung  210  in  Undefinierter  Lage.  Bei  der  Verschiebebewegung  H 
gleitet  die  Aufnahmevorrichtung  210  über  den  Kragarm  244  an  der  schiefen  Ebene  der  Führungseinrichtung 
250  entlang,  wodurch  der  Aufnahmebereich  256  dem  Kupplungselement  232  zugeführt  wird.  Danach  wird  der 

5  Wechselaufbau  212  in  Richtung  V  angehoben.  Hierbei  schwenkt  die  Positioniereinrichtung  200  um  das  Gelenk 
240  nach  unten  und  schleift  gleichzeitig  entgegen  der  Fahrtrichtung  auf  der  fahrzeugfesten  Schleifbahn  ent- 
lang.  Gegen  Ende  der  Hubbewegung  V  hat  sich  die  Positioniereinrichtung  200  so  weit  geschwenkt,  daß  sie 
an  dem  Anschlag  242  anliegt.  Nun  kann  das  Fahrgestell  ausgefahren  werden,  selbst  dann,  wenn  das  Fahrge- 
stell  ein  langes  Fahrerhaus  hat  und  sich  noch  ein  Teil  der  Gelenkwelle  mit  dem  Kupplungselement  und  der 

w  Positioniereinrichtung  unter  dem  Fahrerhaus  befindet,  da  das  vordere  Ende  in  diesem  Zustand  nahe  der  Chas- 
sisoberkante  des  Fahrzeugs  liegengeblieben  ist. 

Beim  Aufsetzen  des  Wechselaufbaus  212  wird  zunächst  sichergestellt,  daß  das  Kupplungselement  232, 
das  mit  der  Gelenkwelle  216  an  den  Wechselaufbau  212  angeschlossen  ist,  exakt  im  Aufnahmebereich  256 
der  Aufnahmevorrichtung  210  liegt.  Dies  ist  in  den  Figuren  6  bis  8  nicht  dargestellt,  da  dort  der  Entkupplungs- 

15  Vorgang  gezeigt  wird,  bei  dem  das  Kupplungselement  in  einer  Undefinierten  Lage  auf  die  Aufnahmevorrichtung 
210  fällt.  Das  paßgenaue  Einlegen  des  Kupplungselements  232  spielt  im  Gesamtablauf  die  entscheidende 
Rolle.  Damit  ist  sichergestellt,  daß  beim  weiteren  Ablauf  das  Kupplungselement  232  aufgrund  der  vorbestimm- 
ten  Bewegungsrichtung  der  Positioniereinrichtung  200  millimetergenau  vor  das  abtriebsseitige  Kupplungsele- 
ment  236  des  Fahrzeugs  zu  liegen  kommt.  Als  weiterer  Schritt  wird  nun  das  Fahrgestellt  unter  den 

20  Wechselaufbau  wie  üblich  eingefahren.  Ebenso  erfolgt  das  Absenken  des  Wechselaufbaus  über  das  Fahrge- 
stellt  in  üblicherweise.  Sobald  die  Positioniereinrichtung  200  über  den  Kragarm  244  die  Schleifbahn  250  auf 
dem  Fahrgestellrahmen  246  berührt,  schwenkt  die  Positioniereinrichtung  200  nach  vorne.  Beim  weiteren  Ver- 
riegelungsvorgang  (entgegen  Richtung  H  in  Fig.  7)  wird  der  profilierte  Wellenendbereich  234  des  Kupplungs- 
elements  232  in  das  Kupplungselement  236  geschoben.  Um  das  Einführen  zu  vereinfachen  bzw.  ein  Verkanten 

25  oder  Verklemmen  beim  Einführvorgang  zu  verindern,  sind  die  Flanken  des  profilierten  Wellenendbereiches  234 
und  die  innenseitigen  Randkanten  des  Kupplungselements  236  angeschrägt.  Die  Positioniereinrichtung  200 
schleift  über  den  Kragarm  244  während  des  Verschiebens  über  die  entsprechend  geformte  fahrzeugfeste 
Schleifbahn  der  Führungseinrichtung  250  und  entfernt  sich,  sobald  die  beiden  Kupplungselemente  eingefädelt 
sind,  so  weit  vom  Kupplungselement  232,  daß  ein  freies  Durchdrehen  möglich  ist. 

30  Beim  Absetzen  des  Wechselaufbaus  212,  d.  h.  beim  Trennen  der  Kupplungselemente  232,  236  ist  es 
erwünscht,  daß  die  Positioniereinrichtung  200  nicht  in  Kontakt  kommt  mit  der  Gelenkwelle  216,  was  durch  Aus- 
bildung  des  Kragarms  244  als  Kippnocken  erreicht  werden  kann  oder  durch  federnde  Beaufschlagung  der  Posi- 
tioniereinrichtung  200.  Dies  ist  insbesondere  dann  erforderlich,  wenn  das  wechselaufbauseitige 
Kupplungselement  nicht  rotationssymmetrisch  ausgebildet  ist.  Hier  muß  die  Positioniereinrichtung  beim  Kup- 

35  plungsvorgang  aufgrund  der  definierten  Lage  des  Kupplungselements  eine  andere  Stellung  einnehmen  als 
beim  Entkuppeln,  bei  dem  die  Stellung  des  Kupplungselements  eher  zufällig  ist. 

Bei  einer  nicht  dargestellten  Ausführungsform  befindet  sich  die  Gelenkachse  direkt  unterhalb  des  Kreuz- 
gelenkes,  so  daß  beim  Schwenken  der  Positioniereinrichtung  keine  Relatiwerschiebung  zwischen  Positionier- 
einrichtung  und  in  der  Aufnahmeeinrichtung  befindlichem  Kupplungselement  stattfindet.  Auch  eine  Anordnung 

40  der  Gelenkachse  in  Höhe  des  Kreuzgelenkes  ist  möglich. 
Der  in  Fig.  9  dargestellte  Kupplungsstrang  263  enthält  eine  Gelenkwelle  260  mit  einem  Längsschiebestück 

261.  Eine  derartige  Gelenkwelle  260  ermöglicht  einen  gewissen  Längenausgleich  zwischen  dem  in  der  Regel 
elastisch  gelagerten  Motor  des  Fahrzeugs  und  dem  relativ  starr  gelagerten  Wechselaufbau  212.  Auch  die  Kup- 
plungselemente  236  und  232  können  einen  gewissen  Längsausgleich  bewirken.  Auch  hier  ist  ähnlich  wie  in 

45  der  zuvor  beschriebenen  Ausführungsform  eine  Positioniereinrichtung  262  mit  Aufnahmeeinrichtung  264  und 
einem  Aufnahmebereich  266  für  ein  Kupplungselement  268  vorhanden.  Gleiche  Bauteile  tragen  das  gleiche 
Bezugszeichen  und  werden  nichts  nochmals  erläutert.  Das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  268  ist 
über  einen  Flansch  270  an  den  Flansch  272  des  Kreuzgelenkes  der  Gelenkwelle  260  angeschlossen.  Entspre- 
chend  dem  vorherigen  Auführungsbeispiel  greift  dieses  Kupplungselement  268  in  ein  im  Fahrzeug  fest  vor- 

50  handenes  Kupplungselement  274  ein.  Kupplungs-  und  Entkupplungsvorgang  laufen  analog  der  oben 
geschilderten  Vorgehensweise  ab. 

In  der  in  Fig.  10  dargestellten  Ausführungsvariante  weist  der  Kupplungsstrang  281  eine  Positioniereinrich- 
tung  280  auf,  die  durch  ein  die  Gelenkwelle  216  umgebende  Profileinheit  gebildet  wird,  bei  derein  Außenrohr 
284  und  ein  teleskopierbar  in  das  Außenrohr  284  einschiebbares  Innenrohr  286  vorhanden  ist.  Das  Außenrohr 

55  284  ist  über  ein  Gelenk  288  an  den  Wechselaufbau  212  angeschlossen.  Das  Innenrohr  286  steht  gegenüber 
dem  Außenrohr  284  unter  ständiger  Einwirkung  eines  Feder  290.  Eine  Aufnahmeeinrichtung  292  wird  durch 
den  freien  Endbereich  292  des  Innenrohres  286  gebildet.  Ein  im  Kreuzgelenk  230  der  Gelenkwelle  216  ange- 
schlossenes  Kupplungselement  296  weist  Anlageflächen  298  auf,  die  mit  dem  Endbereich  292  des  Innenrohres 
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286  in  Kontakt  gebracht  werden  können.  Der  Endbereich  292  bzw.  die  Anlagefläche  289  sind  so  ausgebildet, 
daß  bei  anliegendem  Kupplungselement  296  dieses  die  exakte  Lage  für  den  Kupplungsvorgang  einnimmt.  Dies 
wird  dadurch  erreicht,  daß  die  Feder  das  Innenrohr  286  auf  die  Anlagefläche  298  des  Kupplungselementes 
296  preßt.  Zum  Kuppeln  wird  das  Kupplungselement  296  mit  seinem  profilierten  Wellenendbereich  234  in  ein 

5  entsprechend  ausgebildetes  Kupplungselement  300  am  Fahrzeug  eingeschoben.  Um  ein  Verdrehen  zwischen 
Außenrohr  284  und  Innenrohr  286  zu  verhindern,  ist  eine  Verdrehsicherung  305  vorhanden. 

Das  Innenrohr  286  weist  unterseitig  einen  Anschlag  302  auf,  der  beim  Kupplungsvorgang  mit  einem  fahr- 
zeugfesten  Anschlag  304  in  Kontakt  kommt  und  zwar  kurz  vor  Abschluß  des  Kupplungsvorganges.  Durch  die 
verbleibende  Verschiebebewegung  wird  das  Innenrohr  286  teleskopartig  in  das  Außenrohr  284  geschoben. 

w  Dadurch  gibt  der  Endbereich  des  Innenrohres  das  Kupplungselement  296  frei,  so  daß  sich  dieses  drehen  kann. 
Umgekehrt  wird  beim  Entkuppeln  infolge  der  Feder  290  das  Innenrohr  286  zunächst  aus  dem  Außenrohr  284 
herausgeschoben,  bis  der  Endbereich  des  Innenrohes  286  mit  der  Anlagefläche  298  des  Kupplungselements 
296  in  Kontakt  kommt  und  das  Kupplungselement  296  exakt  positioniert.  Die  weitere  Bewegung  des  Wechse- 
laufbaus  bzw.  der  Positioniereinrichtung  280  beim  Absetzen  des  Wechselaufbaus  gleicht  dem  der  oben 

15  beschriebenen  Ausführungsbeispiele,  nämlich  schleifen  des  Anschlages  302  entlang  einer  Schleifbahn  bis 
zum  Erreichen  eines  wechselaufbauseitig  vorhandenen  Anschlages  242. 

Die  Ausführungsform  gemäß  Fig.  10  hat  den  Vorteil,  daß  sie  gleichzeitig  für  den  Fahrzustand  des  Fahr- 
zeuges,  in  dem  sich  die  Gelenkwelle  dreht,  als  Abdeckung  des  Gelenkstranges  dient:  Gleichzeitig  stellt  sie  im 
Fahrzustand  des  Fahrzeuges  einen  Teil  der  Geräuschkappselung  der  Triebwerksteile  dar.  Derartige  Positio- 

20  niereinrichtungen  mit  Aufnahmeeinrichtungen  können  für  jedes  Fahrzeug/Aufbaukombination  individuell  ein- 
gerichtetwerden,  wobei  die  Positioniereinrichtung  mit  Aufnahmeeinrichtung  jeweils  immer  am  Wechselaufbau 
angeschlossen  ist.  Es  können  auch  standardisierte  Bauelemente  verwendet  werden  mit  Stellelementen  zur  Fei- 
neinstellung  und  zur  Justierung. 

Wie  in  Fig.  1  1  schematisch  dargestellt,  kann  ein  Kupplungsstrang  31  1  eine  Positioniereinrichtung  310  auf- 
25  weisen,  die  oberhalb  der  Gelenkwelle  216  vorhanden  ist  und  über  ein  Gelenk  312  an  den  Wechselaufbau  212 

angeschlossen  ist.  Die  Positioniereinrichtung  310  weist  in  ihrem  vorderen  Endbereich  eine  Aufnahmeeinrich- 
tung  313  auf,  die  als  Zangeneinrichtung  313  ausgebildet  ist,  die  ein  an  die  Gelenkwelle  216  angeschlossenes 
Kupplungselement  314  zangenartig  umschließt.  Das  Kupplungselement  314  wird  wiederum  mit  einem  fahr- 
zeugfesten  muffenartig  ausgebildeten  Kupplungselement  216  mit  entsprechend  gearteter  Innenwandung 

30  gekuppelt.  Die  Aufnahmevorrichtung  313  wird  hierbei  vordem  Kupplungsvorgang  von  Hand  gespannt,  so  daß 
das  Kupplungselement  314  seine  exakte  Lage  hinsichtlich  des  Kupplungsvorgangs  einnimmt.  Hierzu  weist  die 
zangenförmige  Aufnahmevorrichtung  313  in  Richtung  der  Drehachse  eine  entsprechende  Längenausdehnung 
auf,  die  ein  unbeabsichtiges  Verdrehen  des  Kupplungselements  314  verhindern.  Beim  Kupplungsvorgang 
selbst  wird  die  zangenförmige  Aufnahmevorrichtung  313  automatisch  von  dem  Kupplungselement  314  über 

35  nicht  dargestellte  Anschläge  oder  Nocken  gelöst,  so  daß  sich  das  Kupplungselement  314  im  gekuppelten 
Zustand  frei  drehen  kann.  Umgekehrt  wird  beim  Entkupplungsvorgang  nach  dem  Ausfahren  des  Kupplungs- 
elements  314  aus  dem  Kupplungselement  316  ein  automatischer  Schließvorgang  der  zangenförm  igen  Aufnah- 
meeinrichtung  313  mittels  nicht  dargestellter  Anschläge  bzw.  Nocken  durchgeführt.  Die  Positioniereinrichtung 
310  gemäß  Fig.  1  1  wird  entsprechend  der  Positioniereinrichtung  gemäß  den  Figuren  6  bis  9  über  nicht  darge- 

40  stellte  Führungselemente  (wie  Schleifbahn,  Anschlag  oder  dergleichen)  geführt.  Es  ist  auch  möglich,  die  Lage 
der  Positioniereinrichtung  bei  abgesetztem  Wechselaufbau  mittels  eines  Zugankers  zu  fixieren. 

Der  in  Fig.  12  dargestellte  Kupplungsstrang  320  ähnelt  dem  der  Fig.  10.  Jedoch  ist  das  Innenrohr  aufgelöst 
in  Stabelemente  322,  die  an  der  als  Rohrprofil  ausgebildeten  Positioniereinrichtung  324  in  jeweils  zwei  zuein- 
ander  beabstandeten  Kreisscheiben  326  parallel  zur  Positioniereinrichtung  324  und  in  ihrer  Längsrichtung  ver- 

45  schiebbar  gelagert  sind.  Die  Stabelemente  322  sind  über  ein  Stellelement  328  in  ihrer  Längsposition  gegenüber 
der  Positioniereinrichtung  324  einstellbar,  stehen  unter  der  Wirkung  einer  Feder  330  und  können  entgegen  der 
Wirkung  der  Feder  in  Längsrichtung  verschoben  werden.  Aus  Gründen  des  Schallschutzes  und  um  die  Gelenk- 
welle  216  vor  Verschmutzung  zu  schützen,  erstreckt  sich  die  als  Rohrprofil  ausgebildete  Positioniereinrichtung 
324  von  dem  wechselaufbauseitigen  Kreuzgelenk  222  bis  fast  kurz  vor  das  dem  Fahrzeug  zugewandte  Kreuz- 

50  gelenk  230. 
An  dem  dem  Fahrzeug  zugewandten  Ende  des  Stabelements  322  ist  ein  Lagerelement  332  mit  einer  Lager- 

fläche  angeordnet,  das  mit  einer  entsprechend  am  Kupplungselement  296  vorhandenen  Anlagefläche  298  in 
Kontakt  bringbar  ist.  Wie  in  Fig.  12  dargestellt,  sind  fahrzeugfeste  Anschläge  304  vorhanden,  die  die  Lagere- 
lemente  322  kurz  vor  Abschluß  des  Kupplungsvorgangs  entweder  über  einen  am  Stabelement  322  vorhande- 

55  nen  Anschlag  302  oder  direkt  das  Lagerelement  332  in  seiner  Position  fixieren,  so  daß  durch  weiteres 
Verschieben  des  Wechselauf  baus  21  2  bis  hin  zur  endgültigen  Kupplungsposition  die  Gelenkwelle  216  mit  dem 
wechselaufbauseitigen  Kupplungselement  296  weiter  nach  vorn  verschoben  wird,  wodurch  die  Anlagefläche 
298  des  Kupplungselements  296  den  Kontakt  mit  den  Lagerelementen  332  verliert  und  frei  drehbar  wird.  Ins- 
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gesamt  sind  drei  Stabelemente  322  vorhanden,  wobei  in  Fig.  12  nur  zwei  dargestellt  sind.  Durch  diese  drei 
Lagerelemente  kann  eine  Ebene  definiert  werden,  so  daß  die  Lage  des  Kupplungselements  296  mit  einer  ebe- 
nen  Anlagefläche  298  in  entkuppeltem  Zustand  eindeutig  mittels  der  über  die  Stellelemente  328  in  ihrer  Längs- 
richtung  verstellbaren  Stabelemente  322  eindeutig  bestimmt  werden  kann.  Diese  Ausführungsform  ermöglicht 

5  eine  weitgehende  Standardisierung  und  vereinfacht  die  paßgenaue  Montage  erheblich. 
In  einer  alternativen  Ausgestaltung  eines  erfindungsgemäßen  Kupplungsstrangs  350  gemäß  den  Fig.  14 

und  15  ist  eine  Positioniereinrichtung  352  vorhanden,  die  durch  auf  beiden  Seiten  der  Gelenkwelle  216  ange- 
ordnete  Stabelemente  354  gebildet  wird.  Wechselaufbauseitig  sind  diese  Stabelemente  im  Gelenkpunkt  355 
jeweils  gelenkig  an  den  Wechselaufbau  212  angeschlossen,  wobei  die  durch  die  Gelenkpunkte  355  verlau- 

w  fende  Drehachse  von  einer  Seitenansicht  gesehen  durch  den  Gelenkpunkt  222  der  Gelenkwelle  216  verläuft. 
Weiterhin  ist  ein  fahrzeugseitiges  Kupplungselement  366  und  ein  wechselaufbauseitiges  Kupplungselement 
364  vorhanden,  die  ähnlich  wie  gemäß  den  Kupplungselementen  der  Fig.  11  ausgebildet  sind.  An  dem  dem 
fahrzeugseitigen  Kupplungselement  366  zugewandten  End  bereich  der  Stabelemente  354  ist  eine  als  Drehlager 
ausgebildete  Aufnahmeeinrichtung  356  fest  angeschlossen,  die  einen  Wellenbereich  des  wechselaufbauseiti- 

15  gen  Kupplungselements  364  permanent  umschließt.  Ähnlich  wie  in  den  vorangegangenen  Figuren  dargestellt, 
ist  auch  hier  ein  Kragarm  358  schematisch  dargestellt,  der  über  eine  Rolle  360  an  einer  fahrzeugfesten,  als 
Anschlag  362  ausgebildeten  Führungseinrichtung  während  des  Kupplungsvorganges  abrollt.  Dadurch,  daß  die 
gelenkige  Lagerung  der  Stabelemente  354  direkt  auf  Höhe  der  Gelenkachse  der  Gelenkwelle  216  liegt,  findet 
bei  der  Schwenkbewegung  der  Positioniereinrichtung  352  während  des  Kupplungs-/Entkupplungsvorgangs 

20  keine  Relativbewegung  zwischen  der  Aufnahmeeinrichtung  356  und  dem  wechselaufbauseitigen  Kupplungs- 
element  364  statt.  Insofern  kann  die  Aufnahmeeinrichtung  356  fest  an  die  Stabelemente  354  angeschlossen 
werden,  wobei  fest  so  definiert  ist,  daß  nur  noch  vom  Antriebsmotor  ausgehende  Schwingungen  und  geringe 
Axialverschiebungen,  die  durch  Winkeländerung  beim  Kupplungsvorgang  entstehen  elastisch  aufgenommen 
werden  können..  Die  Positionierung  des  wechselaufbauseitigen  Kupplungselements  364  während  des  Kup- 

25  plungsvorgangs  ist  somit  immer  gewährleistet.  Der  Schließ-  und  Lösvorgang  der  Aufnahmevorrichtung,  wie  bei 
dem  Ausführungsbeispiel  gemäß  Fig.  1  1  ,  kann  entfallen.  Die  Positioniereinrichtung  ist  hierbei  relativ  torsions- 
weich  ausgebildet.  Weiterhin  ist  die  Positioniereinrichtung  senkrecht  zur  Schwenkachse  relativ  biegeweich 
ausgebildet.  Dadurch  können  die  Einwirkungen  der  Motorschwingungen  aufgenommen  werden.  Jedoch  ist  die 
Steifheit  so  groß  zu  wählen,  daß  für  die  zum  Kupplungsvorgang  benötigte  Genauigkeit  nicht  darunter  leidet. 

30  Schließlich  ist  noch  ein  in  den  Fig.  14  und  15  nicht  dargestellter  Anschlag  vorhanden,  der  die  Lage  der  Posi- 
tioniereinrichtung  bei  angehobenem  bzw.  abgesetztem  Wechselaufbau  bestimmt. 

Weiterhin  ist  es  möglich,  daß  im  gekuppelten  Zustand  eine  kraftschlüssige  Verbindung  zwischen  Positio- 
niereinrichtung  und  Aufnahmeeinrichtung  gelöst  wird,  so  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  die  unter  Umständen 
infolge  Motorschwingungen  auftretende  Verschiebung  größtenteils  folgen  kann.  Diese  Alternative  ist  in  den  Fig. 

35  14  und  15  nicht  dargestellt. 
Bei  dem  in  Fig.  13  dargestellten  Kupplungsstrang  370  ist  an  ein  fahrzeugseitig  vorhandenes  Abtriebsele- 

ment  372  über  ein  Gelenkstück  373  eine  Gelenkwelle  374  angeschlossen,  an  deren  wechselaufbauseitigen 
Endbereich  ein  als  Muffe  ausgebildetes  Kupplungselement  376  angeschlossen  ist.  Das  Kupplungselement  376 
ist  in  einem  fahrzeugfesten  Wälzlager  378  drehbar  gelagert.  Wechselaufbauseitig  ist  ein  Kupplungselement 

40  382  vorhanden,  das  von  einer  Aufnahmeeinrichtung  380  permanent  umfaßt  wird  und  in  dieser  drehbar  gelagert 
ist.  Das  Kupplungselement  382  ist  über  die  Gelenkwelle  216  an  die  Antriebswelle  228  der  Pumpe  214  ange- 
schlossen.  Die  Aufnahmeeinrichtung  380  wird  über  eine  stabförmig  ausgebildete,  oberhalb  der  Gelenkwelle 
216  angeordnete  Positioniereinrichtung  384  in  seiner  Lage  gehalten,  wobei  die  Positioniereinrichtung  384  fest 
am  Wechselaufbau  212  angeschlossen  ist. 

45  Bei  dieser  Ausgestaltung  ist  also  lediglich  bei  der  Montage  des  wechselaufbauseitigen  Kupplungsstranges 
die  Positioniereinrichtung  384  einmal  in  ihrer  Lage  zu  fixieren.  Dadurch  wird  das  wechselaufbauseitige  Kup- 
plungselement  382  permanent  in  seiner  Lage  gesichert.  Ebenso  ist  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  376 
in  seiner  endgültigen  Kupplungsposition  fahrzeugfest  drehbar  in  dem  Wälzlager  378  vorhanden. 

Die  Richtung  der  Verschiebebewegung  H  zum  Kuppeln  der  beiden  Kupplungselemente  376,  382  istgegen- 
50  über  der  Achse  der  beiden  Kupplungselemente  um  den  Winkel  a  geneigt.  Um  einen  reibungslosen  Kupplungs- 

vorgang  zu  garantieren  ist  die  Verbindung  zwischen  der  Aufnahmeeinrichtung  380  und  der 
Positioniereinrichtung  384  elastisch  nachgiebig  ausgebildet,  was  in  Fig.  13  nicht  dargestellt  ist.  Durch  die  ela- 
stische  Nachgiebigkeit  ist  es  möglich,  daß  das  Kupplungselement  384  bei  einem  eventuellen  Verkanten  beim 
Kupplungsvorgang  ausweichen  kann  und  somit  in  das  fahrzeugfeste  Kupplungselement  378  eingeführt  werden 

55  kann.  Auch  ist  es  möglich,  die  Lagerung  der  Positioniereinrichtung  am  Wechselaufbau  so  auszubilden,  daß 
sich  beim  Kupplungsvorgang  der  Lagerpunkt  etwas  bewegen  kann,  um  ein  problemloses  Einschieben  des  Kup- 
plungselements  382  in  das  Kupplungselement  376  zu  gewährleisten. 

12 
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Patentansprüche 

01)  Transportfahrzeug  (10)  mit 
-  einem  Fahrgestell  (14;  246)  mit  Wechselvorrichtung, 
-  einem  auf  das  Fahrgestell  (14;  246)  aufsetzbaren  bzw.  absetzbaren  Wechselaufbau  (19;  212)  mit  zumin- 
dest  einem  anzutreibenden  Aggregat  (22), 
-  einem  Kupplungsstrang  (26;  201;  263;  281;  311)  zum  Anschließen  einerfahrzeugseitig  vorhandenen  trei- 
benden  Antriebsvorrichtung  (28)  an  eine  wechselaufbauseitig  vorhandene  anzutreibende  betriebsvorrich- 
tung  (24;  214)  und/oder  zum  Anschließen  einer  fahrzeugseitig  vorhandenen  Steuereinrichtung  für  die 
Antriebsvorrichtung  an  eine  wechselaufbauseitig  vorhandene  Steuereinrichtung  und 
-  einer  innerhalb  des  Kupplungsstrangs  (26;  201;  263;  281;  311)  vorhandenen  Kupplungsvorrichtung  mit 
Kupplungselementen  (42;  44;  232;  236;  268;  274;  296;  300;  314;  316), 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  fahrzeugseitiges  Kupplungselement  (44;  236;  274;  300;  31  6)  und  ein  wech- 
selaufbauseitiges  Kupplungselement  (42;  232;  268;  296;  314)  vorhanden  sind  und  beide  Kupplungselemente 
(42;  44;  232;  236;  268;  274;  296;  300;  314;  316)  automatisch  beim  Aufsetzen/besetzen  des  Wechselaufbaus 
(1  9)  gekuppelt/entkuppelt  werden. 

02)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Wechselaufbau  beim  Wechselvorgang  eine  Hub-/Senkbewegung  (H)  und- 
/oder  eine  Verriegelungs-/Entriegelungsbewegung  (V)  und/oder  eine  Sperr-/Entsperrbewegung  durchführt, 
wobei  der  Kupplungs-/Entkupplungsvorgang  während  nur  einer  der  genannten  Bewegungen  oder  während 
einer  Kombination  der  genannten  Bewegungen  des  Wechselaufbaus  erfolgt. 

03)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  1  und/oder  Anspruch  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  jeweilige  fahrzeugseitige  und  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  in 
einer  vorgebbaren  Lage  am  Fahrzeug  bzw.  Wechselaufbau  gelagert  ist. 

04)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  1  und/oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zumindest  ein  Kupplungselement  elastisch  gelagert  ist  und/oder  die  Kup- 
plungsvorrichtung  elastische  Elemente  (62)  aufweist. 

05)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  am  Fahrzeug  und/oder  am  Wechselaufbau  eine  Justiervorrichtung  vorhanden 
ist,  mittels  derer  die  räumliche  Lage  der  Kupplungsvorrichtung  bzw.  der  Kupplungselemente  einstellbar  ist. 

06)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungsvorrichtung  als  kraft-  oder  formschlüssige  Kupplung  ausgebildet 
ist. 

07)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungsvorrichtung  als  Bolzenkupplung  (40)  ausgebildet  ist,  die  zwei 
flanschartige  Kupplungshälften  (42,  44)  mit  Bolzen  (57)  bzw.  entsprechenden  Ausnehmungen  (60)  aufweist. 

08)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  1, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Kupplungsvorrichtung  fahrzeugseitig  an  das  Gaspedal  bzw.  das  Gaspe- 
dalgestänge  des  Fahrzeugs  angeschlossen  ist,  wobei  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  mit  dem  wech- 
selaufbauseitigen  Kupplungselement  bei  aufgesetztem  Wechselaufbau  in  Kontakt  steht,  derart,  daß  eine  von 
der  wechselaufbauseitigen  Steuereinrichtung  ausgelöste  Verschiebebewegung  auf  das  Gaspedal  bzw.  das 
Gaspedalgestänge  übertragen  wird. 

09)  Transportfahrzeug  nach  einem  oder  mehreren  der  vorstehenden  Ansprüche  1  bis  7, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  eine  Positioniereinrichtung  (200;  262;  280;  300)  mit  einer  Aufnahmeeinrichtung 
(210;  264;  292;  313)  vorhanden  ist,  wobei  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  (232;  268;  296;  314) 
in  der  Aufnahmeeinrichtung  (210;  264;  292;  313)  in  einerzum  Kuppeln  geeigneten  Position  zumindest  zeitweise 
unter  einem  vorgegebenen  Raumwinkel  und  einer  vorgegebenen  Höhenlage  form-  oder  kraftschlüssig  lagerbar 
ist  und  die  Positioniereinrichtung  (200;  262;  280;  300)  die  Aufnahmeeinrichtung  (210;  264;  292;  313)  und  damit 
das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  (232;  268;  296;  314)  während  des  Wechselvorgangs  (Entsper- 
ren,  Entriegeln,  Anheben  bzw.  besetzen,  Verriegeln,  Sperren)  in  etwa  der  Höhenlage  zuführt,  die  das  wech- 
selaufbauseitige  Kupplungselement  (232;  268;  296;  314)  in  gekuppelter  Betriebsstellung  einnimmt. 

10)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  dem  wechselaufbauseitigen  Kupplungselement  (232;  268;  296;  314) 
und  dem  anzutreibenden  Aggregat  (214)  eine  Gelenkwelle  (216;  260)  angeordnet  ist. 

11)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Höhenlage  der  Positioniereinrichtung  (200;  262;  280;  300)  beim  Kup- 
plungs-/Entkupplungsvorgang  durch  eine  fahrzeugfeste  Führungseinrichtung  (250)  bestimmt  wird  und  die  Posi- 
tioniereinrichtung  (200;  262;  280;  300)  bei  angehobenem  bzw.  abgesetztem  Wechselaufbau  (212)  an  einem 
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wechselaufbaufesten  Anschlag  (242)  anliegt. 
12)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  9, 

dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  (314)  permanent  in  der  Aufnah- 
meeinrichtung  (313)  gelagert  ist. 

13)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  1  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungseinrichtung  (250)  so  ausgebildet  ist,  daß  nach  dem  Herstellen  der 
Verbindung  zwischen  den  Kupplungselementen  die  Aufnahmevorrichtung  (210;  264;  292;  313)  das  wechse- 
laufbauseitige  Kupplungselement  (232;  268;  296;  314)  freigibt. 

14)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Aufnahmeeinrichtung  zumindest  eine  Lagerfläche  (292)  aufweist,  wobei 
diese  Lagerfläche  (292)  im  entkuppelten  Zustand  an  zumindest  eine  Anlagefläche  (298)  des  wechselaufbau- 
seitigen  Kupplungselements  (296)  form-  oder  kraftschlüssig  angeordnet  ist  und  zumindest  ein  fahrzeugfester 
Anschlag  (304)  vorhanden  ist,  der  die  Lagerfläche  nach  erfolgter  Einführung  des  Kupplungselements  (296) 
fixiert,  wodurch  durch  weitere  Verschiebung  des  Wechselaufbaus  der  Form-  bzw.  Kraftschluß  zwischen  der 
Lagerfläche  (296)  und  der  Anlagefläche  (298)  aufgehoben  wird. 

15)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Positioniereinrichtung  (280)  durch  teleskopartig  verschiebbare  Profile  (284; 
286)  gebildet  wird,  die  unter  der  Einwirkung  einer  Federeinrichtung  (290)  stehen,  und  die  zumindest  eine  Lager- 
fläche  (292)  durch  den  Stirnbereich  zumindest  eines  Profils  (286)  gebildet  wird. 

16)  Transportfahrzeug  nach  Anspruch  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  wechselaufbauseitige  Kupplungselement  (232;  268)  vordem  Aufsetzvor- 
gang  des  Wechselaufbaus  (212)  von  Hand  in  die  Aufnahmeeinrichtung  (210;  264)  form-  oder  kraftschlüssig 
eingelegt  wird. 

17)  Transportfahrzeug  nach  einem  oder  mehreren  der  vorstehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein  vom  Fahrzeugantrieb  getrenntes  zumindest  nur  für  den  Verschiebevorgang 
wirksames  Antriebsaggregat  vorhanden  ist,  so  daß  für  den  Verschiebevorgang  des  Wechselaufbaus  der  Motor 
des  Transportfahrzeuges  nicht  betrieben  werden  muß  und  das  fahrzeugseitige  Kupplungselement  während 
des  Verschiebevorgangs  still  steht  oder  mit  geringer  Drehzahl  dreht. 
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