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(54) Anordnung eines elektromotorisch antreibbaren Flughafenbodenfahrzeugs und eines 
Transportanhängers zum Transportieren eines Luftfrachtcontainers

(57) Die Erfindung bezieht sich auf eine Anordnung
eines elektromotorisch antreibbaren Flughafenboden-
fahrzeugs (1) zum Transportieren und/oder Heben von
Frachtgütern (12) und eines Transportanhängers (13)
zum Transportieren eines Luftfrachtcontainers (12).

Hierbei ist vorgesehen, dass das Flughafenboden-
fahrzeug (1) der Aufnahme eines Energieträgers (26) für
einen Elektromotor dient und eine (erste) Fördereinrich-
tung (34) zum Aufnehmen und Transportieren des En-

ergieträgers (26) aufweist. Die erste Fördereinrichtung
(34) kontaktiert unmittelbar den Energieträger (26) auf
seiner Unterseite oder kontaktiert eine Unterseite einer
Unterlage (25) für den Energieträger (26).

Das Förderniveau der ersten Fördereinrichtung (34)
entspricht dem Förderniveau einer (zweiten) Förderein-
richtung (20) des Transportanhängers (13).

Diese Anordnung erlaubt es, den Energieträger für
den Elektromotor des Flughafenbodenfahrzeugs einfach
und schnell zu wechseln.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Anordnung eines mo-
torisch antreibbaren Flughafenbodenfahrzeuges zum
Transportieren und/oder Heben von Frachtgütern und ei-
nes Transportanhängers zum Transportieren eines Luft-
frachtcontainers.
[0002] Auf dem Flughafenvorfeld finden die unter-
schiedlichsten selbstfahrenden Flughafenbodenfahr-
zeuge zum Transportieren und/oder Heben von Fracht-
gütern Verwendung.
[0003] Ein solches Fahrzeug zum Heben von Fracht-
gütern ist beispielsweise aus der EP 1 634 828 A1 be-
kannt. Die dort beschriebene Flugzeugbe- bzw. entlade-
vorrichtung weist eine hintere Ladeplattform und eine
vordere Ladeplattform auf, die heb- und senkbar sind.
Die jeweilige Ladeplattform weist eine Rollenbahn zum
Verschieben des Ladeguts von der einen Ladeplattform
zur anderen Ladeplattform bzw., bei unmittelbarem Zu-
sammenwirken des Fahrzeuges mit dem Flugzeug-
rumpf, dem Überschieben des Ladegutes in den Lade-
raum bzw. aus dem Laderaum des Flugzeuges auf.
[0004] Eine ähnliche Flugzeugbeladevorrichtung mit
heb- und senkbaren Ladeplattformen ist aus der US
3,666,127 bekannt. Diese Ladeplattformen weisen ein
Rollenbett mit Kugelrollen zum einfacheren Verschieben
des Frachtguts auf. Bei diesem handelt es sich um Luft-
frachtcontainer, konkret ULD-Luftfrachtcontainer (Unit
Load Devices Luftfrachtcontainer), die quaderförmig mit
einer abgeschrägten Seite gestaltet sind. Der jeweilige
Luftfrachtcontainer wird mittels eines Transportanhän-
gers, der konkret als Dolly ausgebildet ist, an die abge-
senkte, größere Ladeplattform herangefahren und bei ni-
veaugleichen Förderebenen vom Dolly auf die Ladeplatt-
form übergeschoben.
[0005] Flugzeugbeladevorrichtungen mit heb- und
senkbaren Ladeplattformen sind ferner aus der DE 40
40 913 A1 und DE 101 33 817 A1 bekannt.
[0006] Insbesondere beim horizontalen Fördern von
Luftfrachtcontainern finden unterschiedlichste, insbe-
sondere angetriebene Fördereinrichtungen Verwen-
dung, beispielsweise die genannten Rollenbahnen, bei
denen mehrere parallel zueinander angeordnete Trans-
portwalzen vorgesehen sind, oder aber Fördereinrich-
tungen mit einem Rollenbett mit Kugelrollen, einem Mul-
tirollensystem oder sonstigen Sonderformen drehbar ge-
lagerter Rollen, wie sie beispielsweise aus der FR
2168203 A, US 3,363,735 und GB 2 213 908 A bekannt
geworden sind. Auch ist ein Transport mittels eines
Transportbandes möglich.
[0007] In der Praxis finden fast ausschließlich Flugha-
fenbodenfahrzeuge zum Transportieren und/oder He-
ben von Frachtgütern Verwendung, die mittels Verbren-
nungsmotoren angetrieben werden. Diese Antriebsart
ermöglicht eine größtmögliche Flexibilität beim Einsatz
der Fahrzeuge. Dies ist bei der Verwendung eines Elek-
tromotors als Antriebsaggregat nicht gegeben, weil eine
Vielzahl logistischer Probleme beim Einsatz von Elektro-

motoren zu beachten sind, nicht zuletzt der Wechsel des
Energieträgers für den Elektromotor und die grundsätz-
liche Akzeptanz der Verfahrensabläufe, die beim Wech-
sel des Energieträgers erforderlich sind.
[0008] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Anordnung
eines elektromotorisch antreibbaren Flughafenboden-
fahrzeuges zum Transportieren und/oder Heben von
Frachtgütern und eines Transportanhängers zum Trans-
portieren eines Luftfrachtcontainers so weiter zu bilden,
dass ein einfacher und schneller Wechsel eines Ener-
gieträgers für den Elektromotor des Flughafenboden-
fahrzeugs gewährleistet ist.
[0009] Die Erfindung schlägt zur Lösung dieser Auf-
gabe eine Anordnung eines elektromotorisch antreibba-
ren Flughafenbodenfahrzeugs zum Transportieren und/
oder Heben von Frachtgütern und eines Transportan-
hängers zum Transportieren eines Luftfrachtcontainers
vor, wobei das Flughafenbodenfahrzeug der Aufnahme
eines Energieträgers für den Elektromotor dient und eine
(erste) Fördereinrichtung zum Aufnehmen und Transpor-
tieren des Energieträgers aufweist, wobei die erste För-
dereinrichtung unmittelbar den Energieträger auf seiner
Unterseite kontaktiert oder eine Unterseite einer Unter-
lage für den Energieträger kontaktiert, wobei das Förder-
niveau der ersten Fördereinrichtung dem Förderniveau
einer (zweiten) Fördereinrichtung des Transportanhän-
gers entspricht.
[0010] Wesentlich ist bei der erfindungsgemäßen An-
ordnung somit die besondere Lagerung und die beson-
dere Förderung des Energieträgers. So wird der Ener-
gieträger beim Wechseln zweier Energieträger horizon-
tal transportiert, und zwar mit seiner Unterseite unmittel-
bar auf der Fördereinrichtung des Flughafenbodenfahr-
zeuges - erste Fördereinrichtung - aufliegend oder aber
mit seiner Unterseite auf einer Unterlage aufliegend, die
auf der ersten Fördereinrichtung aufliegt. Der Energie-
träger wird somit nicht seitlich ergriffen, insbesondere
nicht seitlich gehoben, sondern so stehend gefördert, wie
eine Vielzahl anderer Gegenstände beim Transportieren
im Bereich des Flughafenvorfeldes bewegt werden.
[0011] Wesentlich ist bei der erfindungsgemäßen An-
ordnung ferner, dass das Förderniveau der ersten För-
dereinrichtung des Fahrzeugs dem Förderniveau der
zweiten Fördereinrichtung des Transportanhängers zum
Transportieren eines Luftfrachtcontainers, insbesondere
dem Förderniveau einer Rollenbahn eines Dolly’s zum
Transportieren eines ULD-Luftfrachtcontainers ent-
spricht. Zum Auswechseln des Energieträgers ist es so-
mit nur erforderlich, den Transportanhänger mit dessen
(zweiter) Fördereinrichtung benachbart der (ersten) För-
dereinrichtung des Flughafenbodenfahrzeuges zum
Transportieren und/oder Heben von Frachtgütern zu po-
sitionieren und den Energieträger von der einen Förder-
einrichtung auf die andere Fördereinrichtung zu über-
schieben.
[0012] So kann konkret der Energieträger mittels der
üblicherweise auf dem Flughafenvorfeld eingesetzten
Transportanhänger, insbesondere mittels eines Dollys
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zum Flughafenbodenfahrzeug transportiert werden,
wenn ein Wechsel des Energieträgers erforderlich ist.
Ein von einem Zugfahrzeug gezogener Transportanhän-
ger/Dolly ist leer, ein weiterer vom Zugfahrzeug gezoge-
ner Transportanhänger/Dolly mit einem neuen Energie-
träger beladen. Das Zugfahrzeug platziert den leeren
Transportanhänger/Dolly benachbart dem leeren Ener-
gieträger am Flughafenbodenfahrzeug und es wird der
Energieträger, der vom Elektromotor dann dekonnektiert
ist, auf den Transportanhänger/Dolly mittels der beiden
Fördereinrichtungen übergeschoben. Dann fährt das
Zugfahrzeug etwas weiter, bis der volle Energieträger
benachbart der Fördereinrichtung des Flughafenboden-
fahrzeuges positioniert ist. Dann wird der volle Energie-
träger von der Fördereinrichtung - zweite Fördereinrich-
tung - des Transportanhängers/Dollys zur Fördereinrich-
tung des Flughafenbodenfahrzeugs transportiert und es
transportiert diese Fördereinrichtung den Energieträger
horizontal in seine gewünschte Position im Fahrzeug, so
dass der Energieträger mit dem Elektromotor konnektiert
werden kann.
[0013] Dieser Verfahrensablauf wird von dem auf dem
Flughafenvorfeld tätigen Personal ohne weiteres akzep-
tiert, weil bekannte Be- und Entladeabläufe von Luft-
frachtcontainern stattdessen bezüglich des Energieträ-
gers vollzogen werden.
[0014] Vorzugsweise ist in einem Fahrgestell des
Fahrzeugs die erste Fördereinrichtung für den Energie-
träger stationär gelagert. Es ist somit nicht erforderlich,
die Position der ersten Fördereinrichtung bezüglich des
Fahrgestells zu verändern. Es reicht aus, den Energie-
träger mittels der ersten Fördereinrichtung aus dem Flug-
hafenbodenfahrzeug zum Transportanhänger/Dolly ab-
zufördern bzw. vom Transportanhänger/Dolly über die
erste Fördereinrichtung in das Fahrzeug zu fördern.
[0015] Die erste Fördereinrichtung kann auf unter-
schiedlichste Art und Weise gestaltet sein. Eine beson-
ders einfache Gestaltung besteht in der Ausbildung eines
Transportbandes, auf dem der Energieträger aufliegt.
Beim Umlauf des Förderbandes wird der Energieträger
aus dem Fahrzeug zum Dolly bzw. vom Dolly in das Fahr-
zeug bewegt. Es sind auch andere Ausbildungen der För-
dereinrichtung denkbar, beispielsweise eine Rollenbahn
mit mehreren parallel zueinander angeordneten Trans-
portwalzen, ein Rollenbett mit Kugelrollen, ein Multirol-
lensystem, Cargo Caster Rollen, Stuhlrollen, Helirollen
usw.
[0016] Vorzugsweise ist der Energieträger ein Ener-
giespeicher, der chemische Energie speichert. Hierbei
ist der Begriff des Energieträgers umfassend zu verse-
hen. So ist insbesondere vorgesehen, dass der Energie-
träger eine aufladbare Batterie ist oder der Energieträger
ein Energiewandler ist, der chemische Energie wandelt,
vorzugsweise eine Brennstoffzelle ist, insbesondere eine
Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzelle ist. In den über-
wiegenden Fällen wird als Energieträger eine aufladbare
Batterie Verwendung finden.
[0017] Der Energieträger weist insbesondere eine ka-

stenförmige bzw. quaderförmige Form auf. Hierdurch ist
der Energieträger hervorragend geeignet, mittels der
Fördereinrichtung transportiert zu werden.
[0018] Es wird als besonders vorteilhaft angesehen,
wenn der Energieträger nicht unmittelbar auf der ersten
Fördereinrichtung ruht, sondern auf der Unterlage, die
ihrerseits auf der ersten Fördereinrichtung ruht. Die Ver-
wendung der Unterlage ermöglicht es, den Verfahrens-
ablauf beim Wechseln des Energieträgers weitgehend
dem des Förderns eines Luftfrachtcontainers, insbeson-
dere eines ULD-Luftfrachtcontainers anzupassen. So
weist eine als Platte ausgebildete Unterlage vorzugswei-
se ein erstes Plattenteil und ein schwenkbar mit diesem
verbundenes zweites Plattenteil auf, wobei das erste
Plattenteil der Aufnahme des Energieträgers dient. Der
Energieträger ist somit nur im Bereich des ersten Plat-
tenteils auf der Platte positioniert. Bei ebener Anordnung
der beiden Plattenteile ist vorzugsweise eine rechteckige
Gestaltung der Platte, somit der Gesamtplatte vorgese-
hen und es ist jedes Plattenteil gleichfalls rechteckig ge-
staltet, wobei die Plattenteile im Bereich benachbarter
Seiten schwenkbar miteinander verbunden sind. Hierbei
sollte die Abmessung der Unterlage bzw. der Platte in
ebener Anordnung in Transportrichtung der ersten För-
dereinrichtung dem Abstand von Einrichtungen zum
Festlegen eines Luftfrachtcontainers bei einem Trans-
portanhänger bzw. Dolly entsprechen. Demzufolge weist
bei einer zweiteiligen Gestaltung der Platte das zweite
Plattenteil nur die Funktion eines Platzhalters auf, ent-
sprechend den Abmessungen eines Luftfrachtcontai-
ners zwischen Einrichtungen zu dessen Festlegen auf
einem Transportanhänger bzw. Dolly. - Wird mittels des
Transportanhängers bzw. des Dolly der Energieträger,
der auf der Unterlage bzw. Platte angeordnet ist, trans-
portiert, finden dieselben Einrichtungen zum Festlegen
von Unterlage bzw. Platte Verwendung, wie beim Fest-
legen des Luftfrachtcontainers.
[0019] Damit der Energieträger beim Transport auf der
Unterlage bzw. der Platte nicht verrutscht, sind vorzugs-
weise Mittel zum Fixieren des Energieträgers auf der Un-
terlage, insbesondere dem ersten Plattenteil der Unter-
lage vorgesehen.
[0020] Während die Unterlage mit der zweiteilig ge-
stalteten Platte unter dem Aspekt der Lagerung des En-
ergieträgers nur bezüglich des ersten Plattenteils not-
wendig ist und das zweite Plattenteil als Platzhalter beim
Festlegen auf den Transportanhänger bzw. Dolly dient,
ist das zweite Plattenteil bei der Anordnung des Ener-
gieträgers im Flughafenbodenfahrzeug zum Transpor-
tieren und/oder Heben von Frachtgütern nicht erforder-
lich und würde überdies nur unnötig Platz in horizontaler
Richtung im Fahrzeug benötigen. Um diesen Nachteil zu
vermeiden, ist gemäß einer Weiterbildung der Erfindung
vorgesehen, dass bei von der ersten Fördereinrichtung
aufgenommener Unterlage mit Energieträger das zweite
Plattenteil aus dem Förderniveau nach oben geschwenkt
ist, insbesondere um 90° aus der Ebene des Förderni-
veaus nach oben geschwenkt ist. Horizontal wird im
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Fahrzeug von der Unterlage somit nur die Auflagefläche
des ersten Plattenteils benötigt. Das zweite Plattenteil ist
nach oben geschwenkt, steht insbesondere senkrecht
zum ersten Plattenteil.
[0021] Um das zweite Plattenteil präzise bezüglich des
ersten Plattenteils zu positionieren, sind vorzugsweise
Fixiermittel zum Festlegen der beiden Plattenteile in der
hochgeschwenkten Stellung des zweiten Plattenteils
vorgesehen.
[0022] Bei dem elektrisch verfahrbaren Flughafenbo-
denfahrzeug handelt es sich insbesondere um ein Flug-
zeugbeladefahrzeug mit mindestens einer heb- und
senkbaren Plattform, insbesondere mit zwei heb- und
senkbaren Plattformen - vordere Plattform und hintere
Plattform -. Diese Fahrzeuge werden in der Fachsprache
als Loader bezeichnet. Das Fahrzeug kann auch aus-
schließlich zum Transportieren oder zum Transportieren
und Heben Verwendung finden.
[0023] Diese Fahrzeuge werden in der Fachsprache
als Transporter bzw. Loader-Transporter bezeichnet.
[0024] Das Flughafenbodenfahrzeug ist beispielswei-
se bezüglich des Bereiches, in dem der Energieträger
angeordnet ist, so gestaltet, dass das Fahrzeug im Be-
reich seines einer lenkbaren Achse zugewandten Endes
eine Aufnahme, insbesondere einen Aufnahmeraum für
den Energieträger aufweist. In diesen Aufnahmeraum ist
auch die Fördereinrichtung integriert.
[0025] Weitere Merkmale der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen, der nachfolgenden Beschrei-
bung der Zeichnung und der Zeichnung selbst.
[0026] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung, einschließlich Abwandlungen, ist in der Zeichnung
veranschaulicht und in der nachfolgenden Beschreibung
erläutert, ohne hierauf beschränkt zu sein.
[0027] Es zeigt:

Figur 1 in einer räumlichen Anordnung das
erfindungsgemäße elektromotorisch
antreibbare Flughafenbodenfahr-
zeug sowie eine funktionell mit die-
sem zusammenwirkende gezogene
Transportanhänger/Dolly-Anord-
nung,

Figur 2 einen Längsmittelschnitt durch das
erfindungsgemäße Flughafenboden-
fahrzeug mit einem vor diesem ste-
henden, entladenen Dolly,

Figur 3 eine vergrößerte Darstellung des in
Figur 2 veranschaulichten vorderen
Bereiches des Flughafenbodenfahr-
zeuges sowie des vor diesem plat-
zierten entladenen Dolly,

Figur 4 einen vertikalen Schnitt durch ein Dol-
ly, parallel zu einer der Fahrzeugach-
sen des Dolly geschnitten, mit auf
dem Dolly positionierten ULD-Luft-
frachtcontainer,

Figur 5 eine Schnittdarstellung des Dolly ge-

mäß Figur 4, mit auf dem Dolly plat-
zierter Unterlage und auf dieser plat-
ziertem Energieträger,

Figuren 6 bis 9 unterschiedliche, bei der Förderein-
richtung des Flughafenbodenfahr-
zeuges Verwendung findende För-
dersysteme, veranschaulicht jeweils
in einer räumlichen Darstellung und
in einer vergrößerten Detaildarstel-
lung.

[0028] In Figur 1 ist ein elektromotorisch antreibbares
Flughafenbodenfahrzeug 1 veranschaulicht, bei dem es
sich um einen Loader handelt, der mit einer hinteren heb-
und senkbaren Plattform 2 und einer vorderen heb- und
senkbaren Plattform 3 versehen ist. Die hintere Plattform
2 ist wesentlich näher zum Niveau des Flughafenbodens
4 absenkbar, als die vordere Plattform 3. Im Bereich der
hinteren Plattform 2 sind zwei relativ geringen Durch-
messer aufweisende Hinterräder 5, im Bereich der vor-
deren Plattform 3 zwei wesentlich größeren Durchmes-
ser aufweisende, lenkbare Vorderräder 6 im Rahmen 7
des Fahrzeugs 1 gelagert. Zum Heben der hinteren Platt-
form 2 sind zwei Hubmasten 8 vorgesehen. Gehoben
wird die vordere Plattform 3 mittels unterhalb dieser an-
geordneter, nicht veranschaulichter Scheren.
[0029] Dem Fördern der Last auf den Plattformen 2
und 3 dienen zylindrische Transportrollen 9, die parallel
zur Achse der Hinterräder 5 angeordnet und vorzugswei-
se antreibbar sind. Zwischen einem Teil der Rollen 9 sind
zusätzlich Transportrollen 10 angeordnet, die vorzugs-
weise um Horizontale, in Längsrichtung des Fahrzeuges
1 angeordnete Achsen drehbar sind. Die Rollen 9 und
10 erlauben einen gradlinigen Transport eines Contai-
ners auf den beiden Plattformen 2 und 3, gegebenenfalls
auch ein Drehen des Containers um eine vertikale Achse.
[0030] Die hintere Plattform 2 dient in abgesenkter
Stellung beispielsweise der Aufnahme eines ULD-Luft-
frachtcontainers 12, der auf einem Dolly 13 angeordnet
ist, wie es beispielsweise in Figur 4 veranschaulicht ist.
Dieser Dolly 13 weist eine hintere starre Achse 14 mit im
Durchmesser kleinen Rädern 15 sowie eine vordere
lenkbare Achse 16 mit entsprechend kleinen Rädern 17
und Deichsel 18 auf. Die Achsen 14 und 16 sind in einem
Rahmen 19 des Dolly 13 gelagert. Im Rahmen 19 sind
eine Vielzahl zylindrischer Rollen 20 - zweite Förderein-
richtung - gelagert, wobei deren Drehachse horizontal
und senkrecht zur hinteren Achse 14 angeordnet ist.
[0031] Wie der Darstellung der Figur 3 zu entnehmen
ist, sind im Rahmen 19, beidseitig des Dolly, zumindest
im Bereich der Achsen 14 und 16 schwenkbare Fixier-
haken 21 gelagert, die über Stellmittel um Achsen 22,
die parallel zu den Drehachsen der Rollen 20 verlaufen,
schwenkbar sind. Die Fixierhaken 21 sind in Figur 3 in
deren Nicht-Fixierstellung veranschaulicht. Die Fixierha-
ken 21 weisen einen Vorsprung 23 auf.
[0032] Wie der Darstellung der Figur 1 zu entnehmen
ist, werden mehrere identische Dollys 13, im vorliegen-
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den Fall drei im Zugverband angeordnete Dollys 13, von
einem Elektrofahrzeug 24 gezogen. Der erste, hinter
dem Elektrofahrzeug 24 befindliche Dolly 13 ist leer, der
zweite Dolly 13 mit einem ULD-Luftfrachtcontainer 12
beladen, der dritte Dolly 13 mit einer Unterlage 25 und
einem auf diesem ruhenden Energieträger 26 beladen.
Bei diesem Energieträger 26 handelt es sich um eine
aufladbare Batterie 26, die die Form eines Quaders auf-
weist.
[0033] Der in den Figuren 1 und 4 auf dem Dolly 13
veranschaulichte ULD-Luftfrachtcontainer 12 ist nur des-
halb gezeigt, um die Kompatibilität des Dollys 13 zur La-
gerung des ULD-Luftfrachtcontainers 12 einerseits und
zur Lagerung der Unterlage 25 mit der Batterie 26 ande-
rerseits zu verdeutlichen. So zeigt Figur 4 den Container
12 mit dessen Bodenteil 27 und dieses seitlich durchset-
zenden Nuten 28, dass das Bodenteil 27 und damit der
Container 12 mittels der in die Nuten 28 eingreifenden
Vorsprünge 23 der Fixierhaken 21, die sich in deren Fi-
xierstellung befinden, seitlich positioniert sind. In dieser
Stellung der Fixierhaken 21 kann beim Bewegen des Dol-
lys 13 der Container 12 nicht seitlich wegrollen und ist
demzufolge fest mit dem Dolly 13 verbunden. Zum Über-
schieben des Containers 12 vom Dolly 13, beispielswei-
se auf ein anderes Fahrzeug, insbesondere die hintere
Plattform 2 des Flughafenbodenfahrzeuges 1 werden die
Fixierhaken 21 in deren Nicht-Fixierstellung ver-
schwenkt, so dass der Container 12 mittels der Rollen
20 vom Dolly 13 gefördert werden kann.
[0034] Figur 5 zeigt für den anderen, entsprechend
ausgebildeten Dolly 13 die auf den Rollen 20 des Dolly
13 aufliegende Unterlage 25. Diese ist als Platte ausge-
bildet, mit einem ersten Plattenteil 29 und einem
schwenkbar mit diesem verbundenen zweiten Plattenteil
30. Die Schwenkachse 31 zwischen den beiden Platttei-
len 29 und 30 verläuft parallel zur Drehachse der Rollen
20. Das erste Plattenteil 29 dient der Aufnahme der Bat-
terie 26. Bezogen auf die horizontale Anordnung der bei-
den Plattenteile 29 und 30 entspricht deren Erstreckung
zwischen den beidseitig des Dolly 13 angeordneten Fi-
xierhaken 21 der Erstreckung des Bodenteils 27 des
Containers 12 zwischen den Fixierhaken 21. Demzufol-
ge kann die Unterlage 25, genauso wie das Bodenteil
27, zwischen den Fixierhaken 21 festgelegt werden. Die-
se festgelegte Stellung ist in Figur 5 gezeigt. Mit dem
ersten Plattenteil 29 verbundene Streben 32 dienen dem
Festlegen der Batterie 26 bezüglich des ersten Platten-
teils 29.
[0035] In ebener Anordnung der beiden Plattenteile 29
und 30 ist die Unterlage 25 rechteckig und es ist jedes
Plattenteil 29 bzw. 30 rechteckig mit identischer Kanten-
länge im Bereich deren Schwenkachse 31.
[0036] Wie insbesondere der Darstellung der Figuren
1 bis 3 zu entnehmen ist, weist der Loader 1 im Bereich
seines vorderen Endes, somit im Bereich des Endes, das
seiner lenkbaren Achse 6 zugeordnet ist, einen Aufnah-
meraum 33 für die Batterie 26 auf. Im Bereich dieses
Aufnahmeraums 33 ist der Loader 1 mit einer (ersten)

Fördereinrichtung 34 zum Aufnehmen und horizontalen
Transportieren der Batterie 24 versehen. Hierbei kontak-
tiert die Fördereinrichtung 34 unmittelbar die Unterlage
25, konkret deren erstes Plattenteil 29, auf deren oberen
Fläche 35 die Batterie 26 aufliegt. Im gezeigten Ausfüh-
rungsbeispiel ist die Fördereinrichtung 34 durch mehrere
zylindrische Rollen 36 gebildet, die um Achsen 37 in ei-
nem Lagerteil 38 des Fahrzeugs 1 drehbar gelagert sind.
Da der horizontale Bauraum des Fahrzeugs 1 im Bereich
des Aufnahmeraums 33 kürzer ist als die horizontale Er-
streckung der Unterlage 25 bei eben angeordneten Plat-
tenteilen 29 und 30, ist bei vom Aufnahmeraum 33 auf-
genommener Unterlage 25 und Batterie 26 das zweite
Plattenteil 30 um 90°, somit in eine vertikale Position be-
züglich des ersten Plattenteils 29 verschwenkt. In dieser
Winkelanordnung der beiden Plattenteile 29 und 30 die-
nen Streben 39 dem Positionieren des zweiten Platten-
teils 30 bezüglich des ersten Plattenteils 29. Dem Fixie-
ren des ersten Plattenteils 29 bezüglich des Aufnahme-
raums 33 bzw. der Fördereinrichtung 34 dienen beidsei-
tig des ersten Plattenteils 29 angeordnete, entsprechend
der Fixierhaken 21 ausgebildete Fixierhaken 40, die in
einer Fixierposition, gemäß der Darstellung in Figur 3,
mit deren Vorsprüngen 41 beidseitig das erste Plattenteil
29 hintergreifen und somit in Förderrichtung der Förder-
einrichtung 34 festlegen. Damit ist die Unterlage 25 und
die auf dieser positionierte Batterie 26 im Loader 1 fest-
gelegt.
[0037] Bei vor dem Loader 1 gemäß der Darstellung
in den Figuren 1 und 3 positioniertem leeren Dolly 13
erfolgt das Austauschen einer entladenen Batterie 26 ge-
gen eine geladene Batterie, die auf dem dritten, hinter
dem Elektrofahrzeug 24 befindenden Dolly 13 angeord-
net ist, wie folgt:

Es werden, bezogen auf die Darstellung in Figur 3,
die Fixierhaken 40 des Loaders 1 aus deren gezeig-
ten Fixierstellung in deren Nicht-Fixierstellung über-
führt und es kann dann die Unterlage 25 mit der dar-
auf befindlichen Batterie 26 aus dem Aufnahmeraum
33 des Loaders 1 herausgezogen werden, indem
das erste Plattenteil 29 auf den Rollen 36 abläuft.
Gegebenenfalls können Mittel zum Antreiben dieser
Rollen vorgesehen sein. Die Unterlage 25 wird auf
die auf dem selben Niveau wie das Förderniveau der
Fördereinrichtung 34 befindliche Rollenbahn des
Dolly 13 übergeschoben und nach dem Lösen der
Streben 29 das zweite Plattenteil 30 um 90° ver-
schwenkt, so dass es eine Ebene mit dem ersten
Plattenteil 29 bildet und demnach beide Plattenteile
29 und 30 auf den Rollen 20 des Dolly aufliegen. Die
Unterlage 25 wird bezüglich der beiden Fixierhaken
21 ausgerichtet und diese dann in deren Fixierstel-
lung geschwenkt, in der die Vorsprünge 23 der Fi-
xierhaken 21 die ebene Unterlage 25 hintergreifen.

[0038] Anschließend verfährt das Elektrofahrzeug 24
in eine Stellung, in der der dritte Dolly 13 mit der auf
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diesem ruhende geladenen Batterie 26 vor dem Loader
1 im Bereich dessen leeren Aufnahmeraum 23 positio-
niert ist, somit in einer Stellung gemäß Figur 3, allerdings
bei beladenem Dolly 13. Vor dem Überschieben der ge-
ladenen Batterie 36 in den Aufnahmeraum 33 werden
die Fixierhaken 21 dieses Dollys 13 in deren Nicht-Fi-
xierstellung geschwenkt und das zweite Plattenteil 30
der Unterlage 25 in deren bezüglich des ersten Platten-
teils 29 senkrechte Stellung geschwenkt und in dieser
Position mittels der Streben 39 fixiert. Dann wird die Un-
terlage 25 mit der Batterie 26 von der Rollenanordnung
dieses Dollys zur Fördereinrichtung 34 des Loaders 1
übergeben, in die in Figur 3 gezeigte Position, in der die
Fixierhaken 40 in deren Fixierstellung überführt werden
und damit das erste Plattenteil 29 mit der darauf befind-
lichen Batterie 26 positionieren. Dieser beladene Zu-
stand ist in Figur 3 gezeigt.
[0039] Nicht veranschaulicht sind zur Batterie 26 elek-
trische Anschlüsse zum Verbinden der Batterie 26 mit
dem Loader 1.
[0040] Vorstehende Ausführungen verdeutlichen,
dass das Handling der Batterie 26 beim Wechsel einer
Batterie des Loaders 1, bezogen auf den Dolly 13, mit
dem Handling beim Be- und Entladen eines Dollys 13,
der einen ULD-Luftfrachtcontainer 12 trägt, überein-
stimmt.
[0041] Die Gestaltung der Fördereinrichtung 34 ist
nicht auf die gezeigte Anordnung der frei drehbaren oder
angetriebenen zylindrischen Rollen 36 beschränkt. Es
können durchaus andere Gestaltungen der Förderein-
richtung Verwendung finden. Figur 6 zeigt die aus meh-
reren Segmenten 42 gebildete Fördereinrichtung 34, wo-
bei das jeweilige Segment 42 eine Vielzahl von Kugel-
rollen 43 zum Fördern der Unterlage 25 aufweist. Bei der
Ausbildung nach Figur 7 nehmen die Segmente 42 so-
genannte Multirollen 44 auf. Bei der Ausführungsform
nach der Figur 8 ist die Fördereinrichtung 34 so ausge-
bildet, dass die Segmente 42 Segmente eines umlaufen-
den Förderbandes bilden. Figur 9 zeigt eine Ausfüh-
rungsform der Fördereinrichtung 34, bei der die Segmen-
te 42 Rollen 45 aufweisen, die in einem Lagerelement
drehbar gelagert sind, das senkrecht zur Lagerachse der
jeweiligen Rolle 45 drehbar gelagert ist.
[0042] Die vorstehend erörterten Gestaltungen der
Fördereinrichtung 34 erlauben es, bei konstruktiv unter-
schiedlicher Gestaltung, die Batterie 26 nicht nur in Ein-
und Ausfahrrichtung, die durch den Aufnahmeraum 33
definiert ist, zu verfahren, sondern auch seitlich hierzu,
um eine exakte Ausrichtung der Batterie 26 im Aufnah-
meraum 23 und auch bezüglich des angedockten Dolly
13 zu gewährleisten.
[0043] Die Erfindung ist nicht auf ein elektromotorisch
antreibbares Flughafenbodenfahrzeug beschränkt, son-
dern kann auch bei einem Fahrzeug Verwendung finden,
bei dem neben einem Elektromotor ein anderes Antriebs-
aggregat Verwendung findet. Vorliegend kommt es pri-
mär darauf an, eine Lösung bei einem Fahrzeug für einen
einfachen, unkomplizierten Wechsel eines Energieträ-

gers 26 bereitzustellen, der im Ausführungsbeispiel als
aufladbare Batterie ausgebildet ist. Dieser Energieträger
dient somit dem Antreiben eines nicht näher veranschau-
lichten Elektromotors des Loaders 1 und über diesen
Elektromotor dem Antreiben der unterschiedlichen Ag-
gregate zum Betreiben der diversen Funktionen des
Loaders 1. Der Loader kann durchaus als Hybridfahr-
zeug unter Verwendung des Energieträgers 27 gestaltet
sein.

Patentansprüche

1. Anordnung eines elektromotorisch antreibbaren
Flughafenbodenfahrzeugs (1) zum Transportieren
und/oder Heben von Frachtgütern (12) und eines
Transportanhängers (13) zum Heben eines Luft-
frachtcontainers (12), wobei das Flughafenboden-
fahrzeug (1) der Aufnahme eines Energieträgers
(26) für den Elektromotor dient und eine (erste) För-
dereinrichtung (34) zum Aufnehmen und Transpor-
tieren des Energieträgers (26) aufweist, wobei die
erste Fördereinrichtung (34) unmittelbar den Ener-
gieträger (26) auf seiner Unterseite kontaktiert oder
eine Unterseite einer Unterlage (25) für den Ener-
gieträger (26) kontaktiert, wobei das Förderniveau
der ersten Fördereinrichtung (34) dem Förderniveau
einer (zweiten) Fördereinrichtung (20) des Trans-
portanhängers (13) entspricht.

2. Anordnung nach Anspruch 1, wobei in einem Fahr-
gestell (7) des Fahrzeugs (1) die erste Förderein-
richtung (34) stationär gelagert ist.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, wobei die erste
Fördereinrichtung (34) mindestens ein Transport-
band, eine Rollenbahn mit mehreren parallel zuein-
ander angeordneten Transportwalzen (36) oder ein
Rollenbett mit Kugelrollen, Multirollensystem, Cargo
Caster Rollen, Stuhlrollen, Helirollen oder derglei-
chen aufweist.

4. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei
der Energieträger (26) ein Energiespeicher ist, der
chemische Energie speichert, insbesondere eine
aufladbare Batterie (26) ist oder der Energieträger
ein Energiewandler ist, der chemische Energie wan-
delt, vorzugsweise eine Brennstoffzelle ist, insbe-
sondere eine Wasserstoff-Sauerstoff-Brennstoffzel-
le ist.

5. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, wobei
der Transportanhänger (13) als Dolly (13) mit Rol-
lenbahn (20, 20) zum Transportieren eines ULD-
Luftfrachtcontainers (12) ausgebildet ist, und das
Förderniveau der ersten Fördereinrichtung (34) dem
Förderniveau der durch die Rollenbahn (20, 20) ge-
bildeten zweiten Fördereinrichtung entspricht.
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6. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, wobei
die Unterlage (25) als Platte ausgebildet ist.

7. Anordnung nach Anspruch 6, wobei die Platte (25)
ein erstes Plattenteil (29) und ein schwenkbar mit
diesem verbundenes zweites Plattenteil (30) auf-
weist, wobei das erste Plattenteil (29) der Aufnahme
des Energieträgers (26) dient.

8. Anordnung nach Anspruch 7, wobei in ebener An-
ordnung der beiden Plattenteile (29, 30) die Unter-
lage (25) rechteckig ist und jedes Plattenteil (29 bzw.
30) rechteckig ist sowie die Plattenteile (29, 30) im
Bereich benachbarter Seiten schwenkbar miteinan-
der verbunden sind.

9. Anordnung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, wobei
die Abmessung der Unterlage (25) bzw. der Platten-
teile (29, 30) in ebener Anordnung in Transportrich-
tung der ersten Fördereinrichtung (34) dem Abstand
von Einrichtungen (21, 21) zum Festlegen des Luft-
frachtcontainers (12) entspricht, der auf einem
Transportanhänger bzw. Dolly (13) angeordnet ist.

10. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 9, wobei
Mittel (32) zum Fixieren des Energieträgers (26) auf
der Unterlage (25), insbesondere auf dem ersten
Plattenteil (29) der Unterlage (25) vorgesehen sind.

11. Anordnung nach einem der Ansprüche 7 bis 10, wo-
bei bei von der ersten Fördereinrichtung (34) des
Flughafenbodenfahrzeugs (1) aufgenommener Un-
terlage (24) mit Energieträger (26) das zweite Plat-
tenteil (30) aus der Ebene des Förderniveaus nach
oben geschwenkt ist, insbesondere um 90° aus der
Ebene des Förderniveaus nach oben geschwenkt
ist.

12. Anordnung nach Anspruch 11, wobei Mittel (40) zum
Fixieren des ersten Plattenteils (29) bezüglich der
ersten Fördereinrichtung (34) und/oder Mittel (39) in
den beiden Plattenteilen (29, 30) zum Festlegen des
zweiten Plattenteils (30) bezüglich des ersten Plat-
tenteils (29) in der hochgeschwenkten Stellung des
zweiten Plattenteils (30) vorgesehen sind.

13. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 12, wo-
bei der Energieträger (26) eine kastenförmige bzw.
quaderförmige Form aufweist.

14. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 13, wo-
bei das Flughafenbodenfahrzeug (1) ein Flugzeug-
beladefahrzeug (1) mit mindestens einer heb- und
senkbaren Plattform (2, 3) ist, insbesondere einer
heb- und senkbaren vorderen Plattform (3) und einer
heb- und senkbaren hinteren Plattform (2) ist.

15. Anordnung nach einem der Ansprüche 1 bis 14, wo-

bei das Flughafenbodenfahrzeug (1) im Bereich sei-
nes einer lenkbaren Achse zugewandten Endes eine
Aufnahme, insbesondere einen Aufnahmeraum (33)
für den Energieträger (26) aufweist.
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