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(54) Kupplungsadapter zum Verbinden von Transportsystemen für schwere Lasten

(57) Die Erfindung betrifft einen Kupplungsadapter
(1) zum Verbinden von Transportsystemen (17, 18, 29)
für schwere Lasten, wobei der Kupplungsadapter (1) ein
Basiselement (3) mit einer Vorderseite (2) aufweist, an
der mindestens eines der folgenden Kupplungselemente
angeordnet ist:
- ein Kupplungsarm (4) zum Einführen in ein Kupplungs-
maul (24),
- ein Kupplungsmaul (24) zum Aufnehmen eines Kupp-
lungsarms (4),
und dass an mindestens einer weiteren Seite des Basi-
selements (3), insbesondere an einer der Vorderseite (2)
abgewandten Rückseite (11) des Basiselements (2) oder
an einer Oberseite (6) des Basiselements, mindestens
eines der folgenden weiteren Kupplungselemente ange-
ordnet ist:
- ein weiterer Kupplungsarm (4) zum Einführen in ein
Kupplungsmaul (24),
- ein weiteres Kupplungsmaul (24) zum Aufnehmen eines
Kupplungsarms (4),
- eine Bolzenlaschenkupplung (12),
- eine Schwerlastöse bzw. ein Schwerlasthaken (7) und/
oder ein
- Twistlockelement.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kupplungsadapter
zum Verbinden von Transportsystemen für schwere La-
sten.
[0002] Für den Transport schwerer Lasten, also Güter
mit einem Gewicht von 10 Tonnen oder mehr, werden
unterschiedliche Transportsysteme eingesetzt. In der
Regel wird die Last auf eine schwerlastfähige Ladeplatt-
form mit oder ohne eigene Radachsen gehoben, wie bei-
spielsweise ein sogenanntes Flatrack, ein Cargo-Trailer,
ein mehrachsiges Fahrwerk oder ein schienen-oder stra-
ßentauglicher Anhänger bzw. Güterwagen, und an-
schließend auf dieser Ladeplattform gesichert. Diese La-
deplattform wird mit einem Fahrzeug mit eigenem Antrieb
verbunden, beispielsweise mit einem Flurförderzeug wie
einem Gabel- oder Schwerlaststapler auf Werkgeländen,
einem Sattelschlepper, einer Zugmaschine, einem RO-
RO-Traktor, einer Hafenzugmaschinen, einem stationä-
ren oder fahrbaren Kran oder einem spur-oder schienen-
gebundenen Triebfahrzeug.
[0003] Entlang eines Transportweges der Last muss
dieser in der Regel mehrmals von einer Ladeplattform
auf eine andere Ladeplattform verladen werden. Dazu
muss die Last von einer ersten Ladeplattform entsichert
und angehoben, auf einer zweiten Ladeplattform platziert
und auf dieser neu gesichert werden, wodurch sich die
Dauer und die Kosten eines solchen Schwerlasttrans-
ports erhöhen. Außerdem besteht bei einer solchen Um-
ladung immer ein Risiko einer Beschädigung des Trans-
portgutes (der Last) oder eines der eingesetzten Trans-
portsysteme, also beispielsweise einer der oben genann-
ten Ladeplattformen oder eines der oben genann-ten
Fahrzeuge oder Hebemaschinen.
[0004] Es ist daher die Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Lösung der beschriebenen Schwierigkeiten
vorzuschlagen. Die Erfindung soll es also ermöglichen,
den Transport einer schweren Last zu beschleunigen
und zu verbilligen und gleichzeitig das Risiko einer Be-
schädigung der Last oder eines der eingesetzten Trans-
portsysteme zu reduzieren.
[0005] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch einen Kupplungsadapter zum Verbinden von
Transportsystemen für schwere Lasten gemäß dem
Hauptanspruch. Weiterentwicklungen ergeben sich mit
den Unteransprüchen.
[0006] Bei einem erfindungsgemäßen Kupplungsad-
apter zum Verbinden von Transportsystemen für schwe-
re Lasten ist also vorgesehen, dass der Kupplungsad-
apter ein Basiselement mit einer Vorderseite aufweist,
an der mindestens eines der folgenden Kupplungsele-
mente angeordnet ist:

- ein Kupplungsarm zum Einführen in ein Kupplungs-
maul,

- ein Kupplungsmaul zum Aufnehmen eines Kupp-
lungsarms und dass an mindestens einer weiteren
Seite des Basiselements, insbesondere an einer der

Vorderseite abgewandten Rückseite des Basisele-
ments, an einer Oberseite des Basiselements oder
an einer Unterseite des Basiselements, mindestens
eines der folgenden weiteren Kupplungselemente
angeordnet ist:

- ein weiterer Kupplungsarm zum Einführen in ein
Kupplungsmaul,

- ein weiteres Kupplungsmaul zum Aufnehmen eines
Kupplungsarms,

- eine Bolzenlaschenkupplung,
- eine Schwerlastöse bzw. ein Schwerlasthaken und/

oder
- ein Twistlockelement.

[0007] Im Fall, dass an der Vorderseite des Basisele-
ments des erfindungsgemäßen Kupplungsadapters ein
Kupplungsarm angeordnet ist, hat der Kupplungsadapter
die Eignung, ein Transportsystem wie etwa eine Lade-
plattform, die an einer Vorderseite oder an einer Rück-
seite ein Kupplungsmaul zum Aufnehmen dieses Kupp-
lungsarms aufweist, mit unterschiedlichen Fahrzeugen,
ggf. unterschiedlicher Hersteller, mit oder ohne eigenen
Antrieb zu verbinden, d.h. an diese anzukuppeln. Zu die-
sem Zweck weist der Kupplungsadapter an einer weite-
ren Seite des Basiselements mindestens eines der oben
genannten weiteren Kupplungselemente auf. Neben ei-
ner Verbilligung und Beschleunigung wird durch den
Kupplungsadapter auch eine größere Flexibilität beim
Einsatz von Transportsystem unterschiedlicher Herstel-
ler erreicht, da mit Hilfe des Transportsystems eine Kom-
patibilität zu unterschiedlichen Transportsystemen ver-
schiedener Hersteller erzeugt werden kann, insbeson-
dere zwischen Transportsystemen der Hersteller Mafi,
Scheuerle, Goldhofer und Kalmar. Reduzierung von Ko-
sten und
[0008] Ladeplattformen mit Kupplungsmäulern zur
Aufnahme eines Kupplungsarms, insbesondere eines
sogenannten Schwanenhalses, sind aus der Druck-
schrift DT 1 297 999 bekannt und als Transportsysteme
für schwere Lasten weit verbreitet. Typischerweise wer-
den sie mit Hilfe von Zugmaschinen oder Gabelstaplern
mit einem entsprechenden Schwanenhalsaufsatz ange-
kuppelt und bewegt. Die in der genannten Druckschrift
gezeigten Ladeplattformen sind als fahrbare Ladegestel-
le mit Radachsen ausgeführt. Möglich sind natürlich auch
entsprechende nicht-fahrbare Ausführungsformen die-
ser Ladegestelle ohne Radachsen. Entsprechend ist es
prinzipiell auch möglich, ein Flatrack an einer Vorderseite
oder an einer Rückseite (oder an der Vorder-und der
Rückseite) des Flatracks mit solchen Kupplungsmäulern
auszustatten.
[0009] Die Kupplung zweier Transportsysteme über
einen Kupplungsarm und ein Kupplungsmaul hat sich in
der Praxis als sehr vorteilhaft erweisen, da sie sich
schnell und problemlos herstellen und wieder lösen lässt,
sehr sicher und für schwere Lasten geeignet ist.
[0010] Je nach konkreter Ausgestaltung des weiteren
Kupplungselements lässt sich eine Kupplung der Lade-
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plattform mit unterschiedlichen Transportsystemen
durchführen. Somit ist es also vorteilhafterweise möglich,
eine auf der Ladeplattform befindliche Last mit verschie-
denen Fahrzeugen zu bewegen, deren Kupplungssyste-
me sich voneinander unterscheiden, ohne die Last auf
eine andere Ladeplattform umsetzen zu müssen. Es
muss in diesem Fall lediglich der Kupplungsadapter ge-
gen einen anderen Kupplungsadapter ausgetauscht
werden, dessen weiteres Kupplungselement, beispiels-
weise an der Rückseite des Basiselements, zu dem
Kupplungssystem des eingesetzten Fahrzeugs passt, et-
wa eine Bolzenlaschenkupplung, ein weiterer Kupp-
lungsarm oder Twistlockelemente an der Rückseite des
Basiselements des Kupplungsadapters. Es ist auch
möglich, dass an der Oberseite des Basiselements
Kupplungselemente, wie etwa eine Schwerlastöse an-
geordnet ist. Auf diese Weise lässt sich die Ladeplattform
(allgemein das Transportsystem) etwa mit einem Kran
aufnehmen und heben. In einer Ausführung des erfin-
dungsgemäßen Kupplungsadapters ist an der Vorder-
seite und an der Rückseite des Kupplungsadapters je-
weils ein Kupplungsarm oder jeweils ein Kupplungsmaul
vor-gesehen. Im ersten Fall lässt sich der Kupplungsad-
apter beispielsweise zum Verbinden zweier der oben be-
schriebenen Ladeplattformen verwenden. Im zweiten
Fall lässt sich der Kupplungsadapter zum Verbinden
zweier Kupplungsarme einsetzen, die etwa an zwei Fahr-
werken angebracht sind. Dabei können diese beiden
Kupplungsarme ihrerseits natürlich ebenfalls Teile eines
Kupplungsadapters hier beschriebener Art sein. Es ist
also möglich, bei Bedarf mehrere der erfindungsgemä-
ßen Kupplungsadapter miteinander zu verbinden, sie al-
so gewissermaßen hintereinander zu schalten, wodurch
sich die Flexibilität der eingesetzten Transportsystem
noch weiter erhöhen lässt.
[0011] Üblicherweise haben die eingesetzten Kupp-
lungsarme ein Länge in einem Bereich zwischen etwa
0,3 m bis 1,0 m. In einer Ausführungsform des Kupp-
lungsadapters ist daher vorgesehen, dass ein Kupp-
lungsarm des Kupplungsadapters ein Länge in einem
Bereich zwischen etwa 0,3 m bis 1,0 m aufweist oder
dass ein Kupplungsmaul des Kupplungsadapters eine
Tiefe in einem Bereich zwischen etwa 0,3 m bis 1,0 m
aufweist.
[0012] In einer weiteren Ausführungsform ist vorgese-
hen, dass an einer linken Seitenfläche und an einer rech-
ten Seitenfläche des Basiselements jeweils mindestens
ein Seitenarm angeordnet ist zum Kontaktieren von Sei-
tenflächen einer mit dem Kupplungsadapter verbunde-
nen Ladeplattform (oder anderen Transportsystem). Auf
diese Weise lassen sich die Stabilität und eine zulässige
Höchstlast des Kupplungsadapters erhöhen. Dies wird
in einer Weiterentwicklung noch weiter gesteigert, in der
an Innenflächen der Seitenarme Twistlockelemente an-
geordnet sind, welche mit entsprechenden Twistlockele-
menten an einer Ladeplattform verbindbar sind.
[0013] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass,
falls kein Kupplungsmaul vorgesehen ist, eine Länge des

Basiselements zwischen etwa 5cm und 50cm beträgt,
und falls zwei Kupplungsmäuler vorgesehen sind, die
Länge des Basiselements zwischen etwa 0,8m und 2m
beträgt. Dabei ist die Länge des Basiselements als Ab-
stand zwischen der Vorderseite und der Rückseite des
Basiselements definiert. Auf diese Weise lässt sich im
Fall, dass zwei Fahrwerke miteinander verkoppelt wer-
den, ein Achsabstand auf etwa 1,4 m bis 1,7 m einstellen.
[0014] Durch eine Einstellung der relativen vertikalen
Anordnung der Kupplungselemente auf der Vorderseite
und der Rückseite des Basiselements lassen sich Hö-
henunterschiede zwischen miteinander verbundenen
Transportsystemen, insbesondere Ladeplattformen
oder Fahrwerke, gezielt einstellen. So lässt sich bei-
spielsweise eine Höhe eines Zwischenraums zwischen
einer Ladeplattform und einem Untergrund (bspw. einer
Straße) an örtliche Gegebenheiten oder Verkehrsvor-
schriften gezielt anpassen. Es läst sich auf diese Weise
auch ein erstes Fahrwerk gegenüber einem zweiten, mit
dem ersten über den Kupplungsadapter verbundenen
Fahrwerk anheben, so dass beispielsweise eine oder
mehrere Radachsen des zweiten Fahrwerks keinen Bo-
denkontakt besitzen.
[0015] In einem Ausführungsbeispiel ist vorgesehen,
dass das Basiselement mindestens eine Durchgangsöff-
nung aufweist welche das Basiselement von der Vorder-
seite bis zur Rückseite durchläuft, zum Hindurchführen
eins Stützarms einer Ladeplattform oder eines anderen
Transportsystems durch die Durchgangsöffnung. Auf
diese Weise lässt sich eine Verbindung zwischen dem
Kupplungsadapter und dem Transportsystem wesentlich
erhöhen.
[0016] In einem weiteren Ausführungsbeispiel ist vor-
gesehen, dass das Basiselement einen Kupplungsarm
aufweist, der höhenverstellbar an dem Basiselement be-
festigt ist. Auf diese Weise lassen sich Höhenunterschie-
de zwischen miteinander verbundenen Transportsyste-
men, insbesondere Ladeplattformen oder Fahrwerke,
gezielt einstellen, womit die weiter oben beschriebenen
Vorteile erzielt werden können. Eine entsprechende Hö-
henverstellbarkeit lässt sich beispielsweise dadurch er-
zielen, dass eine Zwischenplatte vorgesehen ist mit einer
den Kupplungsarm tragenden Vorderseite und einer der
Vorderseite abgewandten Rückseite, welche über Ver-
bindungselemente mit der Vorderseite des Basisele-
ments höhenverstellbar verbunden ist. Vorzugsweise
sind in der Zwischenplatte und in dem Basiselement Boh-
rungen auf unterschiedlichen Höhen vorgesehen, die
mittels stiftförmiger oder bolzenförmiger Verbindungs-
elemente auf verschiedenen Höhen verbunden werden
können. Falls in der Basisplatte Durchgangsöffnungen
vorgesehen sind zum Hindurchführen von Stützarmen
einer Ladeplattform oder eines anderen Transportsy-
stems, dann sind ggf. an Zwischenplatte entsprechende
Durchgangsöffnungen angeordnet. In der Regel sind die
Durchgangsöffnung im Basiselement mit einer größeren
Höhe erforderlich, um ein Hindurchführen der Stützarme
bei unterschiedlichen Höheneinstellungen der Zwi-
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schenplatte relativ zum Basiselement zu ermöglichen.
[0017] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
an der Vorderseite des Basiselements ein erster Kupp-
lungsarm und an der Rückseite des Basiselements ein
zweiter Kupplungsarm vorgesehen sind, wobei der erste
Kupplungsarm relativ zum zweiten Kupplungsarm verti-
kal versetzt angeordnet sein kann. In einem weiteren
Ausführungsbeispiel ist an der Vorderseite des Basisele-
ments ein erstes Kupplungsmaul und an der Rückseite
des Basiselements ein zweites Kupplungsmaul vorgese-
hen, wobei das erste Kupplungsmaul wiederum relativ
zum zweiten Kupplungsmaul vertikal versetzt angeord-
net ist. Auf diese Weise lassen sich die genannten Kupp-
lungsmäuler in einem Inneren des Basiselements anein-
ander vorbeiführen. Dies kann beispielsweise der Erzie-
lung eines vorgegebenen Achsabstandes zweier mitein-
ander verbundener Fahrwerke dienen.
[0018] In einer Weiterentwicklung ist vorgesehen,
dass eine Breite der Vorderseite des Basiselements und/
oder eine Breite der Rückseite des Basiselements in ei-
nem Bereich zwischen 1,5m und 2,8m liegen. Auf diese
lassen sich die genannten Seiten etwa an eine Breite
einer Ladeplattform (oder allgemein eines Transportsy-
stems) anpassen, um eine möglichst große Kontaktflä-
che zwischen dem Kupplungsadapter und der Ladeplatt-
form zu erzielen für eine möglichst stabile Kupplung.
[0019] Für eine möglichst stabile Kupplung ist in einer
Ausführungsform ferner vorgesehen, dass an der Vor-
derseite und/oder an der Rückseite des Basiselements
Twistlockelemente angeordnet sind, welche mit entspre-
chend korrespondierenden Twistlockelementen an ei-
nem Transportsystem verbindbar sind. In einer Weiter-
entwicklung ist vorgesehen, dass das Basiselement ei-
nen Kupplungsarm aufweist, an dem mindestens ein
ausfahrbarer Sicherungsbolzen angeordnet ist zum Si-
chern oder Verriegeln des Kupplungsarms innerhalb ei-
nes Kupplungsmauls. Zusätzlich oder alternativ herzu
kann an dem genannten Kupplungsarm mindestens eine
Ausbuchtung oder mindestens eine Einbuchtung ange-
ordnet sein zum Sichern des Kupplungsarms innerhalb
eines Kupplungsmauls.
[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand eini-
ger spezieller Ausführungsbeispiele, welche in den nach-
folgenden Figuren 1 bis 12 schematisch dargestellt sind,
näher erläutert. Es zeigt:

Figur 1: einen Kupplungsadapter hier vorgeschlage-
ner Art in eine Ansicht von vorne,

Figur 2: einen Kupplungsadapter hier vorgeschlage-
ner Art in einer Seitenansicht,

Figur 3: einen Kupplungsadapter hier vorgeschlage-
ner Art in einer Ansicht von oben,

Figur 4: einen Querschnitt (I) durch einen Kupplungs-
adapter hier vorgeschlagener Art gemäß Fi-
gur 1,

Figur 5: einen Kupplungsadapter hier vorgeschlage-
ner Art mit einem höhenver-

Figur 6: stellbaren Kupplungsarm in einer Seitenan-
sicht, Zwischenplatte des in Figur 5 gezeig-
ten Kupplungsadapters in einer Ansicht von
hinten,

Figur 7: Kupplungsadapter gemäß Figur 5 in einen
Ansicht von hinten,

Figur 8: Kupplungsadapter hier vorgeschlagener Art
mit zwei Kupplungsarmen in einer Seiten-
ansicht,

Figur 9: eine Ladeplattform, verbunden mit einem
Fahrwerk durch einen Kupplungsadapter
hier vorgeschlagener Art mit zwei Seitenar-
men,

Figur 10: einen Querschnitt durch den in Figur 8 ge-
zeigten Kupplungsadapter,

Figur 11: Querschnitt durch eine Ladeplattform, ver-
bunden mit einem Kran über zwei Kupp-
lungsadapter hier vorgeschlagener Art und

Figur 12: Querschnitt durch zwei Fahrwerke, mitein-
ander gekuppelt durch drei miteinander ver-
bundene Kupplungsadapter hier vorge-
schlagener Art.

[0021] Die Nummerierung der Bezugszeichen wurde
in den Figuren durchweg beibehalten. Gleiche Bezugs-
zeichen beziehen sich also jeweils auf gleiche Merkmale.
[0022] Figur 1 zeigt einen Kupplungsadapter 1 hier
vorgeschlagener Art in einer Ansicht von vorne, bei dem
an einer Vorderseite 2 eines Basiselements 3 des Kupp-
lungsadapters 1 ein Kupplungsarm 4 angeordnet ist zum
Einführen in ein Kupplungsmaul.
[0023] Ferner sind an der Vorderseite 2 des Basisele-
ments 3
[0024] Twistlockelemente 5 angeordnet zum Sichern
und Stabilisieren einer mittels des Kupplungsarms 4 her-
gestellten Verbindung mit einer Ladeplattform oder ei-
nem anderen Transportsystem mit korrespondierenden
Twistlockelementen, vgl. Figuren 10 und 11.
[0025] An einer Oberseite 6 des Kupplungsadapters 1
sind zwei Schwerlastösen 8 angeordnet, mit denen der
Kupplungsadapter 1 aufgenommen und angehoben wer-
den kann, bspw. mittels eines Krans, vgl. Figur 11.
[0026] An dem Kupplungsarm sind zwei hydraulisch
ausfahrbare Sicherungsbolzen 8 zu erkennen sowie eine
Ausbuchtung 9 an einer Unterseite des Kupplungsarms
zur Sicherung des Kupplungsarms innerhalb eines
Kupplungsmauls.
[0027] Schließlich sind seitlich neben dem Kupplungs-
arm zwei Durchgangsöffnungen 10 vorgesehen zum
Hindurchführen von Stützarmen eines mit dem Kupp-
lungsadapter 1 verbundenen Transportsystems durch
den Kupplungsadapter 1.
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[0028] In Figur 2 ist der in Figur 1 gezeigte Kupplungs-
adapter in einer Seitenansicht dargestellt. Zu erkennen
sind insbesondere eine an einer Rückseite 11 des Basi-
selements 3 angeordnete Bolzenlaschenkupplung 12,
sowie eine Einbuchtung an dem Kupplungsarm 4.
[0029] In Figur 3 ist der in Figur 1 gezeigte Kupplungs-
adapter 1 in einer Ansicht von oben dargestellt. In Figur
4 ist einer Querschnitt (I) gemäß Figur 1 durch diesen
Kupplungsadapter 1 dargestellt. Zu erkennen sind ins-
besondere die an einer Rückseite 11 des Basiselements
3 angeordnete Bolzenlaschenkupplung 12, sowie die
aus dem Kupplungsarm 4 hydraulisch ausgefahrenen
seitlichen Sicherungsbolzen 8. Ferner sind in der Figur
4 die Durchgangsöffnungen 10 zu erkennen.
[0030] In Figur 5 ist ein Kupplungsadapter hier vorge-
schlagener Art dargestellt, bei dem ein Kupplungsarm 4
über eine Zwischenplatte 14 mit einer Vorderseite 2 eines
Basiselements 3 des Kupplungsadapters 1 verbunden
ist. Eine dem Kupplungsarm 4 abgewandte Rückseite 15
der Zwischenplatte 14 ist in Figur 6 dargestellt. Zu erken-
nen sind zum einen Durchgangsöffnungen 10 zum Hin-
durchführen von Stützarmen eines Transportsystems.
Außerdem sind Bohrungen 16 in der Zwischenplatte 14
zu erkennen zum Einführen von stiftförmigen oder bol-
zenförmigen Verbindungselementen (nicht dargestellt).
In Figur 6 ist die Rückseite des in Figur 5 gezeigten Kupp-
lungsadapters dargestellt. Zu erkennen sind Bohrungen
16, die mit den Bohrungen 16 der Zwischenplatte korre-
spondieren. Mittels stift- oder bolzenförmiger Verbin-
dungselemente, lassen sich die Zwischenplatte 14 und
das Basiselement 3 in drei Stufen höhenverstellbar mit-
einander verbinden.
[0031] In Figur 8 ist ein Kupplungsadapter 1 hier vor-
geschlagener Art dargestellt, bei dem an einer Vorder-
seite 2 eines Basiselements des Kupplungsadapters 1
ein erster Kupplungsarm 4 und an einer Rückseite 11
des Basiselements 3 ein zweiter Kupplungsarm 4 ange-
ordnet ist. Dieser Kupplungsadapter ist geeignet zwei
Transportsysteme miteinander zu verbinden, die jeweils
ein Kupplungsmaul zum Aufnehmen eines der Kupp-
lungsarme 4 aufweisen. Mittels Twistlockelementen 5
kann eine solche Kupplung der beiden Transportsyste-
me weiter stabilisiert werden.
[0032] In Figur 9 ist eine Ladeplattform 17 gezeigt, die
mit einem Fahrwerk 18 durch einen Kupplungsadapter
1 hier vorgeschlagener Art verbunden ist. Ein Basisele-
ment 3 des Kupplungsadapters weist zwei Seitenarme
19 auf, welche mit Twistlockelementen ausgestattet sind.
Die Seitenarme kontaktieren Seitenflächen 20 der Lade-
plattform 19, die an Ecken der Ladeplattform Twistlok-
kelemente 21 aufweist, die mit den Twistlockelementen
5 des Kupplungsadapters 5 (an den Seitenarmen 19 so-
wie an einer Vorderseite 2 des Basiselements 3) verbun-
den sind. Das Kupplungselement weist ferner an der Vor-
derseite 2 des Basiselements 3 eine Anpressplatte auf
für eine Stabilisierung der Verbindung zwischen dem
Kupplungsadapter 1 und der Ladeplattform 17, vgl. Figur
10.

[0033] Figur 10 zeigt einen Querschnitt (II) durch den
in Figur 8 gezeigten Kupplungsadapter, das Fahrwerk
18 und die Ladeplattform 17 gemäß Figur 9. Zu erkennen
sind insbesondere die Anpressplatte 22 des Kupplungs-
adapters 1, der mit einer Oberfläche 23 der Ladeplattform
17 in einem Berührungskontakt steht zur Kraftübertra-
gung und Stabilisierung der Verbindung zwischen dem
Kupplungsadapter 1 und der Ladeplattform 17. Gezeigt
sind außerdem ein Kupplungsarm 4 des Kupplungsad-
apters 1, der in ein Kupplungsmaul 24 der Ladeplattform
17 eingeführt ist. Das Kupplungsmaul 24 und der Kupp-
lungsarm weise miteinander korrespondierende Ein-
buchtungen 13, 25 und Ausbuchtungen 9, 26 zu Ausbil-
dung einer formschlüssigen und somit besonders stabi-
len Verankerung des Kupplungsarms 4 in dem Kupp-
lungsmaul 24.
[0034] Auf einer dem Kupplungsarm 4 abgewandten
Rückseite 11 des Basiselements 3 weist der Kupplungs-
adapter 1 eine Bolzenlaschenkupplung 12 auf, die mit
einer entsprechende Bolzenlaschenkupplung in dem
Fahrwerk 18 verbunden ist, wobei zur Sicherung dieser
Verbindung ein Kupplungsbolzen eingeführt ist
[0035] Figur 11 zeigt einen Querschnitt durch eine La-
deplattform 17, die mit zwei Kupplungsadaptern 1 hier
vorgeschlagener Art verbunden sind. Hierzu sind zum
einen Kupplungsarme 4 der beiden Kupplungsadapter 1
in jeweils ein Kupplungsmaul 24 der Ladeplattform 17
eingeführt. Zur Stabilisierung dieser Verbindungen sind
Twistlockelemente 5 der Kupplungsadapter 1 mit Twist-
lockelementen 21 der Ladeplattform 17 verbunden. Au-
ßerdem weisen die Kupplungsadapter 1 jeweils eine An-
pressplatte 22 auf zur Kraftübertragung auf eine Ober-
fläche 23 der Ladeplattform. An einer Oberseiten 6 von
Basiselementen 3 der Kupplungsadapter 1 sind Schwer-
lastösen 7 angeordnet, durch welche jeweils ein Draht-
seil 28 hindurchgeführt ist. Diese Drahtseile 28 sind au-
ßerdem mit Kranhaken 29 verbunden zum Anheben und
Bewegen der Ladeplattform 17.
[0036] In Figur 12 ist ein Querschnitt durch zwei Fahr-
werke 18 gezeigt, die miteinander gekuppelt sind durch
drei miteinander verbundene Kupplungsadapter 1 hier
vorgeschlagener Art. Die beiden äußeren Kupplungsad-
apter 1 weisen jeweils Bolzenlaschenkupplungen auf,
über die sie jeweils mit einem der beiden Fahrwerke 18
verbunden sind, wie anhand Figuren 9 und 10 beschrie-
ben. Der mittlere Kupplungsadapter 1 weist an zwei
Kupplungsmäuler 24 auf, in die jeweils ein Kupplungsarm
4 der beiden äußeren Kupplungsadapter eingeführt sind.
Die Verbindungen der beiden äußeren Kupplungsadap-
ter 1 mit dem mittleren Kupplungsadapter werden stabi-
lisiert durch Anpressplatten 22 der äußeren Kupplungs-
adapter 1 sowie durch Twistlockelemente 5.
[0037] Der mittlere Kupplungsadapter weist ferner Ga-
belstaplerschuhe auf zum Aufnehmen einer Gabel eines
Gabelstaplers.
[0038] Zu erkennen ist ferner, dass eine Radachse 31
des rechten Fahrwerks angehoben ist zur Reduzierung
der Anzahl von Radachsen mit Bodenkontakt. Auf diese

7 8 



EP 2 357 122 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Weise können Reibungsverluste reduziert werden zur
Einsparung von Treibstoff.

Bezugszeichenliste:

[0039]

1. Kupplungsadapter

2. Vorderseite

3. Basiselement

4. Kupplungsarm

5. Twistlockelement

6. Oberseite

7. Schwerlastöse

8. Sicherungsbolzen

9. Ausbuchtung an Kupplungsarm

10. Durchgangsöffnung

11. Rückseite

12. Bolzenlaschenkupplung

13. Einbuchtung an Kupplungsarm

14. Zwischenplatte

15. Rückseite einer Zwischenplatte

16. Bohrung

17. Ladeplattform

18. Fahrwerk

19. Seitenarm

20. Seitenfläche einer Ladeplattform

21. Twistlockelemente an Ladeplattform

22. Anpressplatte

23. Oberfläche einer Ladeplattform

24. Kupplungsmaul

25. Einbuchtung an einem Kupplungsmaul

26. Ausbuchtung an einem Kupplungsmaul

27. Kupplungsbolzen

28. Drahtseil

29. Haken eines Krans

30. Gabelstaplerschuhe

31. Radachse eines Fahrwerks

Patentansprüche

1. Kupplungsadapter (1) zum Verbinden von Trans-
portsystemen (17,18, 29) für schwere Lasten, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kupplungsadap-
ter (1) ein Basiselement (3) mit einer Vorderseite (2)
aufweist, an der mindestens eines der folgenden
Kupplungselemente angeordnet ist:

- ein Kupplungsarm (4) zum Einführen in ein
Kupplungsmaul (24),
- ein Kupplungsmaul (24) zum Aufnehmen eines
Kupplungsarms (4),
und dass an mindestens einer weiteren Seite
des Basiselements (3), insbesondere an einer
der Vorderseite (2) abgewandten Rückseite (11)
des Basiselements (2) oder an einer Oberseite
(6) des Basiselements, mindestens eines der
folgenden weiteren Kupplungselemente ange-
ordnet ist:
- ein weiterer Kupplungsarm (4) zum Einführen
in ein Kupplungsmaul (24),
- ein weiteres Kupplungsmaul (24) zum Aufneh-
men eines Kupplungsarms (4),
- eine Bolzenlaschenkupplung (12),
- eine Schwerlastöse bzw. ein Schwerlasthaken
(7) und/oder ein
- Twistlockelement.

2. Kupplungsadapter (1) aus Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Basiselement (3) minde-
stens einen Seitenarm (18) aufweist zum Kontaktie-
ren von Seitenflächen (20) eines mit dem Kupp-
lungsadapter verbundenen Transportsystems (17,
18, 29), insbesondere einer Ladeplattform (17).

3. Kupplungsadapter (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass an den Seitenarmen (19)
Twistlockelemente (5) angeordnet sind.

4. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Basiselement (3) mindestens eine Durchgangs-
öffnung (10) aufweist, welche das Basiselement (3)
von der Vorderseite (2) bis zur Rückseite (11) durch-
läuft, zum Hindurchführen eins Stützarms einer La-
deplattform (17) durch die Durchgangsöffnung (10).
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5. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das Basiselement (3) einen Kupplungsarm (4) auf-
weist, der höhenverstellbar an dem Basiselement (3)
befestigt ist.

6. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Zwischenplatte (14) vorgesehen ist mit einer
den Kupplungsarm (4) tragenden Vorderseite und
einer der ersten Seite abgewandten Rückseite (15),
welche über Verbindungselemente (16) mit der Vor-
derseite (2) des Basiselements (3) höhenverstellbar
verbunden ist.

7. Kupplungsadapter(1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass,
falls kein Kupplungsmaul (24) vorgesehen ist, eine
Länge des Basiselements (3) zwischen etwa 5cm
und 50cm beträgt, und falls zwei Kupplungsmäuler
(24) vorgesehen sind, die Länge des Basiselements
(3) zwischen etwa 0,8m und 2m beträgt.

8. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
eine Breite der Vorderseite (2) des Basiselements
(3) und/oder eine Breite der Rückseite (11) des Ba-
siselements in einem Bereich zwischen 1,5m und
2,8m liegt.

9. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein Kupplungsarm (4) eine Länge in einem Bereich
zwischen etwa 0,3 m bis 1,0 m aufweist oder dass
ein Kupplungsmaul (24) eine Tiefe in einem Bereich
zwischen etwa 0,3 m bis 1,0 m aufweist.

10. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Vorderseite (2) und/oder an der Rückseite
(11) des Basiselements (3) Twistlockelemente (5)
angeordnet sind.

11. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
das der Kupplungsadapter (19) einen Kupplungsarm
(4) aufweist, an dem mindestens ein ausfahrbarer
Sicherungsbolzen (8) angeordnet ist zum Sichern
oder Verriegeln des Kupplungsarms (4) innerhalb ei-
nes Kupplungsmauls (24).

12. Kupplungsadapter (1) nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Kupplungsadapter (1) einen Kupplungsarm (24)
aufweist, an dem mindestens eine Ausbuchtung (9)
oder mindestens eine Einbuchtung (25) angeordnet
ist zum Sichern des Kupplungsarms (4) innerhalb
eines Kupplungsmauls (24).
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