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(54) Mecanumradfahrzeug

(57) Die Erfindung betrifft Mecanumradfahrzeug,
insbesondere zum Transportieren einer Zuladung,
- mit mehreren, insbesondere drei oder vier, Mecanum-
radantrieben (2), jeweils umfassend Mecanumrad und
einen, insbesondere elektromotorischen,
Antrieb- mit zum Ansteuern der Mecanumradantriebe (2)
für einen omnidirektionalen Betrieb ausgebildeten Steu-
ermitteln (13)
- mit einem Fahrgestell, dessen Gewichtskraft sowohl
über die Mecanumräder (3) als auch über zusätzlich zu
den Mecanumrädern (3) vorgesehenen Abstützmittel

(6)des Fahrzeugs auf einem Untergrund (U) abstützbar
ist,

wobei die Mecanumräder (3), insbesondere gemeinsam
mit den zugehörigen Antrieben, zum Begrenzen des über
die Mecanumräder (3) auf dem Untergrund (U) abzustüt-
zenden Gewichtskraftanteils des Fahrgestells (5) und ei-
ner etwaigen von diesem zu tragenden Zuladung (10)
mit Hilfe von Kraftspeichermitteln (4) federnd gegenüber
der Trägeranordnung gelagert sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Mecanumradfahrzeug
für omnidirektionale Fahrmanöver, insbesondere ohne
mechanische Lenkung, gemäß Anspruch 1. Ferner be-
trifft die Erfindung ein System, gemäß Anspruch 13 sowie
ein Verfahren zum Betreiben eines Mecanumradfahr-
zeugs gemäß Anspruch 15.
[0002] Mecanumradfahrzeuge sind allgemein be-
kannt. Bei einem Mecanumrad sind über den Umfang
einer Felge des Rades mehrere drehbar gelagerte, in der
Regel tonnenförmige Rollen unter einem Winkel zur
Drehachse der Felge, von meist 45° drehbar angebracht.
Nicht die Felge, sondern ausschließlich die vorgenann-
ten Rollen stellen den Kontakt zum Untergrund her. Die
Rollen haben dabei keinen direkten Antrieb und können
sich frei um ihre jeweilige Rollendrehachse (welche sich
winklig zur Felgen- bzw. Mecanumraddrehachse er-
streckt) drehen. Das gesamte Mecanumrad kann dage-
gen von einem Antrieb, in der Regel einem Elektromotor
mit veränderlichem Drehsinn und variabler Drehzahl an-
getrieben werden. Bekannte Mecanumradfahrzeuge ha-
ben üblicherweise vier Räder, die in einem Rechteck an-
geordnet sind. Durch eine entsprechende Ansteuerung
der Antriebe der Mecanumräder kann durch eine indivi-
duelle Drehrichtungswahl der Mecanumräder gegenü-
ber dem Untergrund (Fahrbahn) aus der Summe der
Vektoren der einzelnen Mecanumräder eine Gesamtbe-
wegungsrichtung für das Fahrzeug eingestellt werden,
wobei beliebige Fahrzeugbewegungsrichtungen, d.h.
ein omnidirektionaler Betrieb realisiert wird. Das Grund-
prinzip des Mecanumrades ist beispielsweise in der DE
2 153 019 A beschrieben.
[0003] Aus der WO 2013/041310 A1 ist ein gegenüber
bis dato bekannten Mecanumrädern verbessertes Me-
canumrad beschrieben, welches sich dadurch auszeich-
net, dass zwei, jeweils rotierbare Rollen tragende Felgen
des Mecanumrades über Dämpfungsmittel miteinander
verbunden sind, die eine gedämpfte Relativbewegung
der Felgen zueinander zulassen, wodurch unkontrollierte
Schwebezustände bisheriger Mecanumradfahrzeuge
vermieden werden, die auf den Wechsel eines entlang
der Rollen wandernden Abstützpunktes von Rolle zu Rol-
le beim Drehen der Felge zurückzuführen waren.
[0004] Mecanumradfahrzeuge für einen omnidirektio-
nalen Betrieb, insbesondere mit den zuvor beschriebe-
nen, verbesserten Mecanumrädern haben sich bewährt.
Aufgrund des vergleichsweise komplexen Aufbaus von
Mecanumrädern zu herkömmlichen, abrollenden Rä-
dern ist die maximale Traglast von Mecanumrädern en-
gen Grenzen unterworfen, wodurch sich Mecanumrad-
fahrzeuge bisher nur bedingt zum Tragen von Lasten
(Zuladungen) oder zum Antreiben besonders schwerer
Fahrzeuge eignen.
[0005] Ausgehend von dem vorgenannten Stand der
Technik liegt daher der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
ein hinsichtlich seiner Tragfähigkeit verbessertes Meca-
numradfahrzeug anzugeben, mit welchem trotz eines ho-

hen Fahrzeuggewichtes und/oder einer hohen Zuladung
ein Omnidirektionalbetrieb möglich ist. Ferner besteht
die Aufgabe darin, ein System anzugeben, umfassend
ein entsprechend verbessertes Mecanumradfahrzeug
sowie eine von diesem getragene Ladung. Darüber hin-
aus besteht die Aufgabe darin, ein Betriebsverfahren
zum vorteilhaften Betreiben eines entsprechend verbes-
serten Mecanumradfahrzeuges anzugeben.
[0006] Diese Aufgabe wird hinsichtlich des Mecanum-
radfahrzeuges mit den Merkmalen des Anspruchs 1 ge-
löst.
[0007] Hinsichtlich des Systems wird die Aufgabe mit
den Merkmalen des Anspruchs 13 und hinsichtlich des
Verfahrens mit den Merkmalen des Anspruchs 15 gelöst.
[0008] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung sind
in den Unteransprüchen angegeben. In den Rahmen der
Erfindung fallen sämtliche Kombinationen aus zumindest
zwei von in der Beschreibung, den Ansprüchen und/oder
den Figuren offenbarten Merkmalen.
[0009] Das nach dem Konzept der Erfindung ausge-
bildete Mecanumradfahrzeug umfasst zunächst mehre-
re, insbesondere drei oder vier Mecanumradantriebe,
wobei die Mecanumräder bevorzugt die Ecken eines ge-
dachten Dreiecks oder Rechtecks begrenzend angeord-
net sind. Insbesondere für den Fall, dass vergleichsweise
große Zuladungen transportiert werden sollen und/oder
das Gesamtgewicht des Mecanumradfahrzeuges ver-
gleichsweise hoch ist, mit der Folge, dass große Anroll-
widerstände überwunden werden müssen, ist es denk-
bar, mehr als drei oder vier Mecanumradantriebe, jeweils
umfassend ein Mecanumrad und einen, insbesondere
elektromotorischen Antrieb, vorzusehen, wobei zur Ge-
währleistung einer optimierten Steuerung es bevorzugt
ist, wenn die mehr als drei oder vier Mecanumradantriebe
wiederum in drei oder vier Gruppen zusammengefasst
sind, die gruppenweise von den Steuermitteln ansteuer-
bar sind. Grundsätzlich ist es auch denkbar, einem der
Mecanumräder oder mehreren der Mecanumrädern, vor-
zugsweise sämtlichen Mecanumrädern mehrere Antrie-
be, insbesondere einen Antrieb auf jeder Radseite zuzu-
ordnen, um das maximal aufbringbare Drehmoment zu
erhöhen. Auch in diesem Fall ist es bevorzugt, wenn die
Antriebe in drei oder vier Gruppen zusammengefasst
werden, die von den Steuermitteln ansteuerbar sind, wo-
bei bevorzugt die Antriebe jeder Gruppe von den Steu-
ermitteln gleich angesteuert werden.
[0010] Unabhängig von der konkreten, vorgenannten
Ausgestaltung umfasst jedenfalls jedes Mecanumrad
mehrere, über den Umfang verteilt angeordnete, bevor-
zugt tonnenförmige Rollen, wobei die Rollendrehachsen
der Rollen winklig zur jeweiligen Mecanumrad- bzw. Fel-
gendrehachse des Mecanumrades angeordnet sind. In
an sich bekannter Weise sind die Mecanumantriebe ein-
zeln oder in Gruppen zur Realisierung eines omnidirek-
tionalen Betriebs über Steuermittel ansteuerbar bzw. an-
gesteuert, mit denen die Mecanumräder oder Mecanum-
radgruppen mit individuellen Geschwindigkeiten
und/oder Drehrichtungen rotierbar sind, wobei die ge-
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wünschte, bzw. vorgegebene (Gesamt- bzw. resultieren-
de) Bewegungsrichtung des Mecanumradfahrzeuges
aus einer Summe von Einzelvektoren der Mecanumrä-
der resultiert. Auf diese Weise kann trotz bevorzugtem
Verzicht auf eine mechanische Lenkung jede beliebige
Bewegungsrichtung, d.h. ein omnidirektionaler Betrieb
realisiert werden und es besteht die Möglichkeit zum Ro-
tieren bzw. Wenden des gesamten Mecanumradfahr-
zeuges auf der Stelle und/oder während des Bewegens
des Mecanumradfahrzeuges in einer gewünschten Be-
wegungsrichtung. Insoweit stimmt das zuvor beschrie-
bene Mecanumradfahrzeug gemäß der Erfindung mit be-
kannten Mecanumradfahrzeugen überein. Zur Realisie-
rung einer erhöhten Tragkraft bzw. Zulademöglichkeit
des Mecanumradfahrzeuges ist nun vorgesehen, dass
zusätzlich zu den Mecanumrädern an dem Fahrgestell
fixierte oder an einem an dem Fahrgestell beweglich ge-
lagerten bzw. festgelegten, insbesondere höhenverstell-
baren Tragelement, Abstützmittel (nicht in der Form von
Mecanumrädern) vorgesehen sind, um einen Gewichts-
kraftkraftanteil, insbesondere einen Haupt-Gewichts-
kraftanteil eines Fahrgestells des Mecanumradfahrzeu-
ges und einer etwaigen Zuladung auf einem Untergrund
(Fahrbahn) abzustützen. Gleichzeitig ist im Rahmen der
Erfindung vorgesehen, den Anteil der Gewichtskraft des
Fahrgestells und etwaiger Aufbauten und/oder einer et-
waigen Zuladung, der über die Mecanumräder auf dem
Untergrund abzustützen ist, zu begrenzen, um somit eine
unzulässige Überlastung der Mecanumräder zu verhin-
dern. Hierzu sind die Mecanumräder gegenüber dem
Fahrgestell (parallel zur Gewichtskraftrichtung des Fahr-
zeugs und/oder einer Zuladung) federnd an dem Fahr-
gestell fixiert und zwar mit Hilfe von Kraftspeichermitteln,
die so ausgebildet und angeordnet sind, dass nur eine
Teil-Gewichtskraft einer Gesamtgewichtskraft von den
Mecanumrädern auf dem Untergrund abzustützen ist -
hier müssen die Kraftspeichermittel in vertikaler Richtung
(d.h. parallel zur Gewichtskraftrichtung) und/oder senk-
recht (zumindest mit einer Federkraftkomponente) zur
Flächenerstreckung des Fahrgestells bzw. zu einer von
den Mecanumrädern definierten Abstützebene zum Ab-
stützen auf dem Untergrund federnd ausgebildet sein.
Bevorzugt sind die Kraftspeichermittel dabei derart aus-
gebildet, dass der Federweg begrenzt ist, so dass ein
Restfederweg (in der Gewichtskraftrichtung) bei sich auf
dem Untergrund abstützenden Abstützmitteln verbleibt
bzw. gegeben ist. Für den Fall, dass auch die Abstütz-
mittel federnd gelagert werden sollen, was fakultativ
möglich ist, ist die Federsteifigkeit der Kraftspeichermittel
bevorzugt geringer zu wählen als eine Federsteifigkeit
von fakultativen, bevorzugt zwischen den Abstützmitteln
und dem Fahrgestell angeordneten Abstützkraftspei-
chermitteln, mit denen die Abstützmittel ggf. federnd ge-
genüber dem Fahrgestell gelagert sind.
[0011] Im Ergebnis wird ein Mecanumradfahrzeug er-
halten, welches bei Beibehaltung seiner omnidirektiona-
len Betriebsweise durch eine entsprechende Ansteue-
rung der Mecanumräder bzw. von deren Antrieben er-

möglicht und welches gleichzeitig in der Lage ist, eine
vergleichsweise große Zuladung zu transportieren, da
aufgrund einer entsprechenden federnden Lagerung der
Mecanumräder gegenüber einem Fahrgestell und dem
zusätzlichen Vorsehen von Abstützmitteln gewährleistet
ist, dass lediglich ein Gewichtskraftanteil des Fahrge-
stells und/oder einer etwaigen Zuladung über die Meca-
numräder auf dem Untergrund abgestützt ist, während
der andere bzw. verbleibende Gewichtskraftanteil, ins-
besondere der größte Gewichtskraftanteil über die Ab-
stützmittel auf dem Untergrund abstützbar ist.
[0012] Hierzu befinden sich dann eine Abstützfläche
der Abstützmittel und die Abstützfläche der Mecanum-
räder gemeinsam auf dem Untergrund, insbesondere in
einer gemeinsamen Ebene (bei ideal planem Unter-
grund).
[0013] Bevorzugt ist dabei die Federkraft bzw. Feder-
steifigkeit der Kraftspeichermittel so auf das Gewicht des
Fahrgestells, etwaiger Aufbauten und/oder einer etwai-
gen Zuladung, abgestimmt, dass trotz einer Begrenzung
des über die Mecanumräder abzustützenden Gewichts-
kraftanteils ein noch ausreichender Gewichtskraftanteil
über die Mecanumräder auf dem Untergrund abstützbar
bzw. abgestützt ist, um eine (ausreichende) Traktion der
Mecanumräder auf dem Untergrund zur Sicherstellung
eines Vortriebes zum omnidirektionalen Bewegen des
Mecanumradfahrzeuges zu gewährleisten. Insbesonde-
re sollte sichergestellt sein, dass die Traktion ausrei-
chend ist, um ein sogenanntes Anreißmoment, welches
notwendig ist, um einen Anrollwiderstand des Fahrzeu-
ges zu überwinden auf den Untergrund weitergegeben
bzw. an diesem abgestützt werden kann.
[0014] Dabei bilden die Mecanumradantriebe, das
Fahrgestell und die Abstützmittel eine untrennbare Ein-
heit, die gemeinsam verfahrbar ist, bevorzugt für den Fall
der nicht Zuladung einer Zuladung so, dass sich die Ab-
stützmittel, wie später noch im Rahmen einer vorteilhaf-
ten Weiterbildung erläutert werden wird, nicht auf dem
Untergrund abstützen. Neben einer grundsätzlichen Eig-
nung eines nach dem Konzept der Erfindung ausgebil-
deten Mecanumradfahrzeugs zum Tragen von Zuladun-
gen ist es aufgrund der Erfindung auch erstmals möglich,
vergleichsweise schwere Mecanumradfahrzeuge, wel-
che beispielsweise schwere, dauerhafte Aufbauten auf-
weisen zu konstruieren und die Gewichtskraft dieser Auf-
bauten nur teilweise über die Mecanumräder und zum
anderen Teil über die Abstützmittel am Boden abzustüt-
zen. Ganz besonders bevorzugt ist ein im Rahmen der
Erfindung realisierbarer Fahrzeugtyp, bei welchem auf
dem Fahrgestell Hebemittel fixiert sind, mit denen eine
Zuladung relativ zu dem Fahrgestell höhenverstellbar ist.
Eine solche Ausführungsform ermöglich es, unter eine
Zuladung zu fahren, die Zuladung relativ zu dem Fahr-
gestell mit Hilfe der Hebemittel höhenzuverstellen, so
dass ein Teil von der Zuladungsgewichtskraft über die
Abstützmittel auf dem Untergrund abgestützt wird und
nur ein Teil der Gewichtskraft über die Mecanumräder,
wobei dieser Gewichtskraftanteil ausreichend groß ge-
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wählt ist, um eine Traktion der Mecanumräder auf dem
Untergrund zu gewährleisten.
[0015] Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung der
Abstützmittel gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Im
einfachsten Fall ist es möglich, Abstützmittel durch An-
treiben der Mecanumräder schleifend über den Unter-
grund zu bewegen. Besonders bevorzugt ist es jedoch,
wenn sich die Abstützmittel zur Reibungsminimierung
zusammen mit dem Fahrgestell durch Antreiben der Me-
canumräder rollend über den Untergrund fortbewegend
ausgebildet sind. Ganz besonders bevorzugt ist es dabei,
wenn die Abstützmittel ein um eine, sich vorzugsweise
parallel zu einem Untergrund erstreckende, Drehachse,
bevorzugt um 360°, rotierbares Lastrad, insbesondere in
Form einer Lastrolle aufweisen, welches bei einem Rich-
tungswechsel des Fahrzeugs durch eine entsprechende
Ansteuerung der Mecanumradantriebe um eine sich vor-
zugsweise senkrecht zur Drehachse des Lastrades er-
streckenden Lenkachse relativ zu dem Fahrgestell ro-
tierbar ist. Besonders zweckmäßig ist es, mehrere der-
artig ausgebildeter und gelenkig angeordneter Lasträder
für eine verbesserte Lastverteilung vorzusehen. Ganz
besonders bevorzugt sind vier, die Ecken eines Recht-
ecks begrenzende, Lasträder vorgesehen. Das mindes-
tens eine Lastrad ist dabei bevorzugt als "herkömmliches
Rad ohne zusätzliche, relativ zu dem Rad rotierbare Rol-
len", d.h. nicht als Mecanumrad ausgebildet und bevor-
zugt nicht aktiv, sondern nur mittelbar über die Mecan-
umräder angetrieben. Bevorzugt ist das mindestens eine
Lastrad auch nicht aktiv um die Gelenkachse mittels ei-
nes Lenkantriebs rotierbar, sondern nur passiv durch ei-
nen entsprechenden Richtungswechsel des Fahrzeugs,
wobei auch eine Ausführungsform mit aktiver, d.h. aktu-
ierter Lenkung realisierbar ist, die in Abhängigkeit der
Fahrzeugrichtung das Lastrad um eine Gelenkachse di-
rekt angetrieben rotiert. Zusätzlich oder alternativ zu ei-
nem um eine Drehachse sowie um eine Gelenkachse
rotierbaren Lastrad ist es auch denkbar, Abstützmittel in
Form einer rotierbar, insbesondere in einem Käfig ange-
ordneten Rolle vorzusehen, die omnidirektional rollen
und somit einer von den Mecanumradantrieben vorge-
gebenen Fahrzeugrichtung folgen kann. Denkbar ist es
grundsätzlich auch, Abstützmittel in Form einer rotierba-
ren Kette, in der Art eines Kettenfahrzeugs vorzusehen,
wobei es in diesem Fall bevorzugt ist, eine aktive Len-
kung zum Verschwenken eines derartigen Kettenantrie-
bes (eine Kette kann hier auch aus einem gummielasti-
schen Material ausgebildet sein) vorzusehen, um somit
eine von der jeweiligen Fahrtrichtung des Mecanumra-
des abhängige Vorzugsausrichtung des Kettenantriebes
einzustellen. Unabhängig von der konkreten Ausgestal-
tung der Abstützmittel sind diese bevorzugt jedoch nicht
aktiv sondern nur mittelbar über die Mecanumradantrie-
be antreibbar.
[0016] Insbesondere bei einem Fahrzeug, welches
zum Tragen bzw. transportieren einer Zuladung ausge-
bildet ist, hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, die
Kraftspeichermittel für die Mecanumräder derart auszu-

bilden oder abzustellen, dass die Abstützmittel bei nicht
mit einer Zuladung beaufschlagtem Fahrgestell, welches
gegebenenfalls noch Aufbauten trägt, oberhalb einer von
den Mecanumrädern definierten Abstützebene, sprich
oberhalb des Untergrundes angeordnet sind, und sich
erst bei Beaufschlagen mit einer dimensionierten bzw.
schweren Zuladung bei gleichzeitiger bzw. automati-
scher Erhöhung der Federspannung der Kraftspeicher-
mittel zusammen mit Fahrgestell, absenken. Mit anderen
Worten ist eine Ausführungsform von besonderem Vor-
teil, bei der die Abstützmittel während einer Leerfahrt des
Mecanumradfahrzeuges den Untergrund nicht kontak-
tieren, sondern erst bei Aufbringen einer entsprechen-
den Zuladung, welche gleichzeitig dafür sorgt, dass die
Mittel, mit denen die Mecanumräder federnd gegenüber
dem Fahrgestell gelagert sind, gespannt werden, wobei,
wie bereits erläutert, selbst bei in der von den Mecanum-
rädern definierten Abstützebene befindlichen Abstütz-
mitteln ein Restfederweg der Kraftspeichermittel parallel
zur Gewichtskraftrichtung aufrecht erhalten bleiben soll-
te, insbesondere um Unebenheiten des Untergrundes
ausgleichen zu können und um zu verhindern, dass eine
zu große Last über die Mecanumräder abgestützt wer-
den muss. Dies ist wichtig, um auch bei Unebenheiten
des Untergrundes einen kontrollierten omnidirektionalen
Vortrieb des Mecanumradfahrzeuges zu gewährleisten.
[0017] Als besonders vorteilhaft hat es sich herausge-
stellt, wenn die Abstützmittel höhenverstellbar an dem
Fahrgestell angeordnet bzw. festgelegt sind, derart, dass
ein Abstand zwischen einer von den Abstützmitteln ge-
bildeten Abstützfläche, mit der sich die Abstützmittel zum
Abstützen einer Teillast, d.h. eines Gewichtskraftanteils
auf dem Untergrund abstützen und dem Untergrund bzw.
der von den Mecanumrädern definierten Abstützebene
und somit der Abstand der vorgenannten Abstützfläche
zu dem Fahrgestell einstellbar ist, um den Federweg,
den die Kraftspeichermittel beim Beladen des Fahrge-
stells mit einer Zuladung zurücklegen können, bis dass
die Abstützfläche der Abstützmittel den Untergrund er-
reicht und/oder fakultative Abstützkraftspeichermittel
entsprechend des Zuladungsgewichtes maximal ge-
spannt sind, einstellen zu können. Durch diese Maßnah-
me wird gleichzeitig die maximale, von den Mecanum-
rädern auf den Untergrund abzustützende Gewichtskraft
eingestellt. Wie später noch erläutert werden wird, folgt
diese Abstandseinstellung bevorzugt in Abhängigkeit ei-
ner gemessenen Gewichtskraft der Zuladung.
[0018] Wie eingangs bereits angedeutet, ist eine Aus-
führungsform realisierbar, bei welcher ausschließlich die
Mecanumräder gegenüber dem Fahrgestell mit Hilfe der
Kraftspeichermittel federnd zur Begrenzung der maximal
zu tragenden bzw. abzustützenden Last gelagert sind
und die Abstützmittel nicht. Alternativ ist es denkbar,
nicht nur die Mecanumräder federnd gegenüber dem
Fahrgestell zu lagern, sondern zusätzlich auch die Ab-
stützmittel über Abstützkraftspeichermittel, wobei dann
die Federsteifigkeit der Abstützkraftspeichermittel bevor-
zugt größer ist als die der Kraftspeichermittel, um somit
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sicherzustellen, dass nur ein Anteil der Gewichtskraft
über die Mecanumräder auf dem Untergrund abgestützt
wird bzw. abstützbar ist.
[0019] Besonders zweckmäßig ist es, wenn die Kraft-
speichermittel derart ausgebildet sind, dass selbst bei
mit einer Zuladung beaufschlagtem Mecanumradfahr-
zeug ein Restfederweg der Kraftspeichermittel parallel
zur Gewichtskraftrichtung zur Gewährleistung eines
Restfedervermögens verbleibt. Mit anderen Worten ist
es bevorzugt, wenn der theoretisch bis zum Erreichen
eines Anschlages maximal zurücklegbare Federweg pa-
rallel zur Gewichtskraftrichtung, d.h. die entsprechende
Federwegkomponente, länger ist als der Abstand der Ab-
stützfläche der Abstützmittel zum Untergrund bzw. zu
der von den Mecanumrädern definierten Abstützebene
in einem unbeladenen Zustand und/oder länger ist als
ein maximaler Federweg fakultativer Abstützkraftspei-
chermittel parallel zu der vorgenannten Gewichts-
kraftrichtung.
[0020] Um bei unterschiedlichen Zuladungen eine
ausreichende Traktion der Mecanumradantriebe bzw.
der Mecanumräder auf dem Untergrund sicherzustellen,
hat es sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn Mittel zum
Einstellen der Vorspannung der Kraftspeichermittel
und/oder eines maximaler Federweges, den die Kraft-
speichermittel unter Erhöhung der Federspannung zu-
rücklegen können, bis die Abstützmittel auf dem Unter-
grund aufsetzen bzw. die von den Mecanumrädern de-
finierte Abstützebene erreichen und/oder bis fakultative
Abstützkraftspeichermittel entsprechend der Zuladung
maximal gespannt sind, einstellbar ist und somit auch
der maximal von den Mecanumrädern auf dem Unter-
grund abzustützende Gewichtsanteil. Hierbei kann es
sich um manuell oder bevorzugt mit Hilfe von Aktuator-
mitteln, insbesondere eines elektromotorischen Antriebs
antreibbare Mittel zur Einstellung der Vorspannung
und/oder des Federwegs handeln. Der vorgenannte Fe-
derweg der Kraftspeichermittel kann beispielsweise
durch Abstandsvariation einer Abstützfläche der Ab-
stützmittel zum Untergrund bzw. zum Fahrgestell einge-
stellt werden, durch eine entsprechende höhenverstell-
bare Anordnung der Abstützmittel relativ zu dem Fahr-
gestell. Für den Fall einer federnden Lagerung der Ab-
stützmittel gegenüber dem Fahrgestell über entspre-
chende Abstützkraftspeichermittel können zusätzlich
oder alternativ zu den vorgenannten Mitteln zur Einstel-
lung der Vorspannung der Kraftspeichermittel (manuelle
oder aktuierte) Mittel zur Einstellung der Vorspannung
der Abstützmittel am Fahrzeug vorgesehen sein.
[0021] Besonders zweckmäßig ist es, wie erwähnt,
wenn die Vorspannung der Kraftspeichermittel oder et-
waiger Abstützmittel und/oder ein (maximaler) Federweg
der Kraftspeichermittel (insbesondere der Abstand einer
Abstützfläche von Abstützmitteln zu einer Mecanum-
radabstützebene bzw. zum Untergrund) in Abhängigkeit
der Gewichtskraft eine Zuladung einstellbar ist, wobei es
besonders bevorzugt ist, wenn die Einstellung automa-
tisiert, d.h. über Aktuatormittel vornehmbar ist. Als be-

sonders zweckmäßig hat es sich nun herausgestellt,
wenn die entsprechende Gewichtskraft mit Hilfe von
Messmitteln des Mecanumradfahrzeuges bestimmbar
ist. Dass also das Mecanumradfahrzeug Gewichtskraft-
messmittel aufweist, die so ausgebildet und angeordnet
sind, dass die Gewichtskraft einer Zuladung oder eines
Gewichtskraftanteils dieser Zuladung, welcher über die
Abstützmittel oder mindestens ein Mecanumrad auf dem
Untergrund abstützbar ist messbar ist, wobei diese
Messmittel (Kraftmessmittel) signalleitend mit entspre-
chenden Steuermitteln zum Ansteuern der vorgenannten
Aktuatormittel verbunden sind, wobei die Steuermittel die
Aktuatormittel zum Einstellen der Vorspannung der
Kraftspeichermittel und/oder des vorgenannten Feder-
weges und/oder einer Vorspannung von etwaigen Ab-
stützkraftspeichermitteln in Abhängigkeit eines Sensor-
signals der Messmittel, d.h. in Abhängigkeit des Zula-
dungsgewichtes (oder Gewichtsanteils) variieren bzw.
einstellen, um einerseits die Belastung der Mecanumrä-
der zu begrenzen und andererseits eine ausreichende
Traktion, insbesondere zum Überwinden eines Anrollwi-
derstandes des Mecanumradfahrzeuges zu gewährleis-
ten.
[0022] Für den bevorzugten Fall der Ausbildung des
Mecanumradfahrzeuges als Lastfahrzeug, welches ge-
eignet und bestimmt ist zur Aufnahme bzw. zum Trans-
portieren einer Zuladung hat es sich als vorteilhaft her-
ausgestellt, wenn auf dem Fahrgestell eine, insbeson-
dere kippbare, Ladeeinrichtung, bevorzugt eine Lade-
wanne zur Aufnahme der Zuladung angeordnet ist.
[0023] Zusätzlich oder alternativ können auf dem Fahr-
gestell Hebemittel (Abtandsvariationsmittel) zum relati-
ven Höhenverstellen (Abstandverstellen) einer Zuladung
relativ zu dem Fahrgestell vorgesehen werden, wobei
bei einer bevorzugten Ausgestaltung des Mecanumrad-
fahrzeuges mit bei nicht Beaufschlagung mit einer Zula-
dung von dem Untergrund abgehobenen bzw. beabstan-
deten Abstützmitteln die Hebemittel das Fahrgestell in
Richtung Untergrund bewegen und dabei die Kraftspei-
chermittel der Mecanumräder spannen, bis die Abstütz-
mittel den Untergrund und/oder fakultative Abstützkraft-
speichermittel gespannt sind, erreichen. Anders ausge-
drückt sind die Hebemittel zum Relativverstellen einer
Hebe- bzw. Auflage- bzw. Transportfläche zu dem Fahr-
gestell ausgebildet. Bevorzugt umfassen die Hebemittel
eine Gabel, insbesondere eine Hebegabel in der Art ei-
nes Gabelstaplers oder eine Hebeplattform, wobei He-
begabel oder Hebeplattform dann die vorerwähnte Auf-
lage bzw. Transportfläche der Hebemittel zur Aufnahme
der Last bilden bzw. definieren. Bevorzugt ist die Auflage-
bzw. Transportfläche zum Aufladen einer Zuladung pa-
rallel zur von den Mecanumrädern definierten Abstütze-
bene ausgerichtet bzw. angeordnet.
[0024] Im Hinblick auf die konkrete Ausgestaltung der
Kraftspeichermittel zum federnden Lagern der Mecan-
umräder, insbesondere zusammen mit dem jeweiligen
Antrieb (insbesondere jeweils ein Elektromotor) gibt es
unterschiedliche Möglichkeiten. In dem einfachsten Fall
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sind die Kraftspeichermittel (Federmittel) als klassische
Federn, beispielsweise als Druckfedern, wie Schrauben-
federn und/oder Torsionsfedern ausgebildet; die Kraft-
speichermittel können auch Kombinationen unterschied-
lich gestalteter Federn aufweisen. Bevorzugt sind solche
Federn aus Metall ausgebildet und/oder aufgrund ihrer
Geometrie federnd ausgebildet. Ebenfalls ist es denkbar,
dass die Kraftspeichermittel Gasdruckfedern oder hy-
draulische Federn oder eine Kombination aus mechani-
schen Federn, Gasdruckfedern und/oder hydraulischen
Federn umfassen. Auch ist es denkbar ausschließlich
oder zusätzlich aufgrund der Materialwahl (z.B. Elasto-
mermaterial) federnde bzw. kraftspeichernde Kraftspei-
chermittel vorzusehen. Wesentlich ist es, dass die Kraft-
speichermittel derart ausgebildet und angeordnet sind,
dass diese bei sich auf dem Untergrund abstützenden
Abstützmittel für eine Begrenzung der von den Mecan-
umrädern abzustützenden Gewichtskraft Sorge tragen,
d.h. zur Kraftpufferung dienen.
[0025] Ganz besonders bevorzugt ist es, wenn die Me-
canumräder, insbesondere zusammen mit ihren Antrie-
ben, d.h. die Mecanumradantriebe über federnd gelager-
te Stützarme an dem Fahrgestell angeordnet bzw. ge-
genüber diesem federnd gelagert sind, wobei die Stütz-
arme schwenkbar an dem Fahrgestell fixiert sind, derart,
dass sich durch Verschwenken der Stützarme die Fe-
derspannung der Kraftspeichermittel ändert. Ganz be-
sonderes bevorzugt ist eine Ausführungsform, bei der
der Schwenkwinkel zum Einstellen der Kraftspeichermit-
telvorspannung manuell oder mit Hilfe von Aktuatormit-
teln veränderbar ist, um die von den Mecanumrädern zu
tragende Gewichtskraft bzw. Gewichtskraftanteil zu va-
riieren. Als besonders vorteilhaft hat es sich dabei her-
ausgestellt, wenn die Kraftspeichermittel Torsionsfedern
umfassen, welche durch Schwenken der Stützarme
spannbar sind.
[0026] Zum Gewährleisten eines optimalen Unter-
grundkontaktes und zur Vermeidung von aus dem Stand
der Technik bekannten Schwebezuständen hat es sich
als vorteilhaft herausgestellt, wenn die Mecanumräder,
wie aus der WO 2013/041310 bekannt ist, zwei Felgen
umfassen, die jeweils rotierbar angeordnete Rollen über
ihren Umfang tragen, wobei die Felgen über Dämpfungs-
mittel miteinander verbunden sind, die eine begrenzte
Relativbewegung der Felgen zulassen, insbesondere ei-
ne Relativbewegung in Umfangsrichtung und/oder senk-
recht zu einer Mecanumraddrehachse und/oder senk-
recht zu einer Felgendrehachse der Felgen und/oder
kippwinklig zueinander. Bevorzugt sind die Mecanumrä-
der wie in der vorgenannten internationalen Patentan-
meldung beschrieben ausgebildet.
[0027] Die Erfindung führt auch auf ein System, um-
fassend ein nach dem Konzept der Erfindung ausgebil-
detes Mecanumradfahrzeug sowie eine von diesem ge-
tragene (wieder abnehmbare bzw. entfernbare) Zula-
dung, wobei eine Gewichtskraft der Zuladung anteilig
über die Mecanumräder und anteilig über die Abstütz-
mittel auf einem Untergrund abgestützt ist. Zudem führt

die Erfindung auch auf ein Verfahren zum Betreiben ei-
nes nach dem Konzept der Erfindung ausgebildeten Me-
canumradfahrzeuges. Kern des Verfahrens ist es, dass
ein Teil der Gewichtskraft des Fahrgestells und/oder ei-
ner Zuladung der Mecanumräder und der andere Teil der
Gewichtskraft über die Abstützmittel auf dem Untergrund
abgestützt wird. Bevorzugt ist es dabei, wenn die Ge-
wichtskraft, die über die Mecanumräder abgestützt wird
in Abhängigkeit einer gemessenen Gewichtskraft der Zu-
ladung eingestellt wird. Insbesondere durch eine ent-
sprechende Anpassung der Vorspannung der Kraftspei-
chermittel und/oder einen Federweg der Kraftspeicher-
mittel, insbesondere einen maximalen Federweg der
Kraftspeichermittel, den diese zurücklegen müssen, bis
die Abstützmittel den Untergrund erreichen und/oder bis
fakultative Abstützkraftspeichermittel die maximal von
der Zuladung verursachte Federspannung erreichen.
[0028] Weitere Vorteile, Merkmale und Einzelheiten
der Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden Be-
schreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele sowie an-
hand der Zeichnungen.
[0029] Diese zeigen in:

Fig. 1a ein gemäß nach dem Konzept der Erfindung
ausgebildetes Mecanumradfahrzeug zum
Tragen von Lasten ohne Zuladung,

Fig. 1b das Mecanumradfahrzeug gemäß Fig. 1a mit
aufgesetzter Ladung,

Fig. 2 eine Ansicht auf eine nach dem Konzept der
Erfindung ausgebildete Ausführungsform ei-
nes Mecanumradfahrzeugs von unten,

Fig. 3 in einer stark schematisierten Darstellung ei-
ne alternative Ausführungsform eines Meca-
numradfahrzeuges in einer Seitenansicht,

Fig. 4 eine stark schematisierte Ansicht einer alter-
nativen Ausführungsform eines nach dem
Konzept der Erfindung ausgebildeten Mecan-
umradfahrzeuges mit auf einem Fahrgestell
angeordneten Hebemitteln, hier beispielhaft
umfassend eine Hubgabe, und

Fig. 5 eine ebenfalls stark schematisierte, alternati-
ve Ausführungsform eines Mecanumradfahr-
zeuges.

[0030] In den Figuren sind gleiche Elemente und Ele-
mente mit der gleichen Funktion mit den gleichen Be-
zugsziffern gekennzeichnet.
[0031] In den Fig. 1a und 1b ist das Grundprinzip eines
nach dem Konzept der Erfindung ausgebildeten Meca-
numradfahrzeuges 1 gezeigt. Dieses umfasst insgesamt
vier Mecanumradantriebe 2, die die Ecken eines gedach-
ten Rechteckes begrenzen und von denen in der Seiten-
ansicht nur zwei in Richtung einer Längsrichtung des
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Fahrzeuges 1 beabstandete Antriebe zu sehen sind. Die
beiden weiteren Mecanumradantriebe befinden sich in
der Zeichnungsebene dahinter. Jeder Mecanumradan-
tieb 2 umfasst ein Mecanumrad 3 mit nicht gezeigtem,
daran angeordnetem, elektromotorischen Antrieb. Sämt-
liche Antriebe sind in an sich bekannter Weise mit nicht
dargestellten Steuermitteln zum individuellen Antreiben
der Mecanumräder 3 zur Gewährleistung eines omnidi-
rektionalen Betriebes verbunden.
[0032] Zu erkennen ist, dass die Mecanumräder 3 über
Kraftspeichermittel 4 federnd gelagert sind gegenüber
einem Fahrgestell 5, welches die Mecanumräder 3 mit
ihren Antrieben trägt. Die Kraftspeichermittel 4 sind le-
diglich beispielhaft als Schraubenfeder im Rahmen einer
vereinfachten Darstellung wiedergegebenen. Selbstver-
ständlich sind auch andere, federnde Lagerungen mög-
lich - wesentlich ist, dass zumindest eine senkrecht zu
einem Untergrund U orientierte Federkaftkomponente
zwischen dem Fahrgestell 5 und den Mecanumrädern 3
wirkt.
[0033] Neben den Mecanumrädern 3 trägt das Fahr-
gestell 5 mit diesem fest verbundene Abstützmittel 6, hier
in der Form von um jeweils eine Drehachse 7 sowie um
eine senkrecht dazu orientierte Gelenkachse 8 rotierbar
gelagerte Lasträder.
[0034] Die Abstützmittel 6 sind weder um die Drehach-
se 7 noch um die Gelenkachse 8 mittels eines separaten
Antriebs unmittelbar antreibbar, sondern rotieren bzw.
verschwenken um diese in Abhängigkeit einer Fortbe-
wegung des Mecanumradfahrzeuges 1 aufgrund des An-
triebs der Mecanumräder 3.
[0035] In Fig. 1a ist ein Zustand ohne eine Zuladung
gezeigt. Es wirkt eine in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel im Wesentlichen von dem Fahrgestell 5 verursachte
Gewichtskraft über die Kraftspeichermittel 4 auf die Me-
canumräder 3, so dass diese in dem gezeigten Zustand
diese gesamte Gewichtskraft auf dem Untergrund ab-
stützen. Die von den Abstützmitteln 6, genauer von den
Lasträdern gebildeten Abstützflächen 9 (Sollkontaktflä-
chen zum Untergrund) sind zum Untergrund U beabstan-
det.
[0036] Fig. 1b zeigt das Mecanumradfahrzeug 1 ge-
mäß Fig. 1a mit aufgesetzter Zuladung (Last) 10. Diese
hat eine Gewichtskraft F von X Nm. Aufgrund der Zula-
dung 10 bzw. aufgrund von deren Gewichtskraft F wer-
den die Kraftspeichermittel 4 durch Zurücklegen eines
Federweges gespannt, in dem das Fahrgestell 5 mit Zu-
ladung 10 entgegen der Federkraft der Kraftspeichermit-
tel 4 in der Gewichtskraftrichtung selbsttätig nach unten
verstellt, bis die Abstützmittel 6 sich mit ihrer Abstützflä-
che 9 auf dem Untergrund abstützen. Es bleibt ein ge-
ringer Restfederweg der Kraftspeichermittel zum Aus-
gleich von Unebenheiten des Untergrundes U erhalten
(Restfedervermögen). Durch entsprechende Wahl der
Kraftspeichermittel 4 und des verbleibenden Restfeder-
weges bzw. Restfedervermögens ist die über die Meca-
numräder 3 abzustützende Gewichtskraft begrenzt. Mit
anderen Worten wird nur ein Anteil der Gewichtskraft der

Zuladung 10 über die Mecanumräder und der andere
Teil über die Abstützmittel auf dem Untergrund abge-
stützt. Die Kraftspeichermittel 4 sind so gewählt, dass
bezogen auf die Zuladung 10 bzw. das entsprechende
Gesamtgewicht ausreichend Traktion der Mecanumrä-
der 3 auf dem Untergrund U gegeben ist, um das Meca-
numradfahrzeug (omnidirektional) fortzubewegen.
[0037] Besonders bevorzugt ist eine Ausführungs-
form, bei der die Vorspannung der Kraftspeichermittel 4,
insbesondere in Abhängigkeit der zu ladenden Zuladung
10 einstellbar ist und/oder eine Vorspannung von fakul-
tativen hier nicht gezeigten Abstützkraftspeichermitteln,
mit denen die Abstützmittel 6 bei Bedarf gegenüber dem
Fahrgestell 5 federnd gelagert sein können. Ebenso ist
es denkbar, den Abstand der Abstützfläche bezogen auf
den zustand gemäß Fig. 1a ohne Last relativ zum Unter-
grund zur Einstellung des Federweges und damit eines
Restfederweges der Feder einzustellen.
[0038] Ganz besonders bevorzugt erfolgt mindestens
eine der vorgenannten Einstellungen in Abhängigkeit der
zu bestimmenden Gewichtskraft oder eines zu bestim-
menden Gewichtskraftanteils der Zuladung 10. Hierzu
können beispielsweise wie in Fig. 1 angedeutet Mess-
mittel (Kraftmessmittel) 11 vorgesehen werden, bei-
spielsweise auf dem Fahrgestell 5, mit denen die Ge-
wichtskraft einer Zuladung bestimmbar ist. In Abhängig-
keit dieser Gewichtskraft, welche alternativ auch außer-
halb des Mecanumradfahrzeugs 1 bestimmt werden
kann, werden dann manuell oder über Aktuatormittel eine
der vorgenannten Einstellungen vorgenommen, wobei
es ganz besonders bevorzugt ist, wenn dies automatisch
in Abhängigkeit eines Sensorsignals der Messmittel 11
durch entsprechende Ansteuerungen der Aktuatormittel
mit Hilfe von Steuermitteln erfolgt.
[0039] Fig. 2 zeigt eine mögliche Ausführungsform ei-
nes Mecanumradfahrzeuges 1, welches nach dem Kon-
zept der Erfindung ausgebildet ist von unten. Zu erken-
nen sind die vier, die Ecken eines gedachten Rechtecks,
begrenzenden Mecanumradantriebe 2, die jeweils ein
Mecanumrad 3 umfassen, welches mittels eines An-
triebs, hier jeweils eines elektromotorischen Antriebes
12 zur Gewährleistung eines omnidirektionalen Betriebs
antreibbar ist. Die Antriebe 12 werden dabei von Steu-
ermitteln 13 in eine individuelle Richtung und/oder mit
einer individuellen Geschwindigkeit angetrieben.
[0040] Jedes Mecanumrad umfasst eine Mehrzahl von
über einen Umfang des Rades verteilt angeordneten, be-
vorzugt tonnenförmigen Rollen, deren Rollendrehach-
sen winklig zu den Mecanumraddrehachsen angeordnet
ist, wobei bevorzugt die Mecanumraddrehachsen zweier
benachbarter Mecanumräder fluchten und die Mecan-
umraddrehachse zweier Mecanumradpaare parallel zu-
einander ausgerichtet sind.
[0041] Zu erkennen ist das Fahrgestell 5, gegenüber
welchem die Mecanumradantriebe 2 federnd gelagert
sind. Das Fahrgestell 5 trägt zudem Abstützmittel 6 zum
Tragen einer Last.
[0042] Fig. 3 zeigt stark schematisiert eine bevorzugte
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Ausführungsform eines Mecanumradfahrzeuges 1. Die
Mecanumradantriebe 2 sind über Stützarme 14 ver-
schwenkbar an dem Fahrgestell 5 angelenkt. Dem Stütz-
arm 14 sind jeweils Kraftspeichermittel 4 in Form von
Torsionsfedern zugeordnet, wobei die Torsionsfedern
bevorzugt mit separaten, nicht gezeigten Antrieben zur
Variation der Kraftspeichermittelvorspannung vorspann-
bar sind. Selbstverständlich sind zusätzlich oder alterna-
tiv zu Torsionsfedern auch anders gestaltete Federn z.B.
Gasdruckfedern oder Schraubenfedern einsetzbar.
[0043] Zu erkennen ist auch hier, dass neben den Me-
canumrädern 3 Abstützmittel 6 vorgesehen sind, mit wel-
chen ein Teil einer zu tragenden Zuladung auf einem
Untergrund abstützbar ist.
[0044] Fig. 4 zeigt in einer stark schematisierten An-
sicht ein Mecanumradfahrzeug 1, welches von seinem
prinzipiellen Aufbau dem Ausführungsbeispiel gemäß
Fig. 1a bis 2 entspricht. Auf dem Fahrgestell 5 befinden
sich Hebemittel 15 (Abstandsvariationsmittel) zum Ver-
ändern eines Abstandes zwischen einer von den Hebe-
mitteln 15 definierten Auflagefläche 17 für eine zu trans-
portierende Last und dem Fahrgestell 5. In dem konkre-
ten Ausführungsbeispiel umfassen die Hebemittel 15 ei-
ne Hebegabel 16, die mit einem geeigneten, beispiels-
weise elektromotorischen Antrieb relativ zum Fahrgestell
5 höhenverstellbar angeordnet ist.
[0045] Alternative Hebemittel 15, beispielsweise in
Form einer über eine Kolbenzylinderanordnung, einen
Spindeltrieb oder ein Scherengelenkantrieb oder dgl. An-
triebe höhenverstellbare Plattformen sind zusätzlich
oder alternativ realisierbar. Bevorzugt umfassen die An-
triebe einen Motor, insbesondere einen Elektromotor.
[0046] Fig. 5 zeigt eine alternative Ausführungsform
eines Mecanumradfahrzeuges 1 mit Mecanumradantrie-
ben 2 sowie Abstützmitteln 6, die bei nicht Beaufschla-
gung mit einer Zuladung analog zu dem Ausführungs-
beispiel gemäß den Figuren 1a und 1b vom Untergrund
abgehoben sind. Die Abstützmittel 6 umfassen rotierbar
und lenkbar angeordnete Rollen, die an einem höhen-
verstellbaren Fahrgestellabschnitt des Fahrgestells 5,
welcher in dem gezeigten Ausführungsbeispiel als Tra-
gelement 18 bezeichnet ist festgelegt sind, welches wie-
der höhenverstellbar an dem Fahrgestell 5 festgelegt ist.
Mit anderen Worten sind die Abstützmittel 6 höhenver-
stellbar am Fahrgestell 5 fixiert. Das Traggestell 18 stützt
sich über ein Federelement 19 am Fahrgestell 5 ab und
dient zur Aufnahme einer Zuladung. Die Federsteifigkeit
des Federelementes 19 ist dabei geringer als die Feder-
steifigkeiten der Kraftspeichermittel 4, wodurch sich das
Tragelement 18 bei Lastbeaufschlagung absenkt, bis die
Abstützmittel 6 bzw. deren Abstützfläche den Untergrund
erreichen, wobei in diesem Zustand ein Restfederweg
der Kraftspeichermittel 4 sichergestellt ist, so dass nur
eine Teilgewichtskraft über die Mecanumräder 3 am Un-
tergrund abgestützt wird.

Bezugszeichenliste

[0047]

1 Mecanumradfahrzeug
2 Mecanumradantrieb
3 Mecanumräder
4 Kraftspeichermittel
5 Fahrgestell
6 Abstützmittel
7 Drehachse
8 Gelenkachse
9 Abstützfläche
10 Zuladung
11 Messmittel
12 Antriebe der Mecanumradantriebe
13 Steuermittel
14 Stützarme
15 Hebemittel
16 Hebegabel
17 Auflagefläche
18 Tragelement
19 Federelement

U Untergrund

Patentansprüche

1. Mecanumradfahrzeug, insbesondere zum Trans-
portieren einer Zuladung,

- mit mehreren, insbesondere drei oder vier, Me-
canumradantrieben (2), jeweils umfassend min-
destens ein Mecanumrad und mindestens ei-
nen, insbesondere elektromotorischen, Antrieb,
- mit zum Ansteuern der Mecanumradantriebe
(2) für einen omnidirektionalen Betrieb ausge-
bildeten Steuermitteln (13),
- mit einem Fahrgestell (6), dessen Gewichts-
kraft sowohl über die Mecanumräder (3) als
auch über zusätzlich zu den Mecanumrädern (3)
vorgesehene Abstützmittel (6) des Fahrzeugs
auf einem Untergrund (U) abstützbar ist,

wobei die Mecanumräder (3), insbesondere gemein-
sam mit den zugehörigen Antrieben, zum Begrenzen
des über die Mecanumräder (3) auf dem Untergrund
(U) abzustützenden Gewichtskraftanteils des Fahr-
gestells (5) und einer etwaigen von diesem zu tra-
genden Zuladung (10) mit Hilfe von Kraftspeicher-
mitteln (4) federnd gegenüber dem Fahrgestell ge-
lagert sind.

2. Fahrzeug nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstützmittel (6) mindestens ein beim Fah-
ren des Fahrzeuges um eine Drehachse (7) rotier-
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bares Lastrad aufweisen, welches bei einem Rich-
tungswechsel des Fahrzeuges um eine Gelenkach-
se rotierbar ist und/oder dass die Abstützmittel (6)
eine rotierbar angeordnete Kugel zum Abstützen auf
dem Untergrund (U) aufweisen.

3. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kraftspeichermittel (4) derart ausgebildet
und angeordnet sind, dass die Abstützmittel (6) bei
nicht mit einer Zuladung (10) beaufschlagtem Fahr-
gestell (5) oberhalb einer von den Mecanumrädern
(3) definierten Abstützebene angeordnet sind und
sich bei Beaufschlagen mit einer Zuladung (10) bei
gleichzeitiger Erhöhung der Federspannung der
Kraftspeichermittel (4), insbesondere zusammen
mit dem Fahrgestell (5), absenken in Richtung Un-
tergrund (U)..

4. Fahrzeug nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Abstand zwischen einer von den Abstütz-
mitteln (6) gebildeten Abstützfläche (6) und der von
den Mecanumrädern (3) definierten Abstützebene
einstellbar ist.

5. Fahrzeug nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine maximale Federwegkomponente der
Kraftspeichermittel (4) parallel zu einer Verstellrich-
tung des Fahrgestells (5) bei Beaufschlagung mit
einer Zuladung (10), ohne Zuladung (10) größer ist
als der in die gleiche Richtung gemessene Abstand
zwischen einer Abstützfläche der Abstützmittel (6)
und der von den Mecanumrädern (3) definierten Ab-
stützebene.

6. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Abstützmittel (6) nicht federnd gegenüber
dem Fahrgestell (5) gelagert sind, oder derart über
Abstützkraftspeichermittel gegenüber dem Fahrge-
stell (5) federnd gelagert sind, dass eine Federstei-
figkeit der Abstützkraftspeichermittel größer ist einer
Federsteifigkeit der Kraftspeichermittel (4).

7. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass eine Vorspannung der Kraftspeichermittel (4)
und/oder ein Federweg der Kraftspeichermittel zum
Einstellen des maximal von den Mecanumrädern (3)
auf dem Untergrund abzustützenden Gewichtsan-
teils, manuell oder mittels Aktuatormitteln, einstell-
bar ist.

8. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-

che,
dadurch gekennzeichnet,
dass das Mecanumradfahrzeug (1) Messmittel (11)
zum Bestimmen einer Gewichtskraft oder eines Ge-
wichtskraftanteils des Fahrgestells (5) und/oder ei-
ner Zuladung (10) aufweist, und dass die Messmittel
(11) signalleitend mit Steuermitteln (13) zum Ansteu-
ern der Aktuatormittel zum Einstellen der Vorspan-
nung der Kraftspeichermittel (4) und/oder des Fe-
derweges in Abhängigkeit eines Sensorsignals der
Messmittel (11) verbunden sind.

9. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Fahrgestell (5) eine, insbesondere
kippbare, Ladeinrichtung, bevorzugt eine Ladewan-
ne, zur Aufnahme einer Zuladung (10) angeordnet
ist.

10. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass auf dem Fahrgestell (5), insbesondere mittels
eines Aktuators, bevorzugt umfassend einen Kol-
ben-Zylinderantrieb und/oder einen Scherengelenk-
antrieb, antreibbare, Hebemittel (15), insbesondere
mit einer Hebegabel (16) oder einer Hebeplattform,
zum Anheben einer Zuladung (10) relativ zum dem
Fahrgestell (5) angeordnet sind.

11. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mecanumräder (3), insbesondere zusam-
men mit den Antrieben, über, insbesondere mittels
Torsionsfedern, federnd gelagerte, verschwenkbare
Stützarme (!4) an dem Fahrgestell (5) angeordnet
sind, derart dass sich durch Verschwenken der
Stützarme (14) die Federspannung der Kraftspei-
chermittel (4) ändert und/oder dass die Federvor-
spannung der Kraftspeichermittel (4) durch aktives
Einstellen der Verschwenkwinkel der Stützarme
(14), insbesondere mit Hilfe von Aktuatormitteln oder
manuell, einstellbar ist.

12. Fahrzeug nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Mecanumräder (3) mehrere Felgen mit je-
weils über deren Umfang verteilt angeordneten, re-
lativ zu der jeweiligen Felge verdrehbar gelagerten
Rollen aufweisen und dass mindestens zwei be-
nachbarte der Felgen über Dämpfungsmittel mitein-
ander verbunden sind, die eine gedämpfte, begrenz-
te Relativbewegung der Felgen in Umfangsrichtung
und/oder senkrecht zu einer Mecanumraddrehach-
se und/oder senkrecht zu einer Felgendrehachse
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der Felgen und/oder kippwinklig zueinander zulas-
send ausgebildet sind.

13. System, umfassend ein Mecanumradfahrzeug (1)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche und ei-
ne von diesem getragene Zuladung (10), wobei eine
Gewichtskraft der Zuladung (10) anteilig über die
Mecanumräder (3) und anteilig über die Abstützmit-
tel (6) auf einem Untergrund (U) abgestützt ist.

14. System nach Anspruch 13,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Kraftspeichermittel (4) bei aufgebrachter
Zuladung (10) um einen Restfederweg, insbesonde-
re zum Ausgleich von Unebenheiten der Untergrun-
des (U), komprimierbar sind.

15. Verfahren zum Betreiben eines Mecanumradfahr-
zeuges nach einem der Ansprüche 1 bis 12,
dadurch gekennzeichnet,
dass ein Teil der Gewichtskraft des Fahrgestells (5)
und/oder einer etwaigen Zuladung (10) über die Me-
canumräder (3) und der andere Teil der Gewichts-
kraft über die Abstützmittel (6) auf dem Untergrund
(U) abgestützt wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Gewichtskraft einer Zuladung (10) gemes-
sen wird, insbesondere auf dem Mecanumradfahr-
zeug (1), und dass eine Vorspannung der Kraftspei-
chermittel (4) und/oder ein Federweg der Kraftspei-
chermittel (4) in Abhängigkeit der gemessenen Ge-
wichtskraft eingestellt werden/wird.
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