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(̂ )  Bei  einem  Dock  zum  Durchführen  von  Arbeiten 
an  einem  Flugzeug  (18)  sind  von  Tragfachwerken 
(20-24,  28)  getragene  Tragschlitten  (34)  vorgesehen, 
die  in  horizontaler  und  vertikaler  Richtung  verstellbar 
sind.  Die  Tragschlitten  (34)  haben  jeweils  Führungs- 
schienen  (36,  38),  in  denen  ein  Basisabschnitt  (40) 

läuft,  an  welchem  über  zwei  Scherengestänge  je- 
weils  eine  Arbeitsbühne  (30)  befestigt  ist.  Die  Trag- 
schlitten  (34)  lassen  sich  in  eine  fluchtende  Lage 
bewegen,  so  daß  ein  Arbeitsbühnen-Tragabschnitt 
(40)  vom  einen  auf  den  anderen  Tragschlitten  be- 
wegbar  ist. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Dock  zum  Durchfüh- 
ren  von  Arbeiten  an  einem  Flugzeug  gemäß  dem 
Oberbegriff  des  Anspruches  1  . 

Ein  derartiges  Dock  ist  in  der  DE-OS  41  00  648 
beschrieben. 

Durch  die  vorliegende  Erfindung  soll  ein  Dock 
gemäß  dem  Oberbegriff  des  Anspruches  1  so  wei- 
tergebildet  werden,  daß  die  Arbeitsbühnen  zwi- 
schen  den  jeweils  eine  Dockhälfte  bildenden  Trag- 
fachwerken  ausgetauscht  werden  können. 

Diese  Aufgabe  ist  erfindungsgemäß  gelöst 
durch  ein  Dock  gemäß  Anspruch  1. 

Bei  dem  erfindungsgemäßen  Dock  können  die 
auf  den  verschiedenen  Tragschlitten  vorgesehenen 
Führungsbahnen  für  Basisabschnitte  von  Arbeits- 
bühnen  jeweils  an  den  Stoßstellen  der  Tragfach- 
werke  in  eine  fluchtende,  eine  durchgehende 
Schienenverbindung  herstellende  Stellung  bewegt 
werden.  Damit  kann  eine  einzige  Arbeitsbühne  im 
Prinzip  über  die  gesamte  Länge  des  Docks  verfah- 
ren  werden. 

Man  kann  also  ein  Dock  zunächst  mit  einer 
geringeren  Anzahl  von  Arbeitsbühnen  (eine  oder 
zwei)  ausrüsten,  um  zunächst  Kosten  zu  sparen 
(die  Arbeitsbühnen  haben  einen  mechanisch  auf- 
wendigen  Aufbau  und  stellen  einen  erheblichen  An- 
teil  der  Gesamtkosten  des  Docks  dar).  Darüber 
hinaus  kann  man  zusammen  mit  den  auf  einer 
Arbeitsbühne  befindlichen  Werkzeugen  und  Mate- 
rialien  von  einem  Arbeitsplatz  am  Flugzeug  zu  ei- 
nem  weit  entfernten  Arbeitsplatz  am  Flugzeug  fah- 
ren,  ohne  diese  Werkzeuge  und  Materialien  in  eine 
andere  Arbeitsbühne  umzuladen  und  möglicherwei- 
se  auch  noch  eine  gewisse  Strecke  auf  dem  Boden 
der  Halle,  in  welchem  das  Dock  aufgestellt  ist,  zu 
bewegen. 

Vorteilhafte  Weiterbildungen  der  Erfindung  sind 
in  Unteransprüchen  angegeben. 

Die  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß  An- 
spruch  2  ist  im  Hinblick  auf  explosionsgeschütztes 
Arbeiten  von  Vorteil.  Die  Energiezufuhr  zum  An- 
triebsmotor  einer  Arbeitsbühne  erfolgt  ohne 
Schleifkontakte,  und  trotzdem  ist  gewährleistet,  daß 
die  Arbeitsbühne  von  einem  Tragschlitten  auf  einen 
auf  Stoß  benachbart  gestellten  Tragschlitten  fahren 
kann. 

Bei  einem  Dock  gemäß  Anspruch  3  ist  gewähr- 
leistet,  daß  die  Arbeitsbühne  beim  Überwechseln 
von  einem  Tragschlitten  auf  einen  anderen  jeweils 
wieder  mit  den  notwendigen  Arbeitsfluids  versorgt 
ist. 

Bei  einem  Dock  gemäß  Anspruch  4  kann  je- 
weils  leicht  verfolgt  werden,  auf  welchem  der  Trag- 
schlitten  sich  welche  Arbeitsbühne  befindet.  Es  ist 
im  Hinblick  auf  eine  automatisierte  Überwachung 
der  Arbeitsbühnenstellung  zur  Vermeidung  von 
Kollisionen  mit  dem  Flugzeug  ebenso  von  Vorteil 
wie  für  ein  numerisch  gesteuertes  Bewegen  der 

Arbeitsbühnen  längs  in  einem  Steuerrechner  abge- 
legter  Höhenlinien  des  Flugzeuges. 

Auch  die  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß 
Anspruch  5  ist  im  Hinblick  auf  die  Stellungskontrol- 

5  le  und  ein  automatisches  Anfahren  aufeinanderfol- 
gender  Arbeitsstellungen  der  Arbeitsbühnen  von 
Vorteil. 

Bei  einem  Dock  gemäß  Anspruch  6  erfolgt 
auch  die  Übertragung  der  Signale  der  Stellungsge- 

io  ber  zuverlässig  und  ohne  Kontaktprobleme. 
Ein  Dock  gemäß  Anspruch  7  ist  mit  einer  auto- 

matischen  Kollisionsüberwachung  zwischen  Ar- 
beitsbühnen  und  Flugzeug  versehen,  die  zusätzlich 
zu  normalerweise  an  den  Arbeitsbühnen  vorgese- 

75  henen  Abstandssensoren  verwendet  wird.  Letztere 
treten  dann  aber  nur  als  letzte  Notmaßnahme  in 
Aktion,  während  der  die  Iststellung  einer  Arbeits- 
bühne  mit  den  Höhenlinien  der  Flugzeugkontur 
überprüfende  Steuerrechner  schon  vorab  eine  sich 

20  abzeichnende  Kollision  erkennen  kann  und  entspre- 
chende  Maßnahmen  treffen  kann. 

Üblicherweise  haben  Arbeitsbühnen  eines 
Docks  zum  Durchführen  von  Arbeiten  an  einem 
Flugzeug  jeweils  eine  Besatzung  von  mindestens 

25  zwei  Mann,  wovon  der  eine  ausschließlich  für  das 
Steuern  der  Arbeitsbühne  zuständig  ist,  während 
der  andere  Arbeiten  am  Flugzeug  durchführt.  Bei 
einem  Dock  gemäß  Anspruch  8  kann  man  den  die 
Steuerung  der  Arbeitsbühne  besorgenden  Mann 

30  einsparen,  da  der  Steuerrechner  nach  einer  einma- 
ligen  Lernfahrt  weitere  Fahrten  am  gleichen  Flug- 
zeugtyp  ohne  Steuerperson  durchführen  kann. 

Für  manche  Arbeiten  an  einem  Flugzeug  ist  es 
notwendig,  von  einem  Flurfahrzeug  getragene  Ar- 

35  beitsbühnen  zu  haben.  Mit  der  Weiterbildung  der 
Erfindung  gemäß  Anspruch  9  wird  erreicht,  daß 
eine  von  einem  Flurfahrzeug  getragene  Arbeitsbüh- 
ne  im  Bedarfsfalle  auch  auf  einen  von  einem  Trag- 
fachwerk  des  Docks  getragenen  Tragschlitten  über- 

40  wechseln  kann.  Dies  ist  wiederum  im  Hinblick  auf 
das  Kleinhalten  der  insgesamt  benötigten  Anzahl 
von  Arbeitsbühnen,  aber  auch  im  Hinblick  auf  ein 
einfaches  Wechseln  des  Arbeitsplatzes  zusammen 
mit  Werkzeugen  und  Arbeitsmitteln  von  Vorteil. 

45  Die  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß  An- 
spruch  10  ist  im  Hinblick  auf  besonders  hohe  Sta- 
bilität  und  Spielfreiheit  der  die  Arbeitsbühne  tra- 
genden  Strebenanordnung  von  Vorteil. 

Die  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß  An- 
50  spruch  11  bringt  nochmals  eine  Verbesserung  der 

Spielfreiheit  und  Belastbarkeit  bei  solchen  Streben- 
anordnungen,  die  in  eine  weitauskragende  Konfigu- 
ration  ausfahrbar  sind.  Dies  ist  deshalb  wünschens- 
wert,  da  man  insbesondere  für  Lackierarbeiten  ei- 

55  nen  großen  Abstand  zwischen  dem  Flugzeugrumpf 
und  den  Tragfachwerken  wünscht,  um  um  das 
Flugzeug  herum  einen  möglichst  ungestörten  Luft- 
strom  von  oben  nach  unten  führen  zu  können,  der 
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Lacknebel  und  Verunreinigungen  mitnimmt. 
Mit  der  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß 

Anspruch  12  wird  eine  besonders  gute  Abstützung 
und  Führung  der  Stützpunkte  des  Scherengestän- 
ges  auf  der  Stützschiene  bei  leichter  Beweglichkeit 
des  Scherengestänges  gewährleistet. 

An  einem  Flugzeug  gibt  es  verschiedene  nur 
schwach  geneigte  Flächen,  z.B.  die  Oberflächen 
der  Tragflügel,  die  vom  Rumpf  aus  nach  außen  und 
vorne  leicht  schräg  ansteigen,  oder  auch  die  Be- 
plankung  des  Seitenleitwerkes,  die  nach  oben 
schwach  ansteigt.  Um  in  diesen  Bereichen  einen 
konstanten  Abstand  zwischen  Arbeitsbühne  und 
Außenhaut  des  Flugzeuges  einzuhalten,  muß  eine 
manuelle  Steuerung  der  Arbeitsbühne  sehr  sorgfäl- 
tig  erfolgen.  Bei  einem  Dock  gemäß  Anspruch  13 
braucht  man  den  Tragschlitten,  der  der  betrachte- 
ten  Arbeitsbühne  zugeordnet  ist,  nur  in  einer  Koor- 
dinaten  zu  steuern. 

Um  ein  Flugzeug  in  einem  Dock,  welches  seitli- 
che  Tragfachwerke  aufweist,  ein-  und  ausdocken 
zu  können,  muß  ein  dem  Tragflächenbereich  zuge- 
ordnetes  Tragfachwerk  in  seitlicher  Richtung  ver- 
fahrbar  sein.  Wählt  man  gemäß  Anspruch  14  die 
Laufrichtung  dieses  Tragfachwerkes  so,  daß  es 
sich  nicht  exakt  senkrecht  zur  Docklängsrichtung 
sondern  im  wesentlichen  gemäß  der  Tragflügelach- 
se  bewegt,  so  kann  man  die  den  Tragflügel  umge- 
bende  große  Ausnehmung  dieses  Tragfachwerkes 
und  auch  das  Tragfachwerk  insgesamt  kleiner  wäh- 
len.  Ein  möglichst  kleines  und  dem  Verlauf  der 
Tragfläche  nachfahrendes  Tragfachwerk  ist  deshalb 
von  Interesse,  weil  man  so  im  Dock  die  Tragfläche 
besonders  gut  verfolgen  kann  und  gleichzeitig  bis 
in  unmittelbare  Nähe  der  Flügelwurzeln  eine  Ver- 
fahrbarkeit  der  Arbeitsbühnen  auch  unter  die 
Rumpfmitte  hat.  Darüber  hinaus  hat  dieses  öfter 
bewegte  Tragfachwerk  kleinere  Masse.  Die  oben 
genannten  Vorteile  werden  mit  nur  unwesentlich 
erhöhtem  Aufwand  erhalten,  da  es  in  der  Praxis 
fast  kostenneutral  ist,  ob  die  Laufräder  und  die  mit 
ihm  zusammenarbeitenden  Schienen  exakt  senk- 
recht  zur  Docklängsachse  oder  hierzu  unter  einem 
Winkel  von  mehr  als  90°  angestellt  vorgesehen 
werden. 

Die  Weiterbildung  der  Erfindung  gemäß  An- 
spruch  15  ist  wiederum  in  Hinblick  auf  das  Erzeu- 
gen  eines  ungestörten  Luftvorhanges  um  das  Flug- 
zeug  herum  von  Vorteil. 

Nachstehend  wird  die  Erfindung  anhand  von 
Ausführungsbeispielen  unter  Bezugnahme  auf  die 
Zeichnung  näher  erläutert.  In  dieser  zeigen: 

Figur  1:  einen  schematischen  Schnitt  in  der 
Längsmittelebene  einer  mit  einem 
Dock  ausgerüsteten  Wartungshalle 
für  Flugzeuge,  wobei  ein  solches 
gestrichelt  angedeutet  ist; 

Figur  2:  eine  Aufsicht  auf  ein  ähnliches  Dock 

ohne  Heckbühne; 
Figur  3:  eine  Aufsicht  auf  eine  Strebenanord- 

nung  zum  Tragen  einer  Arbeitsbüh- 
ne  eines  Flugzeugdocks; 

5  Figur  4:  eine  seitliche  Ansicht  der  Streben- 
anordnung  nach  Figur  3; 

Figur  5:  eine  schematische  Darstellung  eines 
teleskopierbaren  Laufsteges  zum 
Abdecken  der  Strebenanordnung 

io  nach  den  Figuren  3  und  4; 
Figur  6:  eine  schematische  Darstellung  eines 

Flurfahrzeuges  mit  einer  Arbeitsbüh- 
ne,  die  auf  ein  gebäudefestes  Trag- 
fachwerk  eines  Docks  überwechseln 

15  kann;  und 
Figur  7:  eine  schematische  Darstellung  der 

Energieversorgung,  Stellungsmes- 
sung  und  Steuerung  für  eine  der 
Arbeitsbühnen  des  docks. 

20  In  Figur  1  ist  eine  Wartungshalle  10  für  Flug- 
zeuge  wiedergegeben,  die  einen  Boden  12,  eine 
Rückwand  14  sowie  ein  Tor  16  aufweist. 

Ein  Flugzeug,  an  welchem  Wartungsarbeiten 
oder  Lackierarbeiten  durchgeführt  werden  sollen, 

25  ist  bei  18  gestrichelt  angedeutet. 
Um  einen  guten  Zugang  zur  Außenhaut  des 

Flugzeuges  zu  gewährleisten,  ist  in  der  Wartungs- 
halle  ein  Dock  aufgestellt,  welches  spiegelbildlich 
zur  Zeichenebene  ausgebildet  ist  und  ein  dem  Bug 

30  und  dem  benachbarten  Rumpfabschnitt  zugeordne- 
tes  vorderes  Tragfachwerk  20,  ein  dem  Flügelbe- 
reich  zugeordnetes  mittleres  Tragfachwerk  22  so- 
wie  ein  dem  hinter  dem  Flügel  liegenden  Rumpfab- 
schnitt  zugeordnetes  hinteres  Tragfachwerk  24  auf- 

35  weist.  Diese  Tragfachwerke  sind  in  zur  Zeichen- 
ebene  senkrechter  Richtung  bewegbar,  wobei  die 
Tragfachwerke  20  und  22  so  weit  seitlich  nach 
außen  verstellbar  sind,  daß  die  Tragfläche  des 
Flugzeuges  18  ungehindert  vorbeilaufen  kann. 

40  Dem  Heckbereich  des  Flugzeuges  18  ist  eine 
insgesamt  mit  26  bezeichnete  Heckbühne  zugeord- 
net,  die  der  Rumpfunterseite  folgt,  und  im  Bereich 
des  Seitenleitwerkes  ist  an  der  Halle  direkt  ein 
weiteres  Tragfachwerk  28  befestigt. 

45  An  den  Tragfachwerken  sind  jeweils  insgesamt 
mit  30  bezeichnete  Arbeitsbühnen  angebracht,  die 
in  horizontaler  und  vertikaler  Richtung  bewegbar 
sind,  wie  durch  Pfeile  angedeutet,  und  zusätzlich 
durch  eine  Strebenanordnung  senkrecht  zur  Zei- 

50  chenebene  bewegt  werden  können. 
Beim  Tragfachwerk  20  ist  an  vertikalen  Stän- 

dern  32  ein  Tragschlitten  34  vertikal  verschiebbar 
geführt,  der  seinerseits  Führungsschienen  36,  38 
aufweist,  in  denen  ein  Basisabschnitt  40  für  die 

55  zugeordnete  Arbeitsbühne  30  verschiebbar  ist. 
Eine  ähnliche  Anordnung  ist  für  das  Tragfach- 

werk  24  gewählt. 
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Das  Tragfachwerk  22,  welches  im  Tragflügel- 
bereich  arbeiten  muß,  kann  dort  keine  bis  zum 
Hallenboden  reichenden  vertikalen  Ständer  aufwei- 
sen.  Aus  diesem  Grunde  hat  man  dort  eine  starke 
obere  horizontale  Führungsschiene  42,  auf  welcher 
Träger  44  laufen.  An  diesen  hängt  jeweils  wieder 
vertikal  einstellbar  ein  Tragschlitten  34,  der  in  der 
oben  beschriebenen  Art  und  Weise  die  zugeordne- 
te  Arbeitsbühne  30  haltert. 

Wie  aus  Figur  2  ersichtlich,  sind  in  den  Boden 
12  Schienen  46  und  48  für  da  vordere  Radfach- 
werk  20  und  das  hintere  Tragfachwerk  24  eingelas- 
sen,  die  exakt  senkrecht  zur  mit  50  bezeichneten 
Docklängsachse  verlaufen.  Schienen  52  für  das 
mittlere  Tragfachwerk  22  sind  dagegen  unter  einem 
Winkel  von  etwa  105°  zur  Docklängsachse  ange- 
stellt  und  entsprechen  so  dem  mittleren  Einstell- 
winkel  der  Tragflügel  unterschiedlicher  Flugzeugty- 
pen. 

Wie  ebenfalls  aus  Figur  2  ersichtlich,  sind  die 
Arbeitsbühnen  30  über  jeweils  zwei  Scherenge- 
stänge  54,  56  mit  dem  zugeordneten  Basisab- 
schnitt  40  verbunden,  der  wie  oben  dargelegt,  hori- 
zontal  verschiebbar  im  zugeordneten  Tragschlitten 
34  läuft. 

Wie  aus  Figur  3  ersichtlich,  ist  zum  Ein-  und 
Ausfahren  der  Scherengestänge  54,  56  jeweils  ein 
Elektromotor  58  vorgesehen,  der  auf  eine  Gewin- 
destrebe  60  arbeitet.  In  Figur  3  ist  das  obere 
Scherengestänge  54  im  eingefahrenen  Zustand, 
das  untere  Scherengestänge  56  im  ausgefahrenen 
Zustand  wiedergegeben. 

Die  mittleren  Gelenkpunkte  62  der  Scherenge- 
stänge  54,  56  tragen  in  der  Zeichnung  nicht  wie- 
dergegebene  Rollenanordnungen,  die  aus  einer  um 
eine  horizontale  Achse  umlaufenden  Stützrolle  und 
zwei  seitlichen,  um  vertikale  Achsen  umlaufenden 
Führungsrollen  bestehen.  Dieser  Rollenkopf  arbei- 
tet  mit  einer  Stützschiene  64  zusammen,  die  ein 
nach  oben  offenes  C-Profil  ist.  Auf  diese  Weise  ist 
das  voll  ausgefahrene  Scherengestänge  zusätzlich 
beim  ersten  mittleren  Gelenkpunkt  noch  abgestützt. 
Beim  Einlaufen  des  Scherengestänges  laufen  die 
anderen  Gelenkpunkte  mit  ihren  Rollenköpfen 
ebenfalls  auf  die  Stützschiene  64  auf. 

Figur  4  zeigt,  daß  jedes  der  Scherengestänge 
54,  56  aus  einer  oberen  Schere  66  und  einer 
unteren  Schere  68  besteht.  Hierdurch  wird  eine 
hohe  mechanische  Belastbarkeit  und  Spielfreiheit 
der  Scherengestänge  54,  56  erhalten. 

In  Figur  4  ist  ferner  gestrichelt  ein  teleskopier- 
barer  Laufboden  68  wiedergegeben,  über  den  man 
von  einem  auf  dem  Tragabschnitt  40  angeordneten 
festen  Laufsteg  70  auf  die  von  den  beiden  Sche- 
rengestängen  54,  56  getragene  Arbeitsbühne  ge- 
langen  kann. 

Wie  aus  Figur  5  ersichtlich,  ist  dem  telesko- 
pierbaren  Laufboden  68  ein  teleskopierbares  Ge- 

länder  70  zugeordnet. 
In  Figur  6  ist  ein  Flurfahrzeug  72  wiedergege- 

ben,  das  ein  Tragfachwerk  74  trägt.  An  diesem  ist 
vertikal  verfahrbar  wieder  ein  Tragschlitten  34  an- 

5  gebracht,  der  wieder  eine  Arbeitsbühne  30  über 
einen  Basisabschnitt  34  trägt. 

Der  vom  Flurfahrzeug  72  getragene  Tragschlit- 
ten  kann  durch  das  Flurfahrzeug  in  eine  Stellung 
bewegt  werden,  in  welcher  er  mit  der  Vertikalfüh- 

io  rung  des  Tragfachwerkes  28  fluchtet,  und  in  dieser 
Stellung  kann  der  Basisabschnitt  40  der  zugeord- 
neten  Arbeitsbühne  in  einen  Tragschlitten  34  be- 
wegt  werden,  der  auf  dem  Tragfachwerk  28  vorge- 
sehen  ist.  Es  versteht  sich,  daß  die  vom  Flurfahr- 

15  zeug  72  getragene  Arbeitsbühne  im  Bedarfsfalle 
gleichermaßen  auch  auf  eines  der  Tragfachwerke 
20-24  übergeben  werden  kann  oder  von  dort  über- 
nommen  werden  kann. 

Wie  aus  Figur  6  ersichtlich,  haben  die  einzel- 
20  nen  Basisabschnitte  40  jeweils  einen  Elektroantrieb 

76,  um  die  Arbeitsbühnen  in  horizontaler  Richtung 
auf  den  Tragschlitten  34  zu  verfahren.  Der  An- 
schluß  dieser  Elektroantriebe  an  Schlepp-Speiselei- 
tungen  erfolgt  über  Kabel  78  mit  Steckern  80,  die 

25  in  auf  den  Tragschlitten  vorgesehene  Steckdosen 
82  eingesteckt  werden.  Die  Länge  der  Kabel  78  ist 
so  bemessn,  daß  ein  Tragabschnitt  40  vollständig 
von  einem  Tragschlitten  auf  einen  auf  Stoß  benach- 
bart  gestellten  anderen  Tragschlitten  gefahren  wer- 

30  den  kann.  Anschließend  wird  dann  der  Stecker  80 
gezogen  und  in  die  Steckdose  82  des  benachbar- 
ten  Tragschlittens  gesteckt. 

Die  Versorgung  einer  Arbeitsbühne  mit  Druck- 
luft  und  gegebenenfalls  Unterdruck  und  gegebe- 

35  nenfalls  Hydrauliköl  erfolgt  ähnlich  über  ein  Kabel 
84  mit  einem  Stecker  86,  der  in  eine  Fluidsteckdo- 
se  88  eines  Tragschlittens  einführbar  ist. 

Zur  Messung  der  momentanen  Länge  der 
Scherengestänge  54,  56  sind  Stellungsgeber  90, 

40  92  vorgesehen.  Deren  Ausgangssignale  werden  ge- 
gebenenfalls  zusammen  mit  weiteren  Datensigna- 
len  (auf  der  Arbeitsbühne  angeordnetes  Terminal 
zum  Verkehr  mit  einem  zentralen  Steuerungsrech- 
ner)  über  ein  weiteres  Kabel  94  mit  einem  Stecker 

45  96  und  eine  auf  dem  Tragschlitten  vorgesehene 
Steckdose  98  an  einen  zentralen  Steuerungsrech- 
ner  100  übermittelt.  Dieser  kann  aus  den  Aus- 
gangssignalen  der  Stellungsgeber  90,  92  die  Lage 
des  Mittelpunktes  der  Arbeitsbühne  30  sowie  deren 

50  Anstellwinkel  zur  Docklängsachse  berechnen. 
Der  Steuerungsrechner  100  arbeitet  mit  einem 

Massenspeicher  102  zusammen,  in  welchem  die 
Form  des  jeweils  im  Dock  befindlichen  Flugzeuges 
in  Form  von  Höhenlinien  abgespeichert  sind,  die  in 

55  unterschiedlichem  vertikalem  Abstand  vom  Hallen- 
boden  durch  die  Flugzeughaut  gelegt  sind. 

Der  Steuerungsrechner  100  kann  so  jeweils 
überprüfen,  ob  die  Gefahr  einer  Kollision  der  Ar- 

4 
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beitsbühne  mit  dem  Flugzeug  besteht.  In  diesem 
Falle  kann  er  dann  denjenigen  der  verschiedenen 
Koordinatenantriebe  zum  Bewegen  der  Arbeitsbüh- 
ne  anhalten,  der  bei  weiterer  Erregung  eine  Kolli- 
sion  mit  dem  Flugzeug  herbeiführen  würde. 

Der  Steuerungsrechner  100  enthält  ferner  ei- 
nen  Bahnspeicher  104,  in  dem  in  einem  Lernmo- 
dus  des  Steuerungsrechners  100  die  Ausgangssi- 
gnale  der  Stellungsgeber  90,  92  sowie  weiterer  nur 
schematisch  angedeuteter  Stellungsgeber  106-i, 
108-i  für  die  Vertikal-  und  Horizontalstellung  der 
verschiedenen  Tragschlitten  34-i  abgespeichert 
wird,  wenn  die  Arbeitsbühne  in  einem  Lernzyklus 
manuell  so  bewegt  wird,  wie  dies  zur  Durchführung 
spezieller  Arbeiten  am  Flugzeug  benötigt  wird.  Die 
so  gewonnene  Bahnkurve  kann  für  spätere  Arbeits- 
zyklen  dann  als  Sollkurve  verwendet  werden. 

Die  Stecker  96  sind  mit  einem  Ansatz  110 
versehen,  der  mit  einer  die  jeweilige  Arbeitsbühne 
identifizierende  Markierung  versehen  ist,  z.B.  in 
lochkartenähnlicher  Form.  Ähnlich  haben  die 
Steckdosen  98  Ansätze  112,  die  mit  einem  ent- 
sprechenden  Markenleser  versehen  sind.  Das  Aus- 
gangssignal  dieses  Markenlesers  wird  zusammen 
mit  den  über  das  Kabel  94  erhaltenen  Daten  an 
den  Steuerungsrechner  100  weitergegeben,  der  so- 
mit  weiß,  wo  sich  welche  Arbeitsbühne  befindet 
und  welche  Tragschlitten-Koordinaten  den  Aus- 
gangssignalen  der  Stellungsgeber  90,  92  jeweils 
hinzuzuaddieren  sind. 

Patentansprüche 

1.  Dock  zum  Durchführen  von  Arbeiten  an  einem 
Flugzeug  (18),  mit  zu  beiden  Seiten  des 
Rumpfes  angeordneten  Tragfachwerken  (20- 
24,  28),  von  denen  zumindest  ausgewählte  so 
weit  verfahrbar  sind,  daß  die  Tragflächenspit- 
zen  des  Flugzeuges  an  ihnen  vorbeilaufen 
können,  mit  auf  den  Tragfachwerken  in  vertika- 
ler  Richtung  und/oder  horizontaler  Richtung 
verfahrbaren  Tragschlitten  (34)  und  mit  über 
jeweils  eine  längeneinstellbare  Strebenanord- 
nung  (54,  56)  an  den  Tragschlitten  (34)  ange- 
brachten  Arbeitsbühnen  (30),  die  durch  die 
Strebenanordnung  (54,  56)  in  zur  Bewegungs- 
ebene  der  Tragschlitten  (34)  im  wesentlichen 
senkrechter  Richtung  verstellbar  sind,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Tragschlitten  (34) 
Führungsbahnen  (36,  38)  aufweisen,  in  wel- 
chen  Basisabschnitte  (40)  für  die  Strebenan- 
ordnungen  (54,  56)  laufen  und  daß  die  Füh- 
rungsbahnen  (36,  38)  benachbarter  Tragschlit- 
ten  (34)  in  eine  fluchtende,  im  wesentlichen 
durchgehende  Stellung  bewegbar  sind. 

2.  Dock  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Basisabschnitte  (40)  jeweils  einen 

Antriebsmotor  (76)  zum  Bewegen  des  Basisab- 
schnittes  in  den  Führungsbahnen  (36,  38)  auf- 
weisen  und  über  ein  lösbares  Versorgungska- 
bel  (78)  mit  einer  Steckdose  (82)  verbindbar 

5  sind,  durch  welche  der  Antriebsmotor  (76)  mit 
Energie  versorgt  wird  und  daß  die  Länge  der 
Versorgungskabel  (76)  und  die  Lage  der 
Steckdosen  (82)  auf  zwei  zusammengefahre- 
nen  Tragschlitten  (34)  so  aufeinander  abge- 

io  stimmt  sind,  daß  die  Basisabschnitte  (40)  über 
die  Stoßstelle  der  zusammengefahrenen  Trag- 
schlitten  (34)  gefahren  werden  kann. 

3.  Dock  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeich- 
15  net,  daß  die  Basisabschnitte  (40)  über  lösbare 

Speiseschläuche  (84)  mit  Steckdosen  (88)  für 
Arbeitsfluids  verbindbar  sind  und  daß  die  Län- 
ge  der  Verbindungsschläuche  und  die  Lage 
der  Fluid-Steckdosen  (88)  auf  zwei  zusammen- 

20  gefahrenen  Tragschlitten  (34)  so  aufeinander 
abgestimmt  sind,  daß  die  Basisabschnitte  (40) 
über  die  stoßstelle  zwischen  zusammengefah- 
renen  Tragschlitten  (34)  gefahren  werden  kön- 
nen. 

25 
4.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-3,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Basisabschnitte  (40) 
oder  die  Arbeitsbühnen  (30)  maschinell  lesbare 
Identifizierungsmarken  (110)  tragen  und  die 

30  Tragschlitten  Lesegeräte  für  diese  Identifizie- 
rungsmarken  (112)  aufweisen. 

5.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-4,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  den  Strebenanordnungen 

35  (54,  56)  Stellungsgeber  (90,  92)  zugeordnet 
sind  und  ferner  Stellungsgeber  (106-i,  108-i) 
für  die  Vertikalstellung  und  die  Horizontalstel- 
lung  der  Tragschlitten  (34)  vorgesehen  sind. 

40  6.  Dock  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  den  Strebenanordnungen  (54,  56) 
zugeordneten  Stellungsgeber  (90,  92)  über  ein 
lösbares  Datenkabel  (94)  mit  Steckdosen  (98) 
verbindbar  sind,  die  ihrerseits  mit  einem  Stei- 

45  nerungsrechner  (100)  verbunden  sind,  und  daß 
die  Länge  der  Datenkabel  (94)  und  die  Lage 
der  zugehörigen  Steckdosen  (98)  auf  zwei  zu- 
sammengefahrenen  Tragschlitten  (34)  so  auf- 
einander  abgestimmt  sind,  daß  die  Basisab- 

50  schnitte  (40)  über  die  Stoßstelle  zwischen  zu- 
sammengefahrenen  Tragschlitten  (34)  hinweg- 
gefahren  werden  können. 

7.  Dock  nach  Anspruch  5  oder  6,  dadurch  ge- 
55  kennzeichnet,  daß  der  Steuerungsrechner 

(100)  mit  einem  Massenspeicher  (102)  zusam- 
menarbeitet,  in  welchem  die  Form  des  im 
Dock  befindlichen  Flugzeuges  (18)  in  Form 

5 



9 EP  0  583  655  A1 10 

eines  Satzes  von  Höhenlinien  abgelegt  ist,  und 
daß  der  Rechner  die  Antriebe  für  die  Horizon- 
talbewegung  und  die  Vertikalbewegung  der 
Tragschlitten  (34)  und  die  Antriebe  (76)  für  die 
Längenverstellung  der  Strebenanordnung  (54, 
56)  anhält,  wenn  der  Rand  einer  Arbeitsbühne 
(30)  der  zur  momentanen  Höhe  der  Arbeits- 
bühne  gehörigen  Höhenlinie  im  Massenspei- 
cher  (102)  näher  kommt  als  ein  vorgegebener 
Mindestabstand. 

8.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  5-7,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Steuerungsrechner 
(100)  die  bei  einer  manuell  gesteuerten  Bewe- 
gung  der  Arbeitsbühne  (30)  erhaltenen  Aus- 
gangssignale  der  verschiedenen  Stellungsge- 
ber  in  einem  Bahnspeicher  (104)  ablegt  und 
als  Sollwerte  für  einen  späteren  Bewegungszy- 
klus  bereitstellt. 

9.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-8,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Flurfahrzeug  (72)  mit 
einem  Tragfachwerk  (74)  und  einem  hierauf 
laufenden  Tragschlitten  ((34)  mit  Führungsbah- 
nen  (36,  38)  für  einen  Basisabschnitt  (40)  einer 
einstellbaren  Strebenanordnung  (54,  56)  für 
eine  Arbeitsbühne  (30)  versehen  ist  und  sein 
Tragschlitten  in  eine  Stellung  bewegbar  ist,  in 
welcher  dessen  Führungsbahnen  mit  Füh- 
rungsbahnen  eines  von  einem  Dock-Tragfach- 
werk  (28)  getragenen  Tragschlittens  (34)  fluch- 
ten. 

13.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-12,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  ein  Vertikalfüh- 
rungsrahmen  oder  ein  Tragschlitten,  der  im 
Flügelbereich  oder  Leitwerksbereich  des  Flug- 

5  zeuges  (18)  eingesetzt  wird,  gemäß  der 
Schrägstellung  der  Flugzeughaut  in  diesem 
Bereich  ständig  gekippt  ist  oder  in  seiner  Nei- 
gung  entsprechend  einstellbar  ist. 

70  14.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-13,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  Laufräder  desjeni- 
gen  Tragfachwerkes  (22),  welches  dem  Flügel- 
bereich  des  Flugzeuges  (18)  zugeordnet  ist, 
und  Schienen  (52)  für  diese  Laufräder  unter 

75  einem  Winkel  von  mehr  als  90°  zur  Docklängs- 
achse  (50)  angestellt  sind. 

15.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Boden  der  Ar- 

20  beitsbühnen  (30)  und  Laufböden  (68),  die  über 
den  einstellbaren  Strebenanordnungen  (54,  56) 
vorgesehen  sind,  als  Gitter  ausgebildet  sind. 

25 

30 

10.  Dock  nach  einem  der  Ansprüche  1-9,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Strebenanordnungen  35 
Scherengestänge  (54,  56)  mit  jeweils  zwei  ver- 
tikal  beabstandete  Scheren  (66,  67)  aufweisen. 

11.  Dock  nach  Anspruch  10,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  an  den  Basisabschnitten  (40)  jeweils  40 
eine  Stützschiene  (64)  angebracht  ist,  deren 
freies  Ende  bei  eingefahrener  Arbeitsbühne 
(30)  noch  unter  letzterer  liegt  und  welche  zu- 
mindest  den  innersten  Gelenkpunkt  des  zuge- 
ordneten  Scherengestänges  (54,  56)  abstützt.  45 

12.  Dock  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekennzeich- 
net,  daß  die  Stützschienen  (64)  nach  oben 
offene  C-Profile  sind  und  mit  den  Stützschie- 
nen  (64)  zusammenarbeitende  Punkte  der  50 
Scherengestänge  (54,  56)  mit  einer  auf  dem 
Boden  des  Profiles  laufenden  um  eine  horizon- 
tale  Achse  umlaufenden  Stützrolle  sowie  mit 
mit  den  Schenkeln  des  Profiles  zusammenar- 
beitenden  um  eine  vertikale  Achse  umlaufen-  55 
den  Führungsrollen  versehen  sind. 

6 
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