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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Ankoppelungseinheit
zur Einkoppelung eines frei fahrbaren Gerätes an ein En-
ergiekettensystem, das eine Energiekette aufweist, die
fest mit einem parallel zum Verfahrweg des Gerätes ver-
fahrbaren Koppelwagen (Koppel-Trolley) verbunden ist,
wobei die Ankopplungseinheit ein erstes Steckerteil auf-
weist, das mit dem Gerät flexibel und zugfest verbindbar
ist und das mit einem am Koppelwagen angeordneten
zweiten Steckerteil verbindbar ist, die Ankoppelungsein-
heit mit dem ersten Steckerteil in Richtung auf den Kop-
pelwagen ausfahrbar ist, so dass die beiden Steckerteile
horizontal und vertikal zueinander positionierbar und mit-
einander verbindbar sind, und die Ankoppelungseinheit
nach Verbindung der beiden Steckerteile zurück fahrbar
ist, wobei das Gerät und der Koppelwagen zugfest und
flexibel miteinander verbunden bleiben.
[0002] Die Erfindung betrifft weiterhin ein System aus
einer Ankoppelungseinheit der vorbeschriebenen Art
und einem Koppelwagen.
[0003] Die Erfindung betrifft auch ein System aus ei-
nem frei fahrbaren Gerät mit einer Ankoppelungseinheit
der vorbeschriebenen Art und aus einem Koppelwagen.
[0004] Die Erfindung betrifft schließlich auch ein Ver-
fahren zum Einkoppeln eines frei fahrbaren Gerätes über
eine Ankoppelungseinheit an ein Energiekettensystem,
das eine Energiekette aufweist, die fest mit einem parallel
zum Verfahrweg des Gerätes verfahrbaren Koppelwa-
gen (Koppel-Trolley) verbunden ist, wobei die Ankoppe-
lungseinheit ein erstes Steckerteil aufweist, das mit dem
Gerät flexibel und zugfest verbunden ist und das mit ei-
nem am Koppelwagen angeordneten zweiten Steckerteil
verbunden wird, die Ankoppelungseinheit mit dem ersten
Steckerteil in Richtung auf den Koppelwagen ausgefah-
ren wird, so dass die beiden Steckerteile horizontal und
vertikal zueinander positioniert und miteinander verbun-
den werden.
[0005] Eine Ankoppelungseinheit der eingangs ge-
nannten Art , ein System aus Ankoppelungseinheit und
Koppelwagen und ein System aus einem frei fahrbaren
Gerät mit Ankoppelungseinheit und aus einem Koppel-
wagen sowie ein Verfahren der vorstehend genannten
Art sind aus der DE 20 2014 100 481 U1 bekannt.
[0006] Als Gerät kommt zum Beispiel ein RTG (Rubber
Tyred Gantry), ein dazu ähnliches Gerät, eine Kranan-
lage oder sonstige Maschine in Frage. Das anzukoppeln-
de Gerät ist mehr oder weniger freifahrend und soll zu
bestimmten Zwecken mit einem Energiekettensystem
verbunden werden. Zweck dieser temporären Verbin-
dung ist die Übertragung von Energie, Daten oder Me-
dien. Dazu werden elektrische Leitungen, Lichtwellenlei-
ter oder Schläuche durch geeignete Stecker miteinander
verbunden.
[0007] Diese Verbindung findet auf einem in Längs-
richtung parallel zur Energiekette und zum Verfahrweg
des Gerätes mitfahrendem "Koppel-Trolley" statt. Dieser
"Koppel-Trolley" trägt einen Teil des Steckers und ist fest

mit der Energiekette verbunden. Der "Koppel-Trolley" ist
längs verfahrbar auf einem geeigneten Profil gelagert
und wird angetrieben, ist also "selbstfahrend".
[0008] Ziel der vorliegenden Erfindung ist:

- den automatischen Koppelvorgang zu realisieren,

- die Positionierung der Stecker vor dem Einkoppeln
sicherzustellen,

- eine flexible zugfeste Verbindung zwischen dem Ge-
rät und dem "Koppel-Trolley" zu erreichen, um Ab-
weichungen der Verfahrwege zueinander ausglei-
chen zu können, und damit das Gerät dem "Koppel-
Trolley" hinterherziehen kann,

- ein Ein- und Auskoppeln an jeder Position längs des
Verfahrweges zu realisieren,

- so dass der "Koppel-Trolley" selbstfahrend an jede
Position längs des Verfahrweges gelangen kann.

[0009] Um diese Ziele zu erreichen, wird erfindungs-
gemäß eine Ankoppelungseinheit der eingangs be-
schriebenen Art vorgeschlagen, wobei die Ankoppe-
lungseinheit ein vertikal verschiebbares keilförmiges
Schwert aufweist, an dem das erste Steckerteil angeord-
net ist, und das Schwert so ausgebildet ist, dass es mit
dem ersten Steckerteil hochhebbar ist, wenn der Kop-
pelwagen beim Verfahren parallel zum Verfahrweg des
Gerätes mit ausgefahrener Ankoppelungseinheit mit ei-
ner Führungseinrichtung auf das Schwert trifft, und beim
Anhalten des Koppelwagens in einer vorbestimmten Po-
sition relativ zum Gerät das Schwert in eine Aufnahme
des Koppelwagens fällt und diesen umschließt, wobei
die beiden Steckerteile horizontal und vertikal zueinan-
der positioniert sind.
[0010] Bei einem System aus einer Ankoppelungsein-
heit und einem Koppelwagen der eingangs beschriebe-
nen Art werden die oben genannten Ziele dadurch er-
reicht, dass der Koppelwagen eine Führungseinrichtung
aufweist, mit der ein am Gerät angeordnetes, vertikal ver-
schiebbares Schwert mit dem ersten Steckerteil hoch-
hebbar ist, wenn der Koppelwagen beim Verfahren par-
allel zum Verfahrweg des Gerätes mit ausgefahrener An-
koppelungseinheit mit der Führungseinrichtung auf das
Schwert trifft, und das Schwert so ausgebildet ist, dass
beim Anhalten des Koppelwagens in einer vorbestimm-
ten Position relativ zum Gerät das Schwert in eine Auf-
nahme des Koppelwagens fällt und diesen umschließt,
wobei die beiden Steckerteile horizontal und vertikal zu-
einander positioniert sind.
[0011] Bei einem System aus frei fahrbarem Gerät mit
Ankoppelungseinheit und aus einem Koppelwagen der
eingangs genannten Art werden die oben genannten Zie-
le ebenfalls durch die vorstehenden Lösungsmerkmale
erreicht.
[0012] Weiterhin werden bei einem Verfahren der
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oben genannten Art die Ziele durch folgende Verfahrens-
merkmale erreicht, nämlich dass der Koppelwagen beim
Verfahren parallel zum Verfahrweg des Gerätes mit aus-
gefahrener Ankoppelungseinheit mit einer Führungsein-
richtung auf ein am Gerät angeordnetes, vertikal ver-
schiebbares Schwert trifft und dieses mit dem ersten Ste-
ckerteil hochhebt, der Koppelwagen danach bei hochge-
hobenem Schwert in einer vorbestimmten Position relativ
zum Gerät anhält und das Schwert in dieser Position in
einer Aufnahme des Koppelwagens fällt und diesen um-
schließt, wobei die beiden Steckerteile horizontal und
vertikal zueinander positioniert sind, und die beiden Ste-
ckerteile danach miteinander verbunden werden.
[0013] Danach kann die Ankopplungseinheit bei wei-
terhin gekoppelten Steckerteilen zurückgefahren wer-
den und, nachdem das Gerät wieder in Bewegung ge-
setzt wird, der Koppelwagen durch die flexible und zug-
feste Verbindung mit dem Gerät von dem Gerät mitge-
zogen wird.
[0014] Die beiden Steckerteile können wieder vonein-
ander getrennt werden, wobei das erste Steckerteil dann
in die Ausgangsposition in der Ankopplungseinheit zu-
rückgezogen werden kann.
[0015] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden Er-
findung wird im Folgenden anhand der Zeichnung näher
beschrieben. In der Zeichnung zeigen:

Fig. 1 eine perspektivische Darstellung eines RTG
(Rubber Tyred Gantry) als frei fahrbares Ge-
rät,

Fig. 2 das RTG gemäß Fig. 1 mit Ankoppelungsein-
heit in seitlicher Darstellung und einen "Kop-
pel-Trolley" mit montiertem Führungssystem
an einem Gestell,

Fig. 3 einen vergrößerten Ausschnitt aus Fig. 2,

Fig. 4 eine Frontansicht des unteren Bereichs des
Gerätes sowie des Gestells sowie der Ankop-
pelungseinheit,

Fig. 5 eine Frontansicht des unteren Bereichs des
Gerätes und des Gestells sowie der ausge-
fahrenen Ankopplungseinheit,

Fig. 6 eine perspektivische, rückwärtige Ansicht der
ausgefahrenen Ankoppelungseinheit mit
Schwert in einer Position, in der das Schwert
auf eine Führungseinrichtung des "Koppel-
Trolleys" trifft,

Fig. 7 eine Ansicht wie in Fig. 6 in einer Position, in
der das Schwert durch die Führungseinrich-
tung hoch gedrückt ist,

Fig. 8 eine perspektivische Vorderansicht des "Kop-
pel-Trolleys" und der Ankoppelungseinheit mit

Schwert, wobei der "Koppel-Trolley" in der
Mitte des Schwertes stoppt,

Fig. 9 eine Ansicht wie in Figur 8, wobei das Schwert
in eine Aufnahme des "Koppel-Trolleys" ge-
fallen ist und ihn umschließt,

Fig. 10 eine rückwärtige Ansicht der Position, in der
das erste und zweite Steckerteil in horizonta-
ler und vertikaler Übereinstimmung zum Kop-
peln bereit stehen,

Fig. 11 eine rückwärtige Ansicht der Position, in der
beide Steckerteile verbunden sind,

Fig. 12 eine seitliche Ansicht der zurückgefahrenen
Ankoppelungseinheit und des "Koppel-Trol-
leys" mit gekoppelten Steckerteilen und flexib-
ler, zugfester Verbindung zwischen Gerät und
"Koppel-Trolley" und

Fig. 13 eine seitliche Ansicht gemäß Fig. 12 mit von-
einander getrennten Steckerteilen.

[0016] Ein System aus einem frei fahrbaren Gerät 1,
hier einem RTG (Rubber Tyred Gantry), mit einer Ankop-
pelungseinheit 2 zur automatischen Einkoppelung des
Gerätes 1 an ein Energiekettensystem 3, das eine En-
ergiekette 4 aufweist, die fest mit einem Koppelwagen 5
("Koppel-Trolley") verbunden ist, geht insbesondere aus
den Figuren 2 - 4 hervor. Der Koppelwagen 5 ist auf ei-
nem geeigneten Profil 6 gelagert und parallel zum Ver-
fahrweg des Gerätes 1 verfahrbar. Zur Übertragung von
Energie, Daten oder Medien auf das anzukoppelnde Ge-
rät 1 durch elektrische Leitungen, Lichtwellenleiter oder
Schläuche ist der Koppelwagen 5 mit dem beweglichen
Ende der Energieführungskette 4 verbunden. Die Ener-
gieführungskette 4 verläuft in einer insbesondere in den
Figuren 3 und 4 gezeigten Führungsrinne 7 parallel zum
Profil 6 und zum Verfahrweg des Gerätes 1. Das Profil
6, auf dem der Koppelwagen 5 verfahrbar ist, sowie die
Führungsrinne 7 für die Energiekette 4 sind an einem
Gestell 8 angeordnet.
[0017] Der Koppelwagen 5 trägt ein zweites Steckerteil
9 zur Herstellung einer Verbindung mit einem ersten Ste-
ckerteil 10, das an der Ankopplungseinheit 2 angeordnet
und über eine flexible und zugfeste Verbindung 11, die
ein zugfester Schlauch, ein Kabel oder eine Gliederkette
sein kann, mit dem Gerät 1 verbunden ist.
[0018] Wie insbesondere aus den Figuren 4 und 5 her-
vorgeht, ist die Ankoppelungseinheit in Richtung auf den
Koppelwagen 5 ausfahrbar und von diesem zurückführ-
bar, wie aus den Figuren 12 und 13 ersichtlich. Die Fi-
guren 2 - 4 zeigen die Ankoppelungseinheit 2 in einem
vorpositionierten, jedoch noch nicht ausgefahrenen Zu-
stand. In einem solchen vorpositionierten Zustand, in
dem der Koppelwagen 5 in horizontaler Richtung, wie
die Figuren 2 und 3 zeigen, noch von der Ankoppelungs-
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einheit 2 des Gerätes 1 entfernt ist, kann die Ankoppe-
lungseinheit, wie in Figur 5 gezeigt, in Richtung auf den
Koppelwagen 5 ausgefahren werden. Damit wird auch
das erste Steckerteil 10 des Gerätes 1 in dieser Richtung
bewegt. Die Ankoppelungseinheit 2 befindet sich nun in
ihrer in Figur 5 dargestellten Warteposition. In dieser sind
der Koppelwagen 5 und die Ankoppelungseinheit 2 in
horizontaler Richtung, wie in Figur 3 dargestellt, weiterhin
beabstandet.
[0019] Aus der in Figur 5 dargestellten Warteposition
kann sich dann der Koppelwagen 5 gemäß der Darstel-
lung in Figur 3 nach rechts in Richtung auf die Ankoppe-
lungseinheit 2 in Bewegung setzen. Bei dieser Bewe-
gung trifft der Koppelwagen 5 mit einer geeigneten Füh-
rungseinrichtung 12 auf ein an der Ankoppelungseinheit
2 vertikal verschiebbares, keilförmiges Schwert 13, wie
in Figur 6 gezeigt. Beim Weiterverfahren des Koppelwa-
gens 5 gegen das Schwert 13 wird das Schwert 13 hoch-
gedrückt, wodurch auch das erste Steckerteil 10 ange-
hoben wird, wie aus Figur 7 hervorgeht.
[0020] Der Koppelwagen 5 fährt weiter bis in eine Po-
sition, in der er sich in der Mitte des Schwertes 13 befin-
det, und stoppt in dieser Position, die Figur 8 zeigt. Die
beiden Steckerteile 9 und 10 sind in dieser Position ho-
rizontal übereinstimmend positioniert.
[0021] In dieser Position fällt das Schwert 13 durch sei-
ne Schwerkraft in eine geeignete Aufnahme des Koppel-
wagens 5, wobei es diesen umschließt, wie in Figur 9
dargestellt.
[0022] Damit befinden sich nun die beiden Steckerteile
auch in vertikaler Richtung in einer übereinstimmenden
Position und sind bereit zum Koppeln, wie aus Figur 10
hervorgeht.
[0023] Figur 11 zeigt die Situation, in der die beiden
Steckerteile 9 und 10 nach dem Steckvorgang miteinan-
der verbunden sind. Damit steht die Verbindung (elek-
trisch/Daten/Medien) zwischen dem frei fahrbaren Gerät
1, hier RTG, über den Koppelwagen 5 und das Energie-
kettensystem 3 zu einem stationären Festpunkt.
[0024] Anschließend kann, wie in Figur 12 gezeigt, die
Ankoppelungseinheit 2 zurückgefahren werden. Wie in
Figur 12 dargestellt, bleiben die Steckerteile 9 und 10
weiterhin gekoppelt. Über die flexible und zugfeste Ver-
bindung 10 ist somit der Koppelwagen 5 an das Gerät 1
angebunden. Damit kann sich das Gerät 1 in Fahrtrich-
tung in Bewegung setzen und den Koppelwagen 5 hin-
terher ziehen, wobei die Verbindungen aufrechterhalten
werden.
[0025] Zur Auskoppelung, wie in Figur 13 gezeigt, wer-
den die Steckerteile 9 und 10 wieder getrennt. Das erste
Steckerteil 10 kann dann in die Ausgangsposition in der
Ankopplungseinheit 2 zurückgezogen werden. Damit
können das Gerät 1 und der Koppelwagen 5 wieder un-
abhängig voneinander verfahren.

Bezugszeichenliste

[0026]

1 frei fahrbares Gerät
2 Ankoppelungseinheit
3 Energiekettensystem
4 Energiekette
5 Koppelwagen
6 Profil
7 Führungsrinne
8 Gestell
9 zweites Steckerteil
10 erstes Steckerteil
11 Verbindung
12 Führungseinrichtung
13 Schwert

Patentansprüche

1. Ankoppelungseinheit (2) zur Einkoppelung eines frei
fahrbaren Gerätes (1) an ein Energiekettensystem
(3), das eine Energiekette (4) aufweist, die fest mit
einem parallel zum Verfahrweg des Gerätes (1) ver-
fahrbaren Koppelwagen (5) verbunden ist, wobei die
Ankoppelungseinheit (2) ein erstes Steckerteil (10)
aufweist, dass mit dem Gerät (1) flexibel und zugfest
verbindbar ist und das mit einem am Koppelwagen
(5) angeordneten zweiten Steckerteil (9) verbindbar
ist, die Ankoppelungseinheit (2) mit dem ersten Ste-
ckerteil (10) in Richtung auf den Koppelwagen (5)
ausfahrbar ist, so dass die beiden Steckerteile (9,
10) horizontal und vertikal zueinander positionierbar
und miteinander verbindbar sind, und die Ankoppe-
lungseinheit (2) nach Verbindung der beiden Ste-
ckerteile (9, 10) zurückfahrbar ist, wobei das Gerät
(1) und der Koppelwagen (5) zugfest und flexibel mit-
einander verbunden bleiben, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ankoppelungseinheit (2) ein ver-
tikal verschiebbares keilförmiges Schwert (13) auf-
weist, an dem das erste Steckerteil (10) angeordnet
ist, und das Schwert (13) so ausgebildet ist, dass es
mit dem ersten Steckerteil (10) hochhebbar ist, wenn
der Koppelwagen (5) beim Verfahren parallel zum
Verfahrweg des Gerätes (1) mit ausgefahrener An-
koppelungseinheit (2) mit einer Führungseinrichtung
(12) auf das Schwert (13) trifft, und beim Anhalten
des Koppelwagens (5) in einer vorbestimmten Posi-
tion relativ zum Gerät (1) das Schwert (13) in eine
Aufnahme des Koppelwagens (5) fällt und diesen
umschließt, wobei die beiden Steckerteile (9, 10) ho-
rizontal und vertikal zueinander positioniert sind.

2. System aus einer Ankoppelungseinheit (2) nach An-
spruch 1 und aus einem parallel zum Verfahrweg
des Gerätes (1) verfahrbaren, das zweite Steckerteil
(9) aufweisenden Koppelwagen (5), dadurch ge-
kennzeichn et, dass der Koppelwagen (5) eine Füh-
rungseinrichtung (12) aufweist, mit der das an der
Ankoppelungseinheit (2) angeordnete, vertikal ver-
schiebbare Schwert (13) mit dem ersten Steckerteil
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(10) hochhebbar ist, wenn der Koppelwagen (5)
beim Verfahren parallel zum Verfahrweg des Gerä-
tes (1) mit ausgefahrener Ankoppelungseinheit (2)
mit der Führungseinrichtung (12) auf das Schwert
(13) trifft, und der Koppelwagen (5) eine Aufnahme
aufweist, in die das Schwert (13) beim Anhalten des
Koppelwagens (5) in einer vorbestimmten Position
relativ zum Gerät (1) fällt und den Koppelwagen (12)
umschließt.

3. System aus einem frei fahrbaren Gerät (1) mit einer
Ankoppelungseinheit (2) zur Einkopplung des frei
fahrbaren Gerätes (1) an ein Energiekettensystem
(3), und einem parallel zum Verfahrweg des Gerätes
(1) verfahrbaren Koppelwagen (5) nach Anspruch 2.

4. Verfahren zum Einkoppeln eines frei verfahrbaren
Gerätes (1) über eine Ankoppelungseinheit (2) an
ein Energiekettensystem (3), dass eine Energiekette
(4) aufweist, die fest mit einem parallel zum Verfahr-
weg des Gerätes (1) verfahrbaren Koppelwagen (5)
verbunden ist, wobei die Ankoppelungseinheit (2)
ein erstes Steckerteil (10) aufweist, das mit dem Ge-
rät (1) flexibel und zugfest verbunden ist und das mit
einem am Koppelwagen (5) angeordneten zweiten
Steckerteil verbunden wird, die Ankoppelungsein-
heit (2) mit dem ersten Steckerteil (10) in Richtung
auf den Koppelwagen (5) ausgefahren wird, so dass
die beiden Steckerteile (9, 10) horizontal und vertikal
zueinander positionierbar sind und miteinander ver-
bunden werden, dadurch gekennzeich net, dass
der Koppelwagen (5) beim Verfahren parallel zum
Verfahrweg des Gerätes (1) mit ausgefahrener An-
koppelungseinheit (2) mit einer Führungseinrichtung
(12) auf ein am Gerät (1) angeordnetes, vertikal ver-
schiebbares Schwert (13) trifft und dieses mit dem
ersten Steckerteil (10) hochhebt, der Koppelwagen
(5)danach bei hochgehobenen Schwert(13) in einer
vorbestimmten Position relativ zum Gerät (1) anhält
und das Schwert (13) in dieser Position in eine Auf-
nahme des Koppelwagens (5) fällt und ihn um-
schließt, wobei die beiden Steckerteile (9, 10) hori-
zontal und vertikal zueinander positioniert sind, und
die beiden Steckerteile (9, 10) danach miteinander
verbunden werden.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Ankoppelungseinheit (2) bei wei-
terhin gekoppelten Steckerteilen (9, 10) zurückge-
zogen wird und, nachdem das Gerät (1) wieder in
Bewegung gesetzt wird, der Koppelwagen (5) durch
flexible und zugfeste Verbindung (11) mit dem Gerät
(1) von dem Gerät (1) mitgezogen wird.

Claims

1. A coupling unit (2) for coupling a freely displaceable

device (1) into an energy chain system (3) having an
energy chain (4) which is fixedly connected to a cou-
pling carriage (5) which is displaceable parallel to
the path of displacement of the device (1), wherein
the coupling unit (2) has a first plug portion (10) which
can be connected to the device (1) in flexible and
tensile-resistant relationship and which can be con-
nected to a second plug portion (9) arranged on the
coupling carriage (5), the coupling unit (2) can be
extended with the first plug portion (10) in the direc-
tion of the coupling carriage (5) so that the two plug
portions (9, 10) can be positioned horizontally and
vertically relative to each other and can be connected
together, and the coupling unit (2) after connection
of the two plug portions (9, 10) can be displaced
back, wherein the device (1) and the coupling car-
riage (5) remain connected together in tensile-resist-
ant and flexible relationship, characterised in that
the coupling unit (2) has a vertically displaceable
wedge-shaped blade (13) at which the first plug por-
tion (10) is arranged and the blade (13) is so de-
signed that it can be raised with the first plug portion
(10) when the coupling carriage (5) upon displace-
ment parallel to the path of displacement of the de-
vice (1) with the coupling unit (2) extended meets
the blade (13) with a guide device (12) and when the
coupling carriage (5) stops in a predetermined posi-
tion relative to the device (1) the blade (13) falls into
a receiving means of the coupling carriage (5) and
embraces same, wherein the two plug portions (9,
10) are positioned horizontally and vertically relative
to each other.

2. A system comprising a coupling unit (2) according
to claim 1 and a coupling carriage (5), which com-
prises the second plug portion (9) and is displaceable
parallel to the path of displacement of the device (1),
characterised in that the coupling carriage (5) has
a guide device (12) with which the vertically displace-
able blade (13) arranged on the coupling unit (2) and
having the first plug portion (10) can be raised when
the coupling carriage (5) upon displacement parallel
to the path of displacement of the device (1) with the
coupling unit (2) extended meets the blade (13) and
the coupling carriage (5) has a receiving means, into
which the blade (13) falls when the coupling carriage
(5) stops in a predetermined position relative to the
device (1) and embraces the coupling carriage (12).

3. A system comprising a freely displaceable device (1)
having a coupling unit (2) for coupling the freely dis-
placeable device (1) into an energy chain system (3)
and a coupling carriage (5) which is displaceable par-
allel to the path of displacement of the device (1)
according to claim 2.

4. A method of coupling a freely displaceable device
(1) by way of a coupling unit (2) into an energy chain
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system (3) having an energy chain (4) which is fixedly
connected to a coupling carriage (5) which is dis-
placeable parallel to the path of displacement of the
device (1), wherein the coupling unit (2) has a first
plug portion (10) which is connected to the device
(1) in flexible and tensile-resistant relationship and
which is connected to a second plug portion ar-
ranged at the coupling carriage (5), the coupling unit
(2) is extended with the first plug portion (10) in the
direction of the coupling carriage (5) so that the two
plug portions (9, 10) can be positioned horizontally
and vertically relative to each other and are connect-
ed together, characterised in that the coupling car-
riage (5) upon displacement parallel to the path of
displacement of the device (1) with the coupling unit
(2) extended meets a vertically displaceable blade
(13) arranged on the device (1) with a guide device
(12) and lifts same with the first plug portion (10),
thereafter with the blade (13) lifted the coupling car-
riage (5) stops in a predetermined position relative
to the device (1) and the blade (13) in that position
falls into a receiving means of the coupling carriage
(5) and embraces same, wherein the two plug por-
tions (9, 10) are positioned horizontally and vertically
relative to each other and the two plug portions (9,
10) are thereafter connected together.

5. A method as set forth in claim 4 characterised in
that the coupling unit (2) with the plug portions (9,
10) still coupled is retracted and after the device (1)
is set in movement again the coupling carriage (5)
is entrained by the device (1) by flexible and tensile-
resistant connection (11) to the device (1).

Revendications

1. Unité de couplage (2) pour l’accouplement d’un dis-
positif (1) librement mobile à un système de chaîne
d’énergie (3), qui présente une chaîne d’énergie (4)
qui est reliée de manière fixe à un chariot d’accou-
plement (5) qui peut être déplacé parallèlement au
chemin de mouvement du dispositif (1), l’unité de
couplage (2) présentant une première partie de fiche
(10) qui peut être reliée de manière flexible et résis-
tante à la traction au dispositif (1) et qui peut être
reliée à une deuxième partie de fiche (9) disposée
sur le chariot d’accouplement (5), l’unité de couplage
(2) peut sortir avec la première partie de fiche (10)
vers le chariot d’accouplement (5) de sorte que les
deux parties de fiche (9, 10) peuvent être position-
nées horizontalement et verticalement l’une par rap-
port à l’autre et peuvent être reliées entre elles, et
l’unité de couplage (2) peut être rentrée après que
les deux parties de fiche (9, 10) ont été reliées, le
dispositif (1) et le chariot d’accouplement (5) restant
reliés entre eux de manière résistante à la traction
et flexible, caractérisé en ce que l’unité de couplage

(2) présente une lame (13) en forme de coin, dépla-
çable verticalement, sur laquelle est disposée la pre-
mière partie de fiche (10), et la lame (13) est conçue
de telle sorte qu’elle peut être soulevée avec la pre-
mière partie de fiche (10), lorsque le chariot d’atte-
lage (5) arrive sur la lame (13) avec un moyen de
guidage (12) pendant un déplacement parallèle à la
course du dispositif (1) avec l’unité de couplage (2)
sortie, et lorsque le chariot d’accouplement (5) s’ar-
rête dans une position prédéterminée par rapport au
dispositif (1), la lame (13) tombe dans un réceptacle
du chariot d’accouplement (5) et l’enferme, les deux
parties de fiche (9, 10) étant positionnées horizon-
talement et verticalement l’une par rapport à l’autre.

2. Système composé d’une unité de couplage (2) selon
la revendication 1 et d’un chariot d’accouplement (5)
qui peut être déplacé parallèlement au chemin de
mouvement du dispositif (1) et présente la deuxième
partie de fiche (9), caractérisé en ce que le chariot
d’accouplement (5) présente un dispositif de guida-
ge (12) avec lequel la lame (13) disposée sur l’unité
de couplage (2) et pouvant être déplacée verticale-
ment peut être soulevée avec la première partie de
fiche (10), lorsque le chariot d’attelage (5) arrive sur
la lame (13) avec le moyen de guidage (12) pendant
un déplacement parallèle à celui du dispositif (1)
avec l’unité de couplage (2) sortie, et le chariot d’ac-
couplement (5) a un réceptacle dans lequel la lame
(13) tombe lorsque le chariot d’accouplement (5)
s’arrête à une position prédéterminée par rapport au
dispositif (1) et entoure le chariot d’attelage (12).

3. Système composé d’un dispositif librement mobile
(1) avec une unité de couplage (2) pour l’accouple-
ment du dispositif librement mobile (1) à un système
de chaîne d’énergie (3), et avec un chariot d’accou-
plement (5) mobile parallèlement au mouvement du
dispositif (1) selon la revendication 2.

4. Procédé d’accouplement d’un dispositif (1) librement
mobile par l’intermédiaire d’une unité de couplage
(2) à un système de chaîne d’énergie (3) qui com-
porte une chaîne d’énergie (4) qui est reliée de ma-
nière fixe à un chariot d’accouplement (5) qui peut
être déplacé parallèlement au mouvement du dispo-
sitif (1), l’unité de couplage (2) comportant une pre-
mière partie de fiche (10), qui est reliée de manière
flexible et résistante à la traction au dispositif (1) et
qui est reliée à une deuxième partie de fiche dispo-
sée sur le chariot d’accouplement (5), l’unité d’ac-
couplement (2) avec la première partie de fiche (10)
est sortie vers le chariot d’accouplement (5) de sorte
que les deux parties de fiche (9, 10) peuvent être
positionnées horizontalement et verticalement l’une
par rapport à l’autre et sont reliées entre elles, ca-
ractérisé en ce que, lors d’un déplacement parallèle
au mouvement du dispositif (1) avec l’unité d’accou-
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plement (2) sortie, le chariot d’accouplement (5) ar-
rive sur une lame (13) déplaçable verticalement, dis-
posée sur le dispositif (1) avec un dispositif de gui-
dage (12) et soulève cette lame (13) avec la première
partie de fiche (10), le chariot d’accouplement (5)
s’arrête ensuite dans une position prédéterminée
par rapport au dispositif (1) lavec la lame (13) sou-
levée, et la lame (13) dans cette position tombe dans
un réceptacle du chariot d’accouplement (5) et l’en-
toure, les deux parties de fiche (9, 10) étant position-
nées horizontalement et verticalement l’une par rap-
port à l’autre, et les deux parties de fiche (9, 10) étant
ensuite reliées l’une à l’autre.

5. Procédé selon la revendication 4, caractérisé en ce
que l’unité de couplage (2) est rétractée alors que
les parties de fiche (9, 10) sont encore accouplées
et, après que le dispositif (1) a été remis en mouve-
ment, le chariot d’accouplement (5) est tiré par le
dispositif (1) au moyen d’une liaison (11) flexible et
résistante à la traction avec le dispositif (1).
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