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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  ein  schienenge- 
führtes  Fahrzeug  zur  Bedienung  von  Hochregalen 
mit  einem  Fahrwerk,  welches  mindestens  zwei  Fahr- 
werkskörper  mit  mindestens  je  einer  Laufrolle  auf- 
weist  und  einem  oberen  Leitwerk  mit  einer  vorderen 
und  einer  hinteren  Führungseinrichtung,  wobei  zwi- 
schen  dem  Fahrwerk  und  dem  Leitwerk  ein  Hubmast 
angeordnet  ist,  an  dem  ein  Hubschlitten  vertikal  fahr- 
bar  lagert. 

Ein  derartiges  Fahrzeug  ist  beispielsweise  aus 
der  europäischen  Patentschrift  148  913  bekannt. 

Derartige  Fahrzeuge  werden  aufschienen  in  den 
Gängen  zwischen  Lagerregalen  geführt.  Damit  das 
Fahrzeug  in  der  Lage  ist,  von  einem  Gang  in  den  be- 
nachbarten  Gang  einzufahren,  ist  es  notwendig,  daß 
der  Schienenabstand  wesentlich  größer  ist  als  der 
Radabstand  bzw.  der  Abstand  der  Drehpunkte  der 
Fahrwerkskörper  ist.  Die  Breite  der  Gänge  soll  jedoch 
möglichst  klein  gehalten  werden,  damit  möglichst  we- 
nig  Lagerraum  verloren  geht.  Die  oben  genannte  Vor- 
aussetzung  wird  einmal  dadurch  erreicht,  daß  Fahr- 
werk  und  Leitwerk  des  Fahrzeuges  möglichst  kurz 
gehalten  werden.  Desweiteren  werden  in  vielen  Fäl- 
len  die  Fahrschienen  asymmetrisch  zum  Regalgang- 
abstand  angeordnet.  Dadurch  ist  allerdings  eine  Mit- 
telschienenanordnung  im  Regalgang  nicht  mehr  mög- 
lich  und  dadurch  auch  nicht  der  Einbau  einer  nach 
rechts  oder  links  gehenden  Verzweigungsweiche. 

Fahrzeuge,  die  für  größere  Lasten  geeignet  sind, 
können  aufgrund  ihres  langen  Radabstandes  in  vie- 
len  Fällen  bei  engen  bzw.  bei  nahe  nebeneinander  lie- 
genden  Lagergängen  nicht  eingesetzt  werden. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  ein  schienenge- 
führtes  Fahrzeug  der  eingangs  erwähnten  Art  dahin- 
gehend  zu  verbessern,  daß  ein  für  den  Transport  gro- 
ßer  Lasten  geeignetes  besonders  stabiles  Gerät  auch 
bei  geringen  Abständen  der  Parallelschienen  einge- 
setzt  werden  kann. 

Dies  wird  erfindungsgemäß  dadurch  erreicht, 
daß  das  Fahrwerk  und  das  Leitwerk  mit  mindestens 
einem  Gelenk  versehen  sind,  das  eine  Knickung  in  ei- 
ner  horizontalen  Ebene  erlaubt,  und  daß  das  Fahr- 
zeug  mindestens  zwei  Hubmasten  aufweist,  die 
durch  das  Fahrwerk  und  das  Leitwerk  verbunden 
sind. 

Weiters  ist  vorteilhaft  vorgesehen,  daß  an  jedem 
Hubmast  ein  Hubschlitten  fahrbar  angeordnet  ist  und 
daß  die  beiden  Hubschlitten  unabhängig  voneinander 
fahrbar  sind. 

Bei  einem  vorteilhaften  Ausführungsbeispiel  der 
Erfindung  ist  vorgesehen,  daß  das  Fahrzeug  vier 
Hubmasten  aufweist,  die  zusammen  mit  dem  Fahr- 
werk  und  dem  Leitwerk  zwei  geschlossene  Rahmen 
bilden,  die  durch  Fahrwerk-  und  Leitwerkabschnitte 
gelenkig  verbunden  sind. 

Wiederum  ein  vorteilhaftes  Ausführungsbeispiel 

sieht  vor,  daß  in  jedem  Rahmen  ein  nur  der  Lasten- 
förderung  dienender  Hubschlitten  fährt  und  zwischen 
den  beiden  Rahmen  ein  in  der  Vertikalen  feststehen- 
der  Podest  od.  dgl.  für  eine  Bedienungsperson  ange- 

5  ordnet  ist. 
Vorteilhaft  ist  vorgesehen,  daß  bei  den  Gelenken 

seitliche  Führungsrollen  angeordnet  sind,  wodurch 
geringere  Seitendrücke  entstehen. 

In  einem  weiteren  vorteilhaften  Ausführungsbei- 
10  spiel  ist  vorgesehen,  daß  bei  dem  Gelenk  bzw.  den 

Gelenken  des  Fahrwerks  Laufrollen  angeordnet  sind, 
was  zu  einer  Verminderung  des  Rolldruckes  führt. 
Dies  bringt  wesentliche  Ersparnisse  bei  der  Herstel- 
lung  der  Fahrschienen  und  erlaubt  auch  den  Einsatz 

15  von  ruhigen  Kunststoff  rollen. 
Da  bei  der  Anbringung  der  Stromzuführung  in  der 

oberen  Führungsschiene  in  den  Weichen  Isolations- 
stücke  notwendig  sind,  kann  es  passieren,  daß  her- 
kömmliche  Regalbedienungsgeräte  stromlos  werden. 

20  Deshalb  ist  es  in  vielen  Fällen  notwendig  weitere 
komplizierte  Stromleiter  vorzusehen. 

In  einem  weiteren  bevorzugten  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung  ist  daher  vorgesehen,  daß  bei 
mindestens  einem  Gelenk  des  Leitarmes  ein  Strom- 

25  abnehmer  angeordnet  ist. 
Nachfolgend  werden  verschiedene  Ausführungs- 

beispiele  der  Erfindung  anhand  der  Figuren  der  bei- 
liegenden  Zeichnungen  eingehend  beschrieben. 

Die  Fig.  1  zeigt  einen  Aufriß  eines  Regalbedie- 
30  nungsgerätes  gemäß  dem  Stand  der  Technik,  Fig.  2 

zeigt  schematisch  die  Schienenanordnung  und  das 
Regalbedienungsgerät  gemäß  Fig.  1,  die  Fig.  3  zeigt 
ebenfalls  einen  Aufrißeines  herkömmlichen  Regal  be- 
dienungsgerätes  und  die  Fig.  4  eine  Draufsicht  auf  die 

35  Schienenanordnung.  Die  Fig.  5  zeigt  einen  Aufriß  ei- 
nes  erfindungsgemäßen  Fahrzeuges,  die  Fig.  6  zeigt 
schematisch  die  Schienenanordnung,  die  Fig.7  -  11 
zeigen  Aufrisse  verschiedener  Ausführungsbeispiele 
des  erfindungsgemäßen  schienengeführten  Fahr- 

40  zeuges,  die  Fig.  12  zeigt  eine  Draufsicht  auf  ein  Fahr- 
zeug  gemäß  der  Fig.  1  1  und  die  Fig.  1  3  -  1  6  zeigen  je 
eine  Draufsicht  auf  ein  Fahrzeug  mit  den  Fig.  11  und 
12  in  den  verschiedenen  Stadien  der  Kurvenfahrt. 

Das  in  den  Fig.  1  bis  6  dargestellte  Regalbedie- 
45  nungsgerät  1  weist  in  herkömmlicher  Weise  ein  unte- 

res  Fahrwerk  13,  einen  Hubmast  2  und  ein  oberes 
Leitwerk  3  auf.  Am  Hubmast  2  ist  der  Hubschlitten  14 
vertikal  fahrbar  gelagert.  Auf  dem  Hubschlitten  14  be- 
findet  sich  auch  die  Bedienungskabine  10,  von  der 

so  aus  die  Steuerung  der  Leiteinrichtung  erfolgt. 
Das  Leitwerk  3  der  oberen  Führungseinrichtung 

weist  obere  Führungsrollen  4  auf,  die  in  einer  oberen 
Führungsschiene  5  geführt  sind. 

Das  Fahrwerk  1  3  weist  vorne  und  hinten  je  einen 
55  Fahrwerkskörper  6  auf,  der  im  Ausführungsbeispiel 

jeweils  eine  Laufrolle  7  und  zwei  Führungsrollen  8 
trägt.  Der  Fahrwerkskörper  6  kann  am  Fahrwerk  1 
sowohl  starr  als  auch  seitenverschiebbar  oder  dreh- 
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bar  gelagert  sein. 
Die  Führungsrollen  8  sind  in  einer  unteren  Füh- 

rungsschiene  9  geführt. 
In  den  Fig.  1  und  2  ist  ein  herkömmliches  Regal- 

bedienungsgerät  1  gezeigt.  Das  Regalbedienungsge- 
rät  1  befährt  parallel  zueinander  angeordnete  Schie- 
nen  11,  die  durch  Lagergänge  15  zwischen  Regalen 
16  führen  und  durch  zwei  Verbindungsschienen  12 
miteinander  verbunden  sind. 

Damit  das  Regalbedienungsgerät  1  von  einer 
Schiene  11  in  die  nächste  Schiene  11  fahren  kann,  ist 
es  notwendig,  daß  der  Radabstand  f  geringer  ist  als 
der  Schienenabstand  c.  Der  Randabstand  f  wird  von 
den  Drehpunkten  der  um  eine  vertikale  Achse  dreh- 
bar  gelagerten  Fahrwerkskörper  6  gemessen. 

Wie  aus  der  Fig.  2  ersichtlich,  sind  die  Fahrschie- 
nen  um  das  Maß  b  asymmetrisch  zur  Fahrgangmitte 
a  angeordnet.  Dies  ist  notwendig,  da  der  Hubschlitten 
14  des  Regalbedienungsgerätes  1  asymmetrisch  zur 
Schiene  11  angeordnet  ist. 

Die  Fig.  3  und  4  zeigen  wiederum  ein  herkömm- 
liches  Regalbedienungsgerät  1. 

Da  der  Radabstand  f  des  Regalbedienungsgerä- 
tes  zu  groß  ist,  d.h.  die  Differenz  zwischen  dem 
Schienenabstand  c  und  dem  Radabstand  f  ist  kleiner 
als  ein  Meter  bzw.  kleiner  als  der  Kurvenradius,  kann 
das  Gerät  nicht  von  einer  Schiene  11  in  die  benach- 
barte  Schiene  11  einfahren.  Ein  derartiges  Regalbe- 
dienungsgerät  1  ist  daher  nicht  einsetzbar. 

In  den  Fig.  5  und  6  ist  ein  Ausführungsbeispiel  ei- 
nes  erfindungsgemäßen  Regalbedienungsgerätes  1 
gezeigt.  Erfindungsgemäß  sind  das  untere  Fahrwerk 
13  und  das  obere  Leitwerk  3  geteilt,  und  zwar  ist  in 
etwa  in  der  Mitte  des  Fahrwerks  13  bzw.  des  Leit- 
werks  3  ein  Gelenk  20  vorgesehen.  Dadurch  kann 
das  Regalbedienungsgerät  auch  bei  ungünstigen 
Verhältnissen  von  f  zu  c,  z.B.  bei  einem  Verhältnis 
von  1  :  1  oder  auch  dann,  wenn  f,  d.h.  der  Radab- 
stand,  größer  als  der  Schienenabstand  c  ist,  von  einer 
Schiene  11  in  die  benachbarte  Schiene  11  einfahren. 

Bei  den  Gelenken  20  sind  sowohl  beim  Fahrwerk 
13  als  auch  beim  Leitwerk  3  Führungsrollen  mit  ver- 
tikaler  Drehachse  angeordnet,  wodurch  die  Seiten- 
drücke  niedergehalten  werden.  Beim  Gelenk  20  des 
Fahrwerks  13  können  außerdem  noch  Fahrrollen  an- 
geordnet  sein,  wodurch  der  Rollendruck  vermindert 
wird.  Beim  Gelenk  20  des  Leitarmes  3  kann  zusätz- 
lich  ein  Stromabnehmer  angebracht  werden,  sodaß 
das  Regalbedienungsgerät  1,  auch  wenn  sich  die 
Stromabnehmer,die  bei  den  Führungsrollen  8  des 
hinteren  und  vorderen  Fahrwerkskörpers  6  angeord- 
net  sind,  sich  in  einem  Isolationsstück  i  der  Schienen 
11,12  befinden,  nicht  stromlos  wird. 

Die  Fig.  11  zeigt  ein  Ausführungsbeispiel,  bei 
dem  das  Regalbedienungsgerät  1  aus  zwei  Rahmen- 
geräten  1  7  besteht.  Das  Rahmengerät  1  7  besteht  aus 
zwei  Masten  2,  einer  unteren  Fahrwerkstraverse  18 
und  einer  oberen  Führungstraverse  19.  Die  Füh- 

rungstraversen  19  bilden  zusammen  miteiner  Verbin- 
dungsstrebe  22  das  Leitwerk.  Zwei  Fahrwerkstraver- 
sen  18  und  eine  Verbindungsstrebe  22  bilden  das 

5  Fahrwerk  13.  Innerhalb  der  Rahmengeräte  17  bewe- 
gen  sich  die  Hubschlitten  14  an  den  Masten  2  auf  und 
ab.  Jedes  Rahmengerät  17  besitzt  zwei  Fahrwerks- 
körper  6  mit  Führungsrollen  8  und  einer  Laufrolle  7. 
Die  Fahrwerkskörper  6  sind  um  eine  vertikale  Achse 

10  drehbar  gelagert.  Beim  Leitwerk  3  bzw.  den  Füh- 
rungselementen  18  sind  wiederum  Führungsrollen 
21  vorgesehen.  Die  Führungsrollen  21  befinden  sich 
jeweils  beim  vorderen  und  hinteren  Ende  der  Füh- 
rungstraversen  18,  d.  h.  auch  bei  den  Gelenken  20. 

15  Die  beiden  Rahmengeräte  17  sind  durch  Verbin- 
dungsstreben  22  miteinander  verbunden.  Somit  wer- 
den  das  Fahrwerk  und  das  Leitwerk  jeweils  von  zwei 
Fahr-  bzw.  Führungstraversen  18  und  je  einer  Verbin- 
dungsstrebe  22  gebildet.  Zwischen  den  beiden  Rah- 

20  mengeräten  17  können,  sofern  erforderlich  die  Be- 
dienungskabine  10,  der  Elektroschrank  23  und  eine 
Leiter24  angeordnet  werden.  Durch  diese  Anordnung 
wird  in  den  einzelnen  Regalgängen  ein  besseres  An- 
fahrmaß  erreicht,  da  die  Bedienungskabine  10  oder 

25  der  Elektroschrank  23  nicht  vorstehen  und  daher 
nicht  hinderlich  sind.  Auch  hat  die  Distanz  zwischen 
den  beiden  Rahmengeräten  17  keinen  Einfluß  auf 
das  günstige  Anfahrmaß. 

Die  Hubschlitten  14  können  unabhängig  vonein- 
30  ander  in  der  Höhe  gefahren  werden. 

Der  eigentliche  Fahrantrieb  kann  vorteilhaft  bei 
einem  der  Fahrwerkskörper  6  vorgesehen  sein.  Es 
kann  sich  jedoch  auch  der  Zwischenantrieb  im  Be- 
reich  der  Streben  22  befinden.  Die  Anordnung  des 

35  Fahrantriebes  hat  keinen  Einfluß  auf  die  erfindungs- 
gemäße  Gelenkverbindung. 

Die  Fig.  13  zeigt  das  erfindungsgemäße  Regal- 
bedienungsgerät  1  in  der  neutralen  Stellung,  d.  h.  es 
könnte  bei  der  nächsten  Abzweigung  sowohl  nach 

40  rechts  abbiegen  als  auch  geradeaus  fahren. 
Die  Fig.  14  zeigt  das  Regalbedienungsgerät  1  in 

der  Stellung  in  der  es  nach  rechts  in  die  Schiene  11 
abbiegt.  Dadurch  wird  in  üblicherweise  eine  Weiche 
verstellt  oder  eine  Leiteinrichtung  betätigt.  Erfin- 

45  dungsgemäß  wird  auf  dem  Fahrwerkskörper  6,  der 
um  die  Achse  23  drehbar  gelagert  ist,  eine  Kraft  p 
ausgeübt,  die  bewirkt,  daß  sich  die  Führungsrolle  8  in 
die  gewünschte  Führungsrichtung  der  unteren  Fahr- 
schiene  9  bewegt.  Die  Richtungswahl  kann  aber  auch 

so  durch  andere  bekannte  Systeme  wie  Weichen,  Leit- 
zungen  od.  dgl.  erfolgen. 

Nachdem  der  erste  Fahrwerkskörper  6  die  Rich- 
tung  bestimmt  hat,  folgen  zwangsläufig  die  nachfol- 
genden  Fahrwerkskörper  6.  Diese  Situation  wird  in 

55  der  Fig.  15  gezeigt. 
Fig.  16  zeigt  die  Situation  der  Geradeausfahrt. 

Da  das  Regalbedienungsgerät  geradeaus  fahren  soll, 
wird  keine  Kraft  p  auf  den  vordersten  Fahrwerkskör- 
per  6  ausgeübt.  Die  Geradehaltung  des  Fahrwerks- 
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körpers  6  wird  vorteilhaft  durch  eine  Arretierung  im 
kritischen  Bereich  erreicht.  Die  nachfolgenden  Fahr- 
werkskörper  6  folgen  wiederum  der  vom  ersten  Fahr- 
werkskörper  6  vorgegebenen  Fahrtrichtung.  Die  Fig. 
7  bis  10  zeigen  verschiedene  Ausführungsformen 
des  erfindungsgemäßen  Regalbedienungsgerätes, 
wobei  die  Ausführungsformen  ein  Zweimastgerät 
(Fig.  7),ein  Zweirahmengerät  (Fig.  8),  ein  kombinier- 
tes  Rahmen-  und  Einzelmastgerät  (Fig.  9)  und  ein 
Einzelrahmengerät  (Fig.  10)  umfassen.  Allen  Ausfüh- 
rungsformen  ist  gemeinsam,  daß  sowohl  das  Fahr- 
werk  13  als  auch  das  Leitwerk  3  mit  mindestens  ei- 
nem  Gelenk  20  versehen  sind,  das  eine  Schwenkung 
in  einer  horizontalen  Ebene  gestattet. 

Patentansprüche 

1.  Schienengeführtes  Fahrzeug  zur  Bedienung  von 
Hochregalen  mit  einem  Fahrwerk  (13),  welches 
mindestens  zwei  Fahrwerkskörper  (6)  mit  minde- 
stens  je  einer  Laufrolle  (7)  aufweist  und  einem 
oberen  Leitwerk  (3)  mit  einer  vorderen  und  einer 
hinteren  Führungseinrichtung,  wobei  zwischen 
dem  Fahrwerk  (13)  und  dem  Leitwerk  (3)  ein 
Hubmast  (2)  angeordnet  ist,  an  dem  ein  Hub- 
schlitten  (14)  vertikal  fahrbar  lagert,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Fahrwerk  (13)  und  das 
Leitwerk  (3)  mit  mindestens  einem  Gelenk  (20) 
versehen  sind,  das  eine  Knickung  in  einer  hori- 
zontalen  Ebene  erlaubt,  und  daß  das  Fahrzeug 
mindestens  zwei  Hubmasten  (2)  aufweist,  die 
durch  das  Fahrwerk  (13)  und  das  Leitwerk  (3) 
verbunden  sind. 

2.  Schienengeführtes  Fahrzeug  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  an  jedem  Hubmast 
(2)  ein  Hubschlitten  (14)  fahrbar  angeordnet  ist 
und  daß  die  beiden  Hubschlitten  (14)  unabhängig 
voneinander  fahrbar  sind. 

3.  Schienengeführtes  Fahrzeug  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  es  vier  Hubmasten 
(2)  aufweist,  die  zusammen  mit  dem  Fahrwerk 
(13)  und  dem  Leitwerk  (3)  zwei  geschlossene 
Rahmen  (17)  bilden,  die  durch  Fahrwerk-  und 
Leitwerkabschnitte  gelenkig  verbunden  sind. 

4.  Schienengeführtes  Fahrzeug  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  jedem  Rahmen 
(17)  ein  nur  der  Lastenförderung  dienender  Hub- 
schlitten  (14)  fährt  und  zwischen  den  beiden  Rah- 
men  (17)  ein  in  der  Vertikalen  feststehender  Po- 
dest  (10)  od.  dgl.  für  eine  Bedienungsperson  an- 
geordnet  ist. 

5.  Schienengeführtes  Fahrzeug  nach  mindestens 
einem  der  Ansprüche  1  bis  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  bei  den  Gelenken  (20)  seitliche 
Führungsrollen  (8)  angeordnet  sind. 

5  6.  Schienengeführtes  Fahrzeug  nach  mindestens 
einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  dem  Gelenk  (20)  bzw.  den  Ge- 
lenken  (20)  des  Fahrwerks  (13)  Laufrollen  (7)  an- 
geordnet  sind. 

10 
7.  Schienengeführtes  Fahrzeug  nach  mindestens 

einem  der  Ansprüche  1  bis  4,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  mindestens  einem  Gelenk  (20) 
des  Leitarmes  (3)  ein  Stromabnehmer  angeord- 

15  net  ist. 

Claims 

20  1.  A  rail-guided  vehicle  for  servicing  high  shelves, 
having  a  Chassis  (1  3)  which  has  at  least  two  Chas- 
sis  units  (6)  each  with  at  least  one  roller  (7)  and 
having  an  upperguidance  unit  (3)  with  a  front  and 
a  rear  guide  device,  wherein  arranged  between 

25  the  chassis  (13)  and  the  guidance  unit  (3)  is  a  lift- 
ing  mast  (2)  on  which  a  lifting  carriage  (14)  is 
mounted  so  as  to  be  movable  vertically,  charac- 
terised  in  that  the  chassis  (13)  and  the  guidance 
unit  (3)  are  provided  with  at  least  one  articulation 

30  (20)  which  permits  a  bending  movement  in  a  hor- 
izontal  plane,  and  in  that  the  vehicle  has  at  least 
two  lifting  masts  (2)  which  are  connected  by  the 
chassis  (13)  and  the  guidance  unit  (3). 

35  2.  A  rail-guided  vehicle  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterised  in  that  a  lifting  carriage  (14)  is  movably 
arranged  on  each  lifting  mast  (2),  and  that  the 
two  lifting  carriages  (14)  are  able  to  move  inde- 
pendently  of  each  other. 

40 
3.  A  rail-guided  vehicle  according  to  Claim  1  ,  char- 

acterised  in  that  it  has  four  lifting  masts  (2)  which 
together  with  the  chassis  (13)  and  the  guidance 
unit  (3)  form  two  closed  frames  (17)  which  are 

45  pivotally  connected  by  the  chassis  and  guidance 
unit  sections. 

4.  A  rail-guided  vehicle  according  to  Claim  1  ,  char- 
acterised  in  thata  lifting  carriage  (14)forcarrying 

so  goods  only  moves  in  each  frame  (17)  and  and  a 
platform  (10)  or  the  like  for  an  operating  person 
is  arranged  at  a  f  ixed  vertical  position  between 
the  two  frames  (17). 

55  5.  A  rail-guided  vehicle  according  to  at  least  one  of 
Claims  1  to  7,  characterised  in  that  lateral  guide 
rollers  (8)  are  arranged  at  the  articulations  (20). 

6.  A  rail-guided  vehicle  according  to  at  least  one  of 

4 
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Claims  1  to4,characterised  in  thatrollers(17)are  6. 
arranged  at  the  articulation  (20)  or  articulations 
(22)  of  the  chassis  (13). 

5 
7.  A  rail-guided  vehicle  according  to  at  least  one  of 

Claims  1  to  4.  characterised  in  that  a  current  col- 
lector  is  arranged  at  at  least  one  articulation  (20)  7. 
of  the  guidance  arm  (3). 

Revendications 

1.  Vehicule  guide  sur  rails  pour  la  desserte  de 
rayonnages  de  grande  hauteur,  comprenant  un  15 
mecanisme  de  roulement  (13)  presentant  au 
moins  deux  corps  de  mecanisme  de  roulement 
(6)  comportant  chacun  au  moins  un  galet  de  rou- 
lement  (7),  et  un  mecanisme  directeur  superieur 
(3)  comportant  un  dispositif  de  guidage  avant  et  20 
un  dispositif  de  guidage  arriere,  un  mätde  levage 
(2)  sur  lequel  un  chariot  de  levage  (14)  est  monte 
deplacable  verticalement  etant  dispose  entre  le 
mecanisme  de  roulement  (13)  et  le  mecanisme 
directeur  (3),  caracterise  en  ce  que  le  mecanisme  25 
de  roulement  (13)  et  le  mecanisme  directeur  (3) 
sont  pourvus  d'au  moins  une  articulation  (20) 
permettantuneflexiondansun  plan  horizontal,  et 
en  ce  que  le  vehicule  presente  au  moins  deux 
mäts  de  levage  (2)  relies  par  le  mecanisme  de  30 
roulement  (13)  et  le  mecanisme  directeur  (3). 

2.  Vehicule  guide  sur  rails  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  qu'un  chariot  de  levage  (14)  est 
dispose  deplacable  sur  chaque  mät  de  levage  (2)  35 
et  en  ce  que  les  deux  chariots  de  levage  (14)  sont 
deplacables  independamment  Tun  de  l'autre. 

3.  Vehicule  guide  sur  rails  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  qu'il  presente  quatre  mäts  de  le-  40 
vage  (2)  formant,  conjointement  avec  le  mecanis- 
me  de  roulement  (13)  et  le  mecanisme  directeur 
(3)  ,  deux  cadres  fermes  relies  de  maniere  articu- 
lee  par  des  troncons  du  mecanisme  de  roulement 
et  du  mecanisme  directeur.  45 

4.  Vehicule  guide  sur  rails  selon  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  qu'un  chariot  de  levage  (14) 
servant  seulement  au  transfert  de  charges  se  de- 
place  dans  chaque  cadre  (17),  et  une  plateforme  50 
(10)  ou  analogue,  fixe  dans  la  direction  verticale, 
est  disposee  entre  les  deux  cadres  (17)  pour  un 
Operateur. 

5.  Vehicule  guide  sur  rails  selon  au  moins  l'une  des  55 
revendications  1  ä  7,  caracterise  en  ce  que  des 
galets  de  guidage  lateraux  (8)  sont  disposes  au 
niveau  des  articulations  (20). 

Vehicule  guide  sur  rails  selon  au  moins  l'une  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  des 
galets  de  roulement  (7)  sont  disposes  au  niveau 
de  l'articulation  (20),  respectivement  des  articu- 
lations  (20)  du  mecanisme  de  roulement  (13). 

Vehicule  guide  sur  rails  selon  au  moins  l'une  des 
revendications  1  ä  4,  caracterise  en  ce  qu'un  dis- 
positif  collecteur  de  courant  electrique  est  dispo- 
se  au  niveau  d'au  moins  une  articulation  (20)  du 
bras  directeur  (3). 

5 
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