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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein modulares
Niederflurtransportsystem mit wenigstens einem An-
triebs- und wenigstens einem Tragmodul, ein entspre-
chendes Antriebs- bzw. Tragmodul sowie ein Verfahren
zur Montage eines solchen Niederflurtransportsystems.
[0002] Aus der EP 1 957 348 B1 ist ein Fahrzeugver-
bund aus einer Vielzahl von Einzelfahrzeugen bekannt,
die mit vertikalem Spiel miteinander gekoppelt sind, wo-
bei Antriebs-Einzelfahrzeuge angetriebene Mecanum-
Räder aufweisen, während Trag-Einzelfahrzeuge an-
triebslose Räder aufweisen. Hierdurch soll eine Nutzlast
gleichmäßig auf die Einzelfahrzeuge verteilt werden.
[0003] Eine solche gleichmäßige Lastverteilung auf
die Einzelfahrzeuge kann nachteilig zu einer übermäßi-
gen Belastung der Antriebs-Einzelfahrzeuge führen, die
aufgrund der Antriebe der Mecanum-Räder regelmäßig
geringere Maximallasten ertragen als antriebslose Trag-
Einzelfahrzeuge.
[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
verbessertes modulares Niederflurtransportsystem zur
Verfügung zu stellen.
[0005] Diese Aufgabe wird durch ein modulares Nie-
derflurtransportsystem mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Ansprüche 15 bis 17 stellen ein An-
triebs- und ein Tragmodul eines hier beschriebenen Nie-
derflurtransportsystems sowie ein Verfahren zu dessen
Montage unter Schutz. Die Unteransprüche betreffen
vorteilhafte Weiterbildungen.
[0006] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung
weist ein modulares Niederflurtransportsystem ein oder
mehrere hier beschriebene, insbesondere wenigstens im
Wesentlichen baugleiche, Antriebsmodule auf, die je-
weils eine Antriebs-Basis und ein damit verbundenes An-
triebs-Fahrwerk mit jeweils einem oder mehreren, insbe-
sondere wenigstens drei, vorzugsweise wenigstens vier
oder mehr, Antriebsrädern aufweisen, die jeweils mit ei-
nem Antrieb gekoppelt sind.
[0007] In einer Ausführung weisen ein oder mehrere,
insbesondere alle Antriebsräder jeweils einen eigenen,
separat ansteuerbaren Antrieb auf. Zusätzlich oder al-
ternativ weisen in einer Ausführung zwei oder mehrere
Antriebsräder jeweils einen gemeinsamen Antrieb auf,
mit dem sie insbesondere über ein oder mehrere Diffe-
rentiale gekoppelt sein können. Ein Antrieb kann insbe-
sondere einen oder mehrere Elektromotoren und/oder
ein Getriebe aufweisen. In einer Ausführung sind ein oder
mehrere der Antriebsmodule selbstfahrend, wobei ihre
Antriebe insbesondere zentral oder dezentral gesteuert
werden können, insbesondere können die Steuerung ei-
nes Antriebsmoduls einen Master und die Steuerungen
der anderen Antriebsmodule Slaves einer Master-Slave-
Konfiguration bilden oder eine zentrale Steuerung die
Steuerungen der einzelnen Antriebsmodule ansteuern.
[0008] Das modulare Niederflurtransportsystem weist
in einer Ausführung ein oder mehrere hier beschriebene,
insbesondere wenigstens im Wesentlichen baugleiche,

Tragmodule auf, die jeweils eine Trag-Basis und ein da-
mit verbundenes Trag-Fahrwerk mit genau einem oder
mehreren, insbesondere wenigstens oder genau zwei
oder drei antriebslosen Tragrädern aufweisen. In einer
Ausführung sind ein oder mehrere der Tragmodule pas-
siv ausgelegt bzw. weisen keine Antriebe auf, in einer
anderen Ausführung sind antriebslose Tragräder von An-
trieben, insbesondere mechanisch, entkoppelt und/oder
die an sich vorhandenen Antriebe von einer Energiever-
sorgung trennbar, insbesondere getrennt.
[0009] Eine oder mehrere der Antriebs-Basen sind in
einer Ausführung mit einer oder mehreren anderen der
Antriebs-Basen und/oder einer oder mehreren der Trag-
Basen bezüglich bzw. in der nachfolgend erläuterten
Hubrichtung und/oder einer oder zwei zueinander senk-
rechten Querrichtungen, die senkrecht zu der Hubrich-
tung sind, axial- und/oder drehfest, insbesondere, we-
nigstens im Wesentlichen, spielfrei, insbesondere starr,
verbindbar, insbesondere sind bzw. werden diese Basen
derart miteinander verbunden. Zusätzlich oder alternativ
sind in einer Ausführung eine oder mehrere der Trag-
Basen mit einer oder mehreren anderen der Trag-Basen
und/oder einer oder mehreren der Antriebs-Basen be-
züglich bzw. in der Hubrichtung und/oder der bzw. den
Querrichtungen axial- und/oder drehfest, insbesondere,
wenigstens im Wesentlichen, spielfrei, insbesondere
starr, verbindbar, insbesondere sind bzw. werden diese
Basen derart miteinander verbunden. Insbesondere sind
bzw. werden wenigstens eine Antriebs-Basis und we-
nigstens eine Trag-Basis derart miteinander verbindbar,
insbesondere verbunden.
[0010] Unter einer in bzw. bezüglich einer Richtung,
insbesondere der Hub- oder einer Querrichtung, axial-
festen Verbindung zweier Körper, insbesondere Basen,
miteinander wird insbesondere verstanden, dass die
Körper (wenigstens) in dieser Richtung relativ zueinan-
der, wenigstens im Wesentlichen, axialspielfrei, insbe-
sondere axial unbeweglich bzw. nicht verschiebbar sind.
Unter einer in bzw. bezüglich einer Richtung, insbeson-
dere der Hub- oder einer Querrichtung, drehfesten Ver-
bindung zweier Körper, insbesondere Basen, miteinan-
der wird insbesondere verstanden, dass die Körper (we-
nigstens) um eine Drehachse parallel zu dieser Richtung
relativ zueinander, wenigstens im Wesentlichen, dreh-
spielfrei, insbesondere unbeweglich bzw. nicht verdreh-
bar sind. Zwei in bzw. bezüglich der Hubrichtung fest
miteinander verbindbare, insbesondere verbundene,
Körper, insbesondere Basen, können in einer Ausfüh-
rung in der Hubrichtung gesehen, wenigstens im We-
sentlichen, auf gleicher Höhe bzw. (in Querrichtung) ne-
beneinander bzw. in einer gemeinsamen Ebene ange-
ordnet sein. Gleichermaßen können zwei in bzw. bezüg-
lich der Hubrichtung fest miteinander verbindbare, ins-
besondere verbundene, Körper, insbesondere Basen, in
der Hubrichtung gesehen um einen, wenigstens im We-
sentlichen, festen Abstand versetzt angeordnet sein.
Entsprechend bezieht sich eine bezüglich bzw. in einer
Richtung feste Verbindung insbesondere auf eine aus-
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geschlossene Relativbewegung bzw. einen gesperrten
Freiheitsgrad in dieser Richtung und nicht auf einen re-
lativ zueinander in dieser Richtung versetzte Anordnung,
etwa eine Anordnung in Hubrichtung übereinander.
[0011] In einer Ausführung werden bzw. sind wenigs-
tens zwei der Basen lösbar miteinander verbunden und
weisen hierzu eine entsprechende Kupplung auf. In einer
Ausführung ist die Kupplung dazu eingerichtet, die Ba-
sen, insbesondere in bzw. bezüglich der Hubrichtung
und/oder der bzw. den Querrichtungen axial- und/oder
drehfest, miteinander zu verbinden, insbesondere form-
und/oder reibschlüssig. In einer besonders einfachen
Ausführung können zwei durch eine Kupplung lösbar mit-
einander gekoppelte Basen mit einer Verbindungsstruk-
tur oder, insbesondere ihre einander gegenüberliegen-
den Stirnseiten, miteinander mit einer oder mehreren
Schrauben verschraubt und/oder einander hintergreifen-
den Hinterschneidungen fixiert sein bzw. werden. Zu-
sätzlich oder alternativ werden bzw. sind in einer Aus-
führung wenigstens zwei der Basen unlösbar bzw. dau-
erhaft miteinander verbunden, insbesondere stoffschlüs-
sig miteinander verbunden oder integral ausgebildet.
[0012] Nach einem Aspekt der vorliegenden Erfindung
ist bei einem oder mehreren Antriebsmodulen das An-
triebs-Fahrwerk an der Antriebs-Basis in der vorstehend
genannten Hubrichtung, insbesondere zwischen einer
ein- und einer ausgefahrenen Stellung und/oder transla-
torisch, beweglich gelagert bzw. weist einen translatori-
schen Freiheitsgrad in der Hubrichtung auf.
[0013] In einer Weiterbildung ist bei einem oder meh-
reren dieser Antriebsmodule das Antriebs-Fahrwerk, ins-
besondere an der Antriebs-Basis, in der Hubrichtung
durch ein Antriebs-Kraftelement nachgiebig abgestützt.
[0014] Die Hubrichtung schließt in einer Ausführung
mit einer Tragebene der miteinander verbundenen Ba-
sen zur Aufnahme von Nutzlasten einen Winkel zwischen
75° und 115°, insbesondere von, wenigstens im Wesent-
lichen, 90° ein. In einer Ausführung ist die basenfeste
Hubrichtung, wenigstens im Wesentlichen, vertikal bzw.
schließt mit der Schwerkraftrichtung einen Winkel zwi-
schen -15° und +15°, insbesondere von, wenigstens im
Wesentlichen, 0°, ein, wenn das nutzlastfreie Niederflur-
transportsystem bzw. Antriebsmodul auf einer ebenen
horizontalen Aufstandsfläche steht.
[0015] Hierdurch können das bzw. die Antriebs-Fahr-
werke bei einer Belastung der miteinander verbundenen
Basen, in der Weiterbildung gegen eine Reaktionskraft
des bzw. der Antriebs-Kraftelemente, in Hubrichtung
ausweichen. Auf diese Weise kann in einer Ausführung
die Gefahr einer übermäßigen Belastung der Antriebs-
Fahrwerke reduziert, insbesondere vermieden werden.
In der Weiterbildung kann zusätzlich die Gefahr einer zu
geringen Aufstandskraft der Antriebsräder vorteilhaft re-
duziert, insbesondere vermieden werden.
[0016] In einer Ausführung sind das Antriebs-Kraftele-
ment eines oder mehrerer Antriebsmodule und/oder ein
oder mehrere damit verbundene(s) Tragmodul(e), ins-
besondere jeweils eine Verbindung von dessen Trag-

Fahrwerk mit dessen Trag-Basis, derart ausgebildet,
dass für wenigstens einen Bereich eines Einfederweges
des bzw. der Antriebs-Fahrwerke gegen die jeweilige An-
triebs-Basis in Hubrichtung eine Aufstandskraft dieses
Antriebs-Fahrwerks auf eine gemeinsame ebene Auf-
standsfläche senkrecht zu der Hubrichtung kleiner als
eine Aufstandskraft des jeweiligen Trag-Fahrwerks ist.
[0017] Eine Nutzlast des Niederflurtransportsystems
verteilt sich auf die miteinander verbundenen Basen und
wird von diesen über die Verbindung mit dem jeweiligen
Fahrwerk auf dieses übertragen und von dort als Auf-
standskraft auf eine gemeinsame Aufstandsfläche auf-
geprägt. Dabei senken sich die miteinander verbunde-
nen Basen in Hubrichtung zur Aufstandsfläche hin, was
vorliegend ohne Beschränkung der Allgemeinheit als
Einfedern bezeichnet wird. Entsprechend bezeichnet ein
Einfederweg im Sinne der vorliegenden Erfindung eine
Reduzierung eines Abstandes der miteinander verbun-
denen Basen zu einer gemeinsamen Aufstandsfläche in
Hubrichtung.
[0018] Besteht zum Beispiel, wie in Fig. 4 skizziert, das
Niederflurtransportsystem aus einem Antriebsmodul,
dessen Antriebs-Fahrwerk in einem Schubgelenk be-
weglich an der Antriebs-Basis 100 gelagert und mit ei-
nem Antriebs-Kraftelement in Form einer ersten Feder
mit der Steifigkeit cA dagegen abgestützt ist, und einem
damit verbundenen Tragmodul, dessen Trag-Fahrwerk
in einem parallelen Schubgelenk beweglich an der Trag-
Basis 200 gelagert und mit einem Trag-Kraftelement in
Form einer zweiten Feder mit der Steifigkeit cT dagegen
abgestützt ist, so definiert die Achse der Schubgelenke
die Hubrichtung H. Fluchten die Aufstandsebenen durch
die Aufstandspunkte der Antriebs- und Tragräder bei
vom Boden abgehobenem Niederflurtransportsystem
senkrecht zu der Hubrichtung miteinander, und ist die
Steifigkeit cA der ersten Feder kleiner als die Steifigkeit
cT der zweiten Feder, so federn beide Federn bei einem
Aufsetzen der Fahrwerke auf eine gemeinsame ebene
Aufstandsfläche um denselben Federweg ein. Aufgrund
der größeren Steifigkeit cT der zweiten Feder ist die Auf-
standskraft des Trag-Fahrwerks dann für einen Bereich
des Einfederweges bis zu einem eventuellen Aufsetzen
der ersten Feder bzw. Anschlag des Schubgelenks des
Antriebsmoduls größer als die Aufstandskraft des An-
triebs-Fahrwerks, das somit durch das Trag-Fahrwerk
vorteilhaft entlastet wird.
[0019] Zugleich bewirkt die erste Feder eine Auf-
standskraft des Antriebs-Fahrwerks und erhöht so des-
sen zur Fortbewegung notwendige Reibung. Man er-
kennt am Beispiel der Fig. 4, dass das Antriebs-Krafte-
lement somit vorteilhaft die Gefahr einer zu geringen Auf-
standskraft der Antriebsräder reduzieren kann. Man er-
kennt auch, dass das Antriebs-Kraftelement entfallen
kann. In diesem Falle würde im Beispiel der Fig. 4 die
Nutzlast bei Vernachlässigung von Reibung im Schub-
gelenk über die zweite Feder bzw. das Tragmodul alleine
abgestützt, die Aufstandskraft der Antriebsräder rein aus
Gewichtskräften resultieren.
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[0020] In einer Ausführung sind eine Steifigkeit des An-
triebs-Kraftelements wenigstens eines Antriebsmoduls,
insbesondere die (Einzel)Steifigkeiten aller Antriebsmo-
dule, jeweils für wenigstens einen Bereich des Einfeder-
weges kleiner als die jeweiligen Einzelsteifigkeiten des
bzw. der damit verbundenen Tragmodule, insbesondere
deren Verbindungen ihres jeweiligen Trag-Fahrwerks mit
ihrer Trag-Basis in Hubrichtung. In einer Ausführung be-
trägt eine Einzelsteifigkeit wenigstens eines Antriebs-
Kraftelements in diesem Bereich des Einfederweges
höchstens 75%, insbesondere höchstens 50%, insbe-
sondere höchstens 25% der Einzelsteifigkeit wenigstens
eines damit verbundenen Tragmoduls, insbesondere
dessen Verbindung zwischen Basis und Fahrwerk.
[0021] Unter einer Steifigkeit c in Hubrichtung wird vor-
liegend insbesondere in fachüblicher Weise das Verhält-
nis einer Zunahme ΔF einer Aufstandskraft F zu einer
Reduzierung Δa eines Abstandes a von Antriebs-Fahr-
werk und -Basis in Hubrichtung bzw. einem Einfederweg
Δa bezeichnet (c = ΔF/Δa). Wie vorstehend anhand des
Beispiels der Fig. 4 erläutert, kann die Steifigkeit sich
über den Einfederweg ändern, das Kraftelement entspre-
chend eine, wenigstens bereichsweise, progressive oder
degressive Kennlinie aufweisen. Entsprechend ist nach
einer Ausführung die Steifigkeit des bzw. der Antriebs-
Kraftelemente für wenigstens einen Bereich des Einfe-
derweges kleiner als die Steifigkeit der Verbindung(en)
von Trag-Fahrwerk und -Basis. Falls das Antriebsmodul
kein Antriebs-Kraftelement aufweist, kann dies auch als
(virtuelles) Antriebs-Kraftelement mit der konstanten
Steifigkeit gleich Null betrachtet werden. Unter einer Stei-
figkeit eines Moduls, insbesondere seiner Verbindung
von Basis und Fahrwerk, insbesondere seines Kraftele-
ments, wird insbesondere das Verhältnis einer Zunahme
einer Aufstandskraft zu einer Reduzierung eines Abstan-
des zu einer Aufstandsfläche in Hubrichtung bezeichnet.
Es kann entsprechend insbesondere durch Versuche
empirisch ermittelt und/oder durch Simulationen berech-
net werden, indem für verschiedene Nutzlasten ein Ein-
federn bzw. eine Reduzierung eines Abstands zwischen
Basis und Fahrwerk in Hubrichtung und die zugehörige,
von dem Fahrwerk ausgeübte Aufstandskraft ermittelt
und zueinander ins Verhältnis gesetzt werden.
[0022] In einer Ausführung können die Steifigkeit(en)
des bzw. der Tragmodule, insbesondere ihrer Verbin-
dung(en) von Trag-Fahrwerk und -Basis, insbesondere
am Beginn des Einfederweges auch kleiner sein als die
Steifigkeit(en) des bzw. der Antriebs-Kraftelemente, ins-
besondere gleich Null sein. Stehen in dem oben erläu-
terten Beispiel der Fig. 4 bei vom Boden abgehobenem
Niederflurtransportsystem die Antriebsräder zum Boden
hin über die Tragräder über, so wird bei einem Aufsetzen
des Niederflurtransportsystems auf den Boden zunächst
die erste Feder gespannt, die zweite weist entsprechend
am Beginn des Einfederweges eine Federsteifigkeit cT
= 0 auf. Hierdurch kann vorteilhaft eine Reibkraft der An-
triebsräder erhöht werden.
[0023] Entsprechend erstreckt sich in einer Ausfüh-

rung der Bereich des Einfederwegs, für den die Steifigkeit
des Antriebs-Kraftelements wenigstens eines Antriebs-
moduls kleiner ist als die Steifigkeit wenigstens eines
Tragmoduls, über wenigstens 30%, insbesondere we-
nigstens 50%, und/oder höchstens 90%, insbesondere
höchstens 75%, eines maximalen Stellweges des An-
triebs-Kraftelements in Hubrichtung. Wie am Beispiel
miteinander bei abgehobenem Niederflurfördersystem
fluchtender Antriebs- und Tragräder erläutert, kann die
Steifigkeit des bzw. der Antriebs-Kraftelemente auch
über deren gesamtem konstruktiv vorgegebenen bzw.
maximalen Stellweg kleiner sein als die Steifigkeit(en)
der Verbindung(en) der Tragmodule.
[0024] In einer Ausführung weist das Antriebs-Krafte-
lement eines oder mehrerer Antriebsmodule jeweils we-
nigstens eine mechanische, pneumatische und/oder hy-
draulische Feder und/oder wenigstens einen, insbeson-
dere elektrisch steuerbaren, Aktuator auf. Eine pneuma-
tische bzw. Gas(druck)feder weist in einer Ausführung
eine gasgefüllte Kammer auf, in der eine Kolbenstange
verschiebbar gelagert ist. Durch Einfahren der Kolben-
stange in die Kammer wird das Gas komprimiert und be-
aufschlagt die Stirnfläche der Kolbenstange mit einer
größeren Reaktionskraft. Durch entsprechende Kolben-
stangendurchmesser kann so eine sehr flache Kennlinie
erreicht werden, so dass die pneumatische Feder über
einen großen Einfederweg eine im Wesentlichen kon-
stante Aufstandskraft aufprägen kann. Eine entspre-
chende Aufstandskraft kann alternativ oder zusätzlich
durch einen entsprechend angesteuerten Aktuator auf-
geprägt werden.
[0025] In einer Ausführung ist das Trag-Fahrwerk ei-
nes oder mehrerer Tragmodule an der jeweiligen Trag-
Basis in Hubrichtung starr bzw. unbeweglich gelagert.
Hierdurch kann vorteilhaft ein baulich einfaches und
kompaktes Tragmodul zur Verfügung gestellt werden,
wobei Bodenunebenheiten dann in einer Ausführung
durch Einfedern des bzw. der Antriebs-Fahrwerke aus-
geglichen werden können.
[0026] In einer Ausführung ist das Trag-Fahrwerk ei-
nes oder mehrerer Tragmodule an der jeweiligen Trag-
Basis in Hubrichtung, insbesondere zwischen einer ein-
und einer ausgefahrenen Stellung, beweglich gelagert
und in einer Weiterbildung in Hubrichtung durch ein Trag-
Kraftelement nachgiebig abgestützt. In einer Weiterbil-
dung sind wenigstens eine Trag-Basis und die Verbin-
dung mit dem damit verbunden Trag-Fahrwerk und we-
nigstens eine Antriebs-Basis und die Verbindung mit dem
damit verbundenen Antriebs-Fahrwerk, wenigstens im
Wesentliche, identisch ausgebildet bzw. baugleich, so
dass sich Trag- und Antriebsmodul (nur) durch die Kraf-
telemente und Fahrwerke unterscheiden. Auf diese Wei-
se kann vorteilhaft durch einfachen Austausch bzw.
wahlweise Montage der entsprechenden Kraftelemente
und Fahrwerke wahlweise ein Antriebs- oder Tragmodul
mit derselben Basis und der - bis auf das Kraftelement -
selben Verbindung hergestellt bzw. montiert werden.
[0027] In einer Ausführung weist das Trag-Kraftele-
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ment eines oder mehrerer Tragmodule wenigstens eine
mechanische Feder, insbesondere Schrauben-, Teller-
oder Blattfeder, und/oder einen, insbesondere elektrisch
steuerbaren, Aktuator auf. Durch entsprechende Feder-
abmessungen und -material kann eine verhältnismäßig
steile Kennlinie erreicht werden, so dass die mechani-
sche Feder bereits bei einem kleinen Einfederweg eine
relativ große Aufstandskraft aufprägen und das Tragmo-
dul so einen größeren Anteil einer nutzlastinduzierten
Druckverteilung übernehmen kann. Eine entsprechende
Aufstandskraft kann alternativ oder zusätzlich durch ei-
nen entsprechend abgesteuerten Aktuator aufgeprägt
werden.
[0028] Die Steifigkeit eines Kraft- und/oder eines Trag-
Kraftelements in Hubrichtung kann insbesondere durch
eine veränderte Anlenkung variiert und so an unter-
schiedliche Betriebs- bzw. Auslegungsbedingungen an-
gepasst werden. Entsprechend weisen in einer Ausfüh-
rung eine oder mehrere Antriebsmodule insbesondere
deren Antriebs-Basis, -Fahrwerk und/oder Verbindung
von Basis und Fahrwerk, insbesondere Lenker und/oder
Kraftelement, jeweils zwei oder mehr Anlenkpunkte auf,
die zum wahlweisen lösbaren Befestigen des Antriebs-
Kraftelements vorgesehen bzw. eingerichtet sind. Zu-
sätzlich oder alternativ weisen in einer Ausführung eine
oder mehrere Tragmodule insbesondere deren Trag-Ba-
sis, -Fahrwerk und/oder Verbindung von Basis und Fahr-
werk, insbesondere Lenker und/oder Kraftelement, je-
weils zwei oder mehr Anlenkpunkte auf, die zum wahl-
weisen lösbaren Befestigen des Antriebs-Kraftelements
vorgesehen bzw. eingerichtet sind.
[0029] In einer Ausführung sind ein oder mehrere An-
triebs-Fahrwerke jeweils zu einer translatorischen Fahr-
bewegung in einer Fahrrichtung ausgebildet bzw. einge-
richtet, insbesondere in einer Vor- und/oder Rückwärts-
fahrrichtung senkrecht zu einer Drehachse eines oder
mehrerer der Antriebsräder. Zusätzlich oder alternativ
sind in einer Ausführung das oder die Antriebs-Fahrwer-
ke jeweils zu einer translatorischen Fahrbewegung in ei-
ner Seitwärts- bzw. Links- und/oder Rechtsfahrrichtung
parallel zu der Drehachse des bzw. der Antriebsräder
ausgebildet bzw. eingerichtet. Zusätzlich oder alternativ
sind in einer Ausführung das oder die Antriebs-Fahrwer-
ke jeweils zu einer rotatorischen Fahrbewegung, insbe-
sondere einer Gierbewegung senkrecht zu der Drehach-
se des bzw. der Antriebsräder und/oder der Vor-
und/oder Rückwärtsfahrrichtung ausgebildet bzw. einge-
richtet.
[0030] Zur Realisierung einer rotatorischen Gierbewe-
gung und einer damit gekoppelten translatorischen Fahr-
bewegung in Vor-/Rückwärts- und Seitwärtsfahrichtung
kann das Antriebs-Fahrwerk insbesondere eine oder
mehrere drehbare Lenkachsen aufweisen. In einer Aus-
führung weisen ein oder mehrere, insbesondere alle, An-
triebsräder des Antriebs-Fahrwerks eines oder mehre-
rer, insbesondere aller, Antriebsmodule jeweils eine oder
mehrere Rollen auf, die gegen eine Drehachse des je-
weiligen Antriebsrades, insbesondere um wenigstens

30°, vorzugsweise um 45° oder 90°, geneigt drehbar ge-
lagert sind. In einer Ausführung kann das Antriebs-Fahr-
werk ein sogenanntes omnidirektionales Fahrwerk, ins-
besondere mit Mecanum- oder Allseiten- bzw. omnidi-
rektionalen Antriebsrädern, sein. Gleichermaßen kön-
nen ein oder mehrere Antriebs- und/oder Trag-Fahrwer-
ke auch eine oder mehrere Ketten, Raupen oder derglei-
chen aufweisen, die die Antriebs- bzw. Tragräder um-
schlingen.
[0031] Eine rotatorische Gierbewegung des Nieder-
flurtransportsystems kann in einer Ausführung auch
durch differentiell bzw. mit unterschiedlichen translatori-
schen Geschwindigkeiten angetriebenen und voneinan-
der quer zur Richtung der translatorischen Geschwindig-
keiten beabstandete Antriebsmodulen bzw. -Fahrwerke
realisiert werden, insbesondere in der Art einer Ketten-
fahrzeuglenkung. Insbesondere daher sind in einer Wei-
terbildung ein oder mehrere der Antriebsfahrwerke nur
zu einer translatorischen Fahrbewegung in einer Fahr-
richtung ausgebildet.
[0032] Die Beweglichkeit eines Antriebs-Fahrwerks
relativ zu der Antriebs-Basis in Hubrichtung kann insbe-
sondere durch ein Schubgelenk ausgebildet sein, das
Basis und Fahrwerk gelenkig verbinden und dessen Ach-
se die Hubrichtung definieren kann. Gleichermaßen
kann sie durch wenigstens zwei miteinander, insbeson-
dere über Lenker, verbundene Drehgelenke mit paralle-
len Drehachsen ausgebildet sein. Dann kann sich das
Antriebs-Fahrwerk relativ zu der Antriebs-Basis in einer
Ausführung auf einer Kreisbahn und dabei auch transla-
torisch in einer Hubrichtung bewegen.
[0033] Zusätzlich oder alternativ zu einem translatori-
schen Freiheitsgrad in Hubrichtung weist nach einem As-
pekt das mit der Antriebs-Basis verbundene Antriebs-
Fahrwerk eines oder mehrerer Antriebsmodule relativ zu
der jeweiligen Antriebs-Basis einen oder zwei Drehfrei-
heitsgrade auf, deren Drehachsen vorzugsweise senk-
recht zu der Hubrichtung und/oder zueinander sind. Hier-
durch können in einer Ausführung zusätzlich zu einem
Ausgleich in Hubrichtung auch Neigungen des Antriebs-
Fahrwerks um eine Nick- und/oder Rollachse senkrecht
zur Hubrichtung kompensiert werden.
[0034] Insbesondere hierzu ist in einer Ausführung das
Antriebs-Fahrwerk eines oder mehrerer Antriebsmodule
mit der jeweiligen Antriebs-Basis über ein, zwei oder
mehr Drehgelenke und/oder ein, zwei oder mehr Schub-
gelenke verbunden, wobei in einer Weiterbildung Achsen
dieser Gelenke paarweise parallel oder senkrecht sind.
In einer Ausführung sind Antriebs-Fahrwerk und -Basis
über zwei Dreh- und ein Schubgelenk verbunden, die,
ausgehend von der Basis, in der Anordnung Drehgelenk-
Drehgelenk-Schubgelenk, Drehgelenk-Schubgelenk-
Drehgelenk oder Schubgelenk-Drehgelenk-Drehgelenk
in Serie geschaltet sind.
[0035] In gleicher Weise kann in einer Ausführung
auch das Trag-Fahrwerk eines oder mehrerer Tragmo-
dule jeweils relativ zu dessen Trag-Basis einen transla-
torischen Freiheitsgrad in Hubrichtung und/oder einen
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oder zwei Drehfreiheitsgrade aufweisen, deren Drehach-
sen vorzugsweise senkrecht zu der Hubrichtung
und/oder zueinander sind. Insbesondere hierzu kann in
einer Ausführung auch das Trag-Fahrwerk eines oder
mehrerer Tragmodule mit der jeweiligen Trag-Basis über
ein, zwei oder mehr Drehgelenke und/oder ein, zwei oder
mehr Schubgelenke verbunden sein, wobei in einer Wei-
terbildung Achsen dieser Gelenke paarweise parallel
oder senkrecht sind. In einer Ausführung sind Trag-Fahr-
werk und -Basis über zwei Dreh- und ein Schubgelenk
verbunden, die, ausgehend von der Basis, in der Anord-
nung Drehgelenk-Drehgelenk-Schubgelenk, Drehge-
lenk-Schubgelenk-Drehgelenk oder Schubgelenk-Dreh-
gelenk-Drehgelenk in Serie geschaltet sind. Zusätzlich
oder alternativ kann zwischen Trag-Basis und Trag-
Fahrwerk, insbesondere einem oder mehreren Tragrä-
der, auch ein Drehgelenk angeordnet sein, das einen
rotatorischen Freiheitsgrad um eine zur Hubrichtung pa-
rallele Drehachse bilden kann.
[0036] In einer Ausführung sind die Antriebs-Basis und
das Antriebs-Fahrwerk eines oder mehrerer Antriebsmo-
dule und/oder die Trag-Basis und das Trag-Fahrwerk ei-
nes oder mehrerer Tragmodule in bzw. bezüglich der
Hubrichtung jeweils drehfest, insbesondere, wenigstens
im Wesentlichen, drehspielfrei, insbesondere drehstarr
bzw. unverdrehbar, miteinander verbunden. Mit anderen
Worten weist in einer Ausführung bei einem oder meh-
rerer Antriebsmodulen das Antriebs-Fahrwerk relativ zu
der Antriebs-Basis in bzw. bezüglich der Hubrichtung kei-
nen bzw. einen gesperrten Drehfreiheitsgrad auf bzw.
bei einem oder mehrerer Tragmodulen das Trag-Fahr-
werk relativ zu der Trag-Basis in bzw. bezüglich der Hub-
richtung keinen bzw. einen gesperrten Drehfreiheitsgrad
auf.
[0037] Zusätzlich oder alternativ sind in einer Ausfüh-
rung die Antriebs-Basis und das Antriebs-Fahrwerk ei-
nes oder mehrerer Antriebsmodule und/oder die Trag-
Basis und das Trag-Fahrwerk eines oder mehrerer Trag-
module in bzw. bezüglich einer oder zwei zueinander
senkrechten Querrichtungen, die senkrecht zu der Hub-
richtung sind, jeweils axialfest, insbesondere, wenigs-
tens im Wesentlichen, axialspielfrei, insbesondere axial
starr bzw. unverschiebbar, miteinander verbunden. Mit
anderen Worten weist in einer Ausführung bei einem
oder mehrerer Antriebsmodulen das Antriebs-Fahrwerk
relativ zu der Antriebs-Basis in bzw. bezüglich der Quer-
richtung(en) keinen bzw. einen gesperrten translatori-
schen bzw. Axialfreiheitsgrad auf bzw. bei einem oder
mehrerer Tragmodulen das Trag-Fahrwerk relativ zu der
Trag-Basis in bzw. bezüglich der Querrichtung(en) kei-
nen bzw. einen gesperrten translatorischen bzw. Axial-
freiheitsgrad auf.
[0038] Miteinander verbundene Basen können in einer
Ausführung aneinander angrenzen. Entsprechend kon-
taktieren in einer Ausführung eine Außenkontur, insbe-
sondere Stirnseite, einer oder mehrerer, insbesondere
plattenartiger, Antriebs- oder Trag-Basen und eine die-
ser jeweils gegenüberliegenden Außenkontur, insbeson-

dere Stirnseite, einer oder mehrerer damit verbundenen,
insbesondere plattenartigen, Trag- oder Antriebs-Basen
einander. Hierdurch kann vorteilhaft eine geschlossene
Ladefläche zur Verfügung gestellt werden.
[0039] Zusätzlich oder alternativ können in einer Aus-
führung miteinander verbundene Basen, insbesondere
deren einander gegenüberliegende Außenkonturen, ins-
besondere Stirnseiten, auch voneinander beabstandet
sein, insbesondere durch, vorzugsweise balkenartige,
Stege. Hierdurch kann vorteilhaft eine große Ladeflä-
chenaußenabmessung zur Verfügung gestellt werden.
[0040] Insbesondere, um mit mehreren miteinander
verbundenen Basen eine vorteilhafte Ladefläche zur
Verfügung zu stellen, weisen Basen in einer Ausführung
eine eckige, insbesondere gleichseitige und/oder drei-,
recht-, sechs- oder achteckige, Außenkontur auf. Hier-
durch können die Basen kuchen-, kachel- bzw. waben-
artig zusammengefügt werden bzw. sein.
[0041] Ein Aspekt der vorliegenden Erfindung betrifft
ein hier beschriebenes Antriebsmodul für ein hier be-
schriebenes Niederflurtransportsystem, das zur Verbin-
dung mit wenigstens einem hier beschriebenen Trag-
und in einer Weiterbildung wenigstens einem weiteren
hier beschriebenen Antriebsmodul vorgesehen bzw. ein-
gerichtet ist, insbesondere eine entsprechende Kupp-
lung aufweist.
[0042] Entsprechend betrifft ein weiterer Aspekt der
vorliegenden Erfindung ein hier beschriebenes Tragmo-
dul für ein hier beschriebenes Niederflurtransportsystem,
das zur Verbindung mit wenigstens einem hier beschrie-
benen Antriebs- und in einer Weiterbildung wenigstens
einem weiteren hier beschriebenen Tragmodul vorgese-
hen bzw. eingerichtet ist, insbesondere eine entspre-
chende Kupplung aufweist.
[0043] Ein weiterer Aspekt der vorliegenden Erfindung
betrifft ein Verfahren zur Montage eines hier beschrie-
benen Niederflurtransportsystems, wobei in einer Aus-
führung wahlweise unterschiedliche hier beschriebene
Antriebsmodule und/oder hier beschriebene Antriebs-
module in unterschiedlicher Anzahl und/oder Anordnung
sowie unterschiedliche hier beschriebene Tragmodule
und/oder hier beschriebene Tragmodule in unterschied-
licher Anzahl und/oder Anordnung miteinander, insbe-
sondere lösbar, verbunden werden.
[0044] Weitere Vorteile und Merkmale ergeben sich
aus den Unteransprüchen und den Ausführungsbeispie-
len. Hierzu zeigt, teilweise schematisiert:

Fig. 1A: ein Antriebsmodul eines Niederflur-
transportsystems nach einer Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung in einer
Frontalansicht;

Fig. 1B: einen Schnitt längs der Linie B-B in Fig.
1A;

Fig. 2: ein Tragmodul des Niederflurtransport-
systems in Fig. 1A entsprechender An-
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sicht;

Fig. 3A - 3E: jeweils eine Draufsicht auf ein Nieder-
flurtransportsystem nach einer Ausfüh-
rung der vorliegenden Erfindung;

Fig. 4: eine Skizze zur Erläuterung eines Nie-
derflurtransportsystems nach einer
Ausführung der vorliegenden Erfindung;
und

Fig. 5: ein Tragmodul eines Niederflurtrans-
portsystems nach einer Ausführung der
vorliegenden Erfindung in Fig. 2 ent-
sprechender Ansicht.

[0045] Fig. 3A zeigt ein modulares Niederflurtransport-
system nach einer Ausführung der vorliegenden Erfin-
dung in einer Draufsicht von oben auf eine Tragebene.
Das Niederflurtransportsystem weist exemplarisch zwei
Antriebsmodule mit plattenartigen Antriebs-Basen 100
und zwei Tragmodule mit Trag-Basen 200 auf, die jeweils
gleichseitige und rechteckige Außenkonturen aufweisen
und miteinander an ihren einander gegenüberliegenden
Stirnseiten und/oder mit einer nicht dargestellten ge-
meinsamen Stützstruktur verschraubt sind.
[0046] Fig. 3B zeigt in Fig. 3A entsprechender Ansicht
ein modulares Niederflurtransportsystem nach einer wei-
teren Ausführung der vorliegenden Erfindung, wobei die
Antriebs-Basen 100 und Trag-Basen 200 durch balken-
artige Stege 400 voneinander beabstandet verbunden
sind.
[0047] Fig. 3C zeigt in Fig. 3A, 3B entsprechender An-
sicht ein modulares Niederflurtransportsystem nach ei-
ner weiteren Ausführung der vorliegenden Erfindung,
wobei die Antriebs-Basen 100 und Trag-Basen 200 je-
weils gleichseitige und dreieckige Außenkonturen auf-
weisen und miteinander kuchenartig zusammengefügt
bzw. verbunden, beispielsweise an ihren einander ge-
genüberliegenden Stirnseiten und/oder einer nicht dar-
gestellten gemeinsamen Stützstruktur verschraubt sind.
[0048] Fig. 3D zeigt in Fig. 3A - 3C entsprechender
Ansicht ein modulares Niederflurtransportsystem nach
einer weiteren Ausführung der vorliegenden Erfindung,
wobei die Antriebs-Basen 100 und Trag-Basen 200 je-
weils gleichseitige und sechseckige Außenkonturen auf-
weisen und miteinander wabenartig zusammengefügt
bzw. verbunden, beispielsweise an ihren einander ge-
genüberliegenden Stirnseiten und/oder einer nicht dar-
gestellten gemeinsamen Stützstruktur verschraubt sind.
[0049] Fig. 3E zeigt in Fig. 3A - 3D entsprechender
Ansicht ein modulares Niederflurtransportsystem nach
einer weiteren Ausführung der vorliegenden Erfindung,
wobei eine zentrale plattenartige Antriebs-Basis 100
durch Stege 400 mit einer konzentrischen rahmenartigen
Trag-Basis 200 von dieser beabstandet verbunden ist.
[0050] Aus der Zusammenschau der Fig. 3A - 3E wird
deutlich, dass durch wahlweises Verbinden von An-

triebs- und Tragmodulen in unterschiedlicher Anzahl
und/oder Anordnung ein modulares Niederflurtransport-
system zur Verfügung gestellt wird, dass durch Aus-
tausch, Entfernen und/oder Hinzufügen einzelner Modu-
le sehr einfach und variabel veränder-, insbesondere er-
weiterbar ist.
[0051] Mit Bezug auf Fig. 1A, 1B wird nun eines der in
Fig. 3A - 3E in einer Draufsicht gezeigten baugleichen
Antriebsmodule näher erläutert, wobei der Schnitt der
Fig. 1B dieser Draufsicht mit entfernter Antriebs-Basis
100 entspricht, mit Bezug auf Fig. 2 eines der in Fig. 3A
- 3E gezeigten baugleichen Tragmodule.
[0052] Ein Antriebsmodul weist jeweils die mit Bezug
auf Fig. 3A - 3E bereits genannte Antriebs-Basis 100 und
ein damit verbundenes omnidirektionales Antriebs-Fahr-
werk auf, das im Ausführungsbeispiel vier Mecanum-An-
triebsräder 101 aufweist, die jeweils mit einem Antrieb
(nicht dargestellt) gekoppelt und so zu einer translatori-
schen Fahrbewegung in einer Vor- und/oder Rückwärts-
fahrrichtung (vertikal in Fig. 1B) senkrecht zu einer Dreh-
achse der Antriebsräder, zu einer translatorischen Fahr-
bewegung in einer Seitwärts- bzw. Links- und/oder
Rechtsfahrrichtung (horizontal in Fig. 1B) parallel zu der
Drehachse der Antriebsräder und zu einer rotatorischen
Gierbewegung senkrecht zu der Drehachse der An-
triebsräder und der Vor- und/oder Rückwärtsfahrrichtung
ausgebildet bzw. eingerichtet sind.
[0053] Ein Tragmodul weist jeweils die mit Bezug auf
Fig. Fig. 3A - 3E bereits genannte Trag-Basis 200 und
ein damit verbundenes Trag-Fahrwerk mit drei antriebs-
losen Tragrädern 201 auf.
[0054] In der Frontalansicht der Fig. 1A, 2 sind exem-
plarisch Bohrungen 102 bzw. 202 angedeutet, über die
die Basen 100, 200 miteinander verschraubt werden
bzw. sind, und die somit Kupplungen bilden, die dazu
eingerichtet sind, die Basen 100, 200 axial- und drehfest
bzw. starr miteinander zu verbinden.
[0055] Das Antriebs-Fahrwerk 101 ist an der Antriebs-
Basis 100 in einer Hubrichtung H zwischen einer durch
Anschläge (nicht dargestellt) begrenzten bzw. definier-
ten ein- und ausgefahrenen Stellung beweglich gelagert.
Hierzu sind im Ausführungsbeispiel das Antriebs-Fahr-
werk 101 und die Antriebs-Basis 100 über ein erstes
Drehgelenk 111, welches einen Nickwinkel α des Fahr-
werks gegen die Basis kompensiert, zwei miteinander
fluchtende zweite Drehgelenke 112, deren Drehwinkel
mit β angedeutet ist, und zwei miteinander fluchtende
dritte Drehgelenke 113, welche einen Rollwinkel y des
Fahrwerks gegen die Basis kompensieren, miteinander
gelenkig verbunden, wobei die Achsen der zweiten und
dritten Drehgelenke 112, 113 parallel und senkrecht zu
der Achse des ersten Drehgelenks 111 sind.
[0056] Die zweiten und mit ihnen über Lenker 114 ver-
bundenen dritten Drehgelenke 112, 113 definieren die
translatorische Beweglichkeit bzw. ein mögliches Einfe-
dern des Antriebs-Fahrwerks 101 in Hubrichtung H ge-
gen die Antriebs-Basis 100 in an sich von Längslenkern
bekannter Weise. Nickwinkel α und Rollwinkel y bilden
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zwei Drehfreiheitsgrade, deren Drehachsen zur Hubrich-
tung und zueinander senkrecht sind.
[0057] In der Hubrichtung ist das Antriebs-Fahrwerk
101 an der Antriebs-Basis 100 durch ein Antriebs-Kraft-
element in Form einer Gas(druck)feder 103 nachgiebig
abgestützt, welche zur Verdeutlichung in Fig. 1A ge-
schnitten dargestellt ist. Die basenfeste Hubrichtung H
schließt mit der Tragebene (oben in Fig. 1A) der mitein-
ander verbundenen Basen 100, 200 zur Aufnahme von
Nutzlasten einen Winkel von etwa 90° und mit der
Schwerkraftrichtung (von oben nach unten in Fig. 1A)
einen Winkel von etwa 0° ein, wenn das nutzlastfreie
Niederflurtransportsystem auf einer ebenen horizontalen
Aufstandsfläche 300 steht, wie in Fig. 1A gezeigt.
[0058] Antriebs-Basis 100 und Lenker 114 weisen je-
weils mehrere Anlenkpunkte 104 auf, die zum wahlwei-
sen lösbaren Befestigen der Gasfeder 103 vorgesehen
bzw. eingerichtet sind.
[0059] Trag-Basis 200 und Trag-Fahrwerk 201 sind in
baugleicher Weise miteinander verbunden, so dass sich
Trag- und Antriebsmodule nur durch die Kraftelemente
und Fahrwerke unterscheiden und daher in Hinblick auf
Fig. 2 auf die vorstehende Beschreibung Bezug genom-
men wird, wobei die Bezugszeichen einander entspre-
chender Elemente in Fig. 2 bzw. bei dem Tragmodul um
100 erhöht sind.
[0060] Im Unterschied zur Gasfeder 103 der Antriebs-
module sind Trag-Fahrwerk und Trag-Basis durch ein
Trag-Kraftelement in Form einer mechanischen Feder
203 in Hubrichtung abgestützt, die eine deutlich steilere
Kennlinie aufweist bzw. bei gleichem Einfederweg in
Hubrichtung H eine deutlich größere Aufstandskraft auf-
prägt.
[0061] Zusätzlich weisen die antriebslosen Tragräder
201 einen passiven rotatorischen Freiheitsgrad δ um eine
zur Hubrichtung H parallele Drehachse auf.
[0062] Die Gas- und mechanischen Federn 103, 203
sind derart ausgebildet, dass für einen Einfederweg Δa
des Antriebs-Fahrwerks 101 gegen die Antriebs-Basis
100 in Hubrichtung H eine Aufstandskraft dieses An-
triebs-Fahrwerks 101 auf die gemeinsame ebene Auf-
standsfläche 300 kleiner als eine Aufstandskraft des
Trag-Fahrwerks 201 ist. Dies ergibt sich im Ausführungs-
beispiel, wie einleitend mit Bezug auf Fig. 4 schematisch
erläutert, aus der wesentlich steileren Kennlinie der me-
chanischen Feder 203: diese prägt bei gleichem Einfe-
derweg in Hubrichtung aufgrund ihrer größeren Steifig-
keit eine größere Aufstandskraft auf die gemeinsame
ebene Aufstandsfläche 300 auf als die Gasfeder 103, die
über einen weiten Bereich des maximal möglichen Ein-
federweges eine nahezu konstante Aufstandskraft ver-
mittelt und so die Mecanum-Antriebsräder 101 und deren
Antrieb(e) vor Überlastung schützt. Auf der anderen Sei-
te vermittelt diese Aufstandskraft jedoch einen vorteilhaf-
ten Reibschluss zur omidirektionalen Bewegung des An-
triebs-Fahrwerks auf der Aufstandsfläche.
[0063] Obwohl in der vorhergehenden Beschreibung
exemplarische Ausführungen erläutert wurden, sei dar-

auf hingewiesen, dass eine Vielzahl von Abwandlungen
möglich ist.
[0064] So können insbesondere in einer nicht darge-
stellten Ausführung die Tragräder 201 auch in Hubrich-
tung starr bzw. unbeweglich an der Trag-Basis 200 ge-
lagert sein.
[0065] Hierzu zeigt Fig. 5 in Fig. 2 entsprechender Dar-
stellung ein solches Tragmodul, welches insbesondere
anstelle eines vorstehend mit Bezug auf Fig. 2 erläuter-
ten Tragmoduls in einem Niederflurtransportsystem ver-
wendet werden kann, wie es insbesondere mit Bezug
auf Fig. 3A - 3E erläutert wurde. Einander entsprechende
Merkmale sind durch identische Bezugszeichen identifi-
ziert, so dass auf die Beschreibung der Fig. 2 Bezug ge-
nommen wird.
[0066] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 5 ist das einzi-
ge antriebslose Tragrad 201, wie durch den Winkel δ
angedeutet, durch ein Drehgelenk um eine zur Hubrich-
tung H parallele Drehachse beweglich an der Trag-Basis
200 gelagert, jedoch in Hubrichtung selber starr mit der
Trag-Basis 200 verbunden.
[0067] Außerdem sei darauf hingewiesen, dass es sich
bei den exemplarischen Ausführungen lediglich um Bei-
spiele handelt, die den Schutzbereich, die Anwendungen
und den Aufbau in keiner Weise einschränken sollen.
Vielmehr wird dem Fachmann durch die vorausgehende
Beschreibung ein Leitfaden für die Umsetzung von min-
destens einer exemplarischen Ausführung gegeben, wo-
bei diverse Änderungen, insbesondere in Hinblick auf die
Funktion und Anordnung der beschriebenen Bestandtei-
le, vorgenommen werden können, ohne den Schutzbe-
reich zu verlassen, wie er sich aus den Ansprüchen er-
gibt.

Bezugszeichenliste

[0068]

100 Antriebs-Basis
101 (Mecanum-)Antriebsrad (Antriebs-Fahrwerk)
102 Bohrung (Kupplung)
103 Gasfeder (Antriebs-Kraftelement)
104 Anlenkpunkt
111 erstes Drehgelenk (α)
112 zweites Drehgelenk (β)
113 drittes Drehgelenk (γ)
114 Lenker
200 Trag-Basis
201 Tragrad (Trag-Fahrwerk)
202 Bohrung (Kupplung)
203 Schraubenfeder (Trag-Kraftelement)
204 Anlenkpunkt
211 erstes Drehgelenk (α)
212 zweites Drehgelenk (β)
213 drittes Drehgelenk (γ)
214 Lenker
300 Aufstandsfläche
400 Steg
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H Hubrichtung
Δa Einfederweg
cA, cT Federsteifigkeit

Patentansprüche

1. Modulares Niederflurtransportsystem mit wenigs-
tens einem Antriebsmodul, das

eine Antriebs-Basis (100) und
ein damit verbundenes Antriebs-Fahrwerk (101)
mit wenigstens einem Antriebsrad aufweist, wel-
ches mit einem Antrieb gekoppelt ist, und mit
wenigstens einem Tragmodul, das
eine Trag-Basis (200) und
ein damit verbundenes Trag-Fahrwerk (201) mit
wenigstens einem antriebslosen Tragrad auf-
weist,

wobei die Antriebs-Basis und die Trag-Basis bezüg-
lich einer Hubrichtung (H) fest miteinander verbun-
den sind und das Antriebs-Fahrwerk an der Antriebs-
Basis in der Hubrichtung (H) beweglich gelagert
(112, 113) ist.

2. Modulares Niederflurtransportsystem nach An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
triebs-Fahrwerk (101) relativ zu der Antriebs-Basis
(100) einen oder zwei Drehfreiheitsgrade aufweist,
deren Drehachsen insbesondere zur Hubrichtung
(H) und/oder zueinander senkrecht sind.

3. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebs-Fahrwerk (101) in der
Hubrichtung (H) durch ein Antriebs-Kraftelement
(103) nachgiebig abgestützt ist.

4. Modulares Niederflurtransportsystem nach dem vor-
hergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass das Antriebs-Kraftelement (103) derart ausge-
bildet ist, dass für wenigstens einen Bereich eines
Einfederweges (Δa) des Antriebs-Fahrwerks gegen
die Antriebs-Basis (100) in Hubrichtung (H) eine Auf-
standskraft des Antriebs-Fahrwerks (101) auf eine
gemeinsame ebene Aufstandsfläche (300) senk-
recht zu der Hubrichtung kleiner als eine Aufstands-
kraft des Trag-Fahrwerks ist.

5. Modulares Niederflurtransportsystem nach dem vor-
hergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Steifigkeit (cA) des Antriebs-Kraftele-
ments (103) für wenigstens einen Bereich des Ein-
federweges (Δa) kleiner als eine Steifigkeit (cT) des
Tragmoduls in Hubrichtung ist.

6. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem

der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass das Antriebs-Kraftelement
(103) eine mechanische, pneumatische und/oder
hydraulische Feder und/oder einen, insbesondere
elektrisch steuerbaren, Aktuator aufweist.

7. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Trag-Fahrwerk (201) an der
Trag-Basis (200) in Hubrichtung beweglich gelagert
(212, 213) und insbesondere durch ein Trag-Kraft-
element (203) nachgiebig abgestützt ist.

8. Modulares Niederflurtransportsystem nach dem vor-
hergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass das Trag-Kraftelement (203) J Z eine mecha-
nische Feder und/oder einen, insbesondere elek-
trisch steuerbaren, Aktuator aufweist.

9. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche 3 bis 8, dadurch
gekennzeichnet, dass wenigstens eines der Mo-
dule wenigstens zwei Anlenkpunkte (104, 204) zum
wahlweisen lösbaren Befestigen des Kraftelements
(103, 203) aufweist.

10. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebs-Fahrwerk (101) zu ei-
ner translatorischen Fahrbewegung in wenigstens
einer Fahrrichtung und/oder zu einer rotatorischen
Fahrbewegung ausgebildet ist.

11. Modulares Niederflurtransportsystem nach dem vor-
hergehenden Anspruch, dadurch gekennzeichnet,
dass wenigstens ein Antriebsrad des Antriebs-Fahr-
werks (101) Rollen aufweist, die gegen eine Dreh-
achse des Antriebsrades geneigt drehbar gelagert
sind.

12. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Antriebs-Fahrwerk (101) mit der
Antriebs-Basis (100) und/oder das Trag-Fahrwerk
(201) mit der Trag-Basis (200) über wenigstens ein
Dreh- und/oder wenigstens ein Schubgelenk
(111-113, 211-213) verbunden ist.

13. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Außenkontur der, insbesonde-
re plattenartigen, Antriebs-Basis (100) und eine die-
ser gegenüberliegende Außenkontur der damit ver-
bundenen, insbesondere plattenartigen, Trag-Basis
(200) einander kontaktieren oder voneinander be-
abstandet sind.

14. Modulares Niederflurtransportsystem nach einem
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der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Antriebs- (100) und/oder die
Trag-Basis (200) eine eckige, insbesondere gleich-
seitige und/oder drei-, recht-, sechs- oder achtecki-
ge, Außenkontur aufweist.

15. Antriebsmodul für ein Niederflurtransportsystem
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, da-
durch gekennzeichnet, dass sein Antriebs-Fahr-
werk relativ zu seiner Antriebs-Basis (100) zwei
Drehfreiheitsgrade aufweist, deren Drehachsen zur
Hubrichtung und zueinander senkrecht sind.

16. Tragmodul für ein Niederflurtransportsystem nach
einem der vorhergehenden Ansprüche 1 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass sein Trag-Fahrwerk
relativ zu seiner Trag-Basis (200) zwei Drehfreiheits-
grade aufweist, deren Drehachsen zur Hubrichtung
und/oder zueinander senkrecht sind.

17. Verfahren zur Montage eines Niederflurtransport-
systems nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che 1 bis 14, wobei wahlweise wenigstens eines von
mehreren Antriebsmodulen, insbesondere nach An-
spruch 15, und wenigstens eines von mehreren
Tragmodulen, insbesondere nach Anspruch 16, mit-
einander, insbesondere lösbar, verbunden werden.

Claims

1. A modular low-floor transport system comprising at
least one drive module which comprises

a drive base (100) and
a drive chassis (101) which is connected thereto
and which has at least one drive wheel which is
coupled to a drive

and which comprises at least one carrier module
which comprises

a carrier base (200) and
a carrier chassis (201) which is connected there-
to and which has at least one driveless carrier
wheel,

wherein the drive base and the carrier base are fix-
edly connected to one another with respect to a lifting
direction (H) and the drive chassis is mounted (112,
113) on the drive base so as to be movable in the
lifting direction (H).

2. The modular low-floor transport system according to
claim 1, characterised in that the drive chassis
(101) has one or two rotational degrees of freedom
with respect to the drive base (100), in particular
wherein the axes of rotation of the one or two rota-

tional degrees of freedom are perpendicular to the
lifting direction (H) and/or to one another.

3. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims, characterised in
that the drive chassis (101) is supported in the lifting
direction (H) by a drive force element (103) in a re-
silient manner.

4. The modular low-floor transport system according to
the preceding claim, characterised in that the drive
force element (103) is constructed in such a way that
a contact force of the drive chassis (101) on a com-
mon flat contact surface (300) perpendicular to the
lifting direction is smaller than a contact force of the
carrier chassis for at least one portion of a jounce
travel (Δa) of the drive chassis against the drive base
(100) in the lifting direction (H).

5. The modular low-floor transport system according to
the preceding claim, characterised in that, for at
least a portion of the jounce travel (Δa), a stiffness
(cA) of the drive force element (103) is smaller than
a stiffness (cT) of the carrier module in the lifting di-
rection.

6. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims 3 to 5, character-
ised in that the drive force element (103) comprises
a mechanical, a pneumatic and/or a hydraulic spring
and/or an actuator, in particular an electrically con-
trollable actuator.

7. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims, characterised in
that the carrier chassis (201) is mounted (212, 213)
on the carrier base (200) in such a way that it is mov-
able in the lifting direction and in particular that it is
supported by a carrier force element (203) in a resil-
ient manner.

8. The modular low-floor transport system according to
the preceding claim, characterised in that the car-
rier force element (203) comprises a mechanical
spring and/or an actuator, in particular an electrically
controllable actuator.

9. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims 3 to 8, character-
ised in that at least one of the modules comprises
at least two articulation points (104, 204) for selec-
tively attaching the force element (103, 203) in a re-
leasable manner.

10. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims, characterised in
that the drive chassis (101) is constructed for a trans-
latory travel movement in at least one direction of
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travel and/or for a rotary travel movement.

11. The modular low-floor transport system according to
the preceding claim, characterised in that at least
one drive wheel of the drive chassis (101) comprises
rollers which are rotatably mounted such that axes
of rotation of the rollers are at an angle with respect
to an axis of rotation of the drive wheel.

12. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims, characterised in
that the drive chassis (101) is connected to the drive
base (100) and/or that the carrier chassis (201) is
connected to the carrier base (200) via at least one
swivel joint and/or at least one sliding joint (111-113,
211 -213).

13. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims, characterised in
that an outer contour of the drive base (100), in par-
ticular an outer contour of the drive base (100) which
is plate-like in form, and an outer contour of the car-
rier base (200) which is connected thereto, in partic-
ular an outer contour of the carrier base (200) which
is connected thereto and which is plate-like in form,
which outer contour of the carrier base (200) is op-
posite the outer contour of the drive base (100), are
in contact with each other or are spaced apart from
each other.

14. The modular low-floor transport system according to
any one of the preceding claims, characterised in
that the drive base (100) and/or the carrier base
(200) has an angular shaped outer contour, in par-
ticular an equilateral and/or a triangular, a rectangu-
lar, a hexagonal or an octagonal outer contour.

15. A drive module for a low-floor transport system ac-
cording to any one of the preceding claims, charac-
terised in that its drive chassis has two rotational
degrees of freedom with respect to its drive base
(100), the axes of rotation of which are perpendicular
to the lifting direction and perpendicular to one an-
other.

16. A carrier module for a low-floor transport system ac-
cording to any one of the preceding claims 1 to 14,
characterised in that its carrier chassis has two ro-
tational degrees of freedom with respect to its carrier
base (200), the axes of rotation of which are perpen-
dicular to the lifting direction and/or perpendicular to
one another.

17. A method of assembling a low-floor transport system
according to any one of the preceding claims 1 to
14, wherein at least one of a plurality of drive mod-
ules, in particular according to claim 15, and at least
one of a plurality of carrier modules, in particular ac-

cording to claim 16, are selectively connected to one
another, in particular in a detachable manner.

Revendications

1. Système de transport surbaissé modulaire avec au
moins un module d’entraînement, qui présente une
base d’entraînement (100) et un châssis d’entraîne-
ment (101) qui y est relié avec au moins une roue
d’entraînement, laquelle est couplée à un entraîne-
ment, et avec au moins un module porteur, qui pré-
sente une base porteuse (200) et un châssis porteur
(201) qui y est relié avec au moins une roue porteuse
sans entraînement,
dans lequel la base d’entraînement et la base por-
teuse sont reliées solidement l’une à l’autre par rap-
port à une direction de levage (H) et le châssis d’en-
traînement au niveau de la base d’entraînement est
logé mobile (112, 113) dans la direction de levage
(H).

2. Système de transport surbaissé modulaire selon la
revendication 1, caractérisé en ce que le châssis
d’entraînement (101) présente par rapport à la base
d’entraînement (100) un ou deux degrés de liberté
de rotation, dont les axes de rotation sont perpendi-
culaires en particulier par rapport à la direction de
levage (H) et/ou l’un par rapport à l’autre.

3. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le châssis d’entraînement
(101) est soutenu de manière élastique dans la di-
rection de levage (H) par un élément de force d’en-
traînement (103).

4. Système de transport surbaissé modulaire selon la
revendication précédente, caractérisé en ce que
l’élément de force d’entraînement (103) est réalisé
de sorte que pour au moins une zone d’une course
de compression (Δa) du châssis d’entraînement con-
tre la base d’entraînement (100) dans la direction de
levage (H), une force de contact du châssis d’entraî-
nement (101) sur une surface de contact (300) plane
commune perpendiculaire à la direction de levage
est plus petite qu’une force de contact du châssis
porteur.

5. Système de transport surbaissé modulaire selon la
revendication précédente, caractérisé en ce
qu’une rigidité (cA) de l’élément de force d’entraîne-
ment (103) pour au moins une zone de la course de
compression (Δa) est plus petite qu’une rigidité (cT)
du module porteur dans la direction de levage.

6. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes 3
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à 5, caractérisé en ce que l’élément de force d’en-
traînement (103) présente un ressort mécanique,
pneumatique et/ou hydraulique et/ou un actionneur,
en particulier à commande électrique.

7. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le châssis porteur (201) au
niveau de la base porteuse (200) est logé mobile
(212, 213) dans la direction de levage et est soutenu
de manière élastique en particulier par un élément
de force porteur (203).

8. Système de transport surbaissé modulaire selon la
revendication précédente, caractérisé en ce que
l’élément de force porteur (203) présente un ressort
mécanique et/ou un actionneur, en particulier à com-
mande électrique.

9. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes 3
à 8, caractérisé en ce qu’au moins un des modules
présente au moins deux points d’articulation (104,
204) pour la fixation amovible sélective de l’élément
de force (103, 203).

10. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le châssis d’entraînement
(101) est réalisé pour un mouvement de déplace-
ment en translation dans au moins une direction de
déplacement et/ou pour un mouvement de déplace-
ment en rotation.

11. Système de transport surbaissé modulaire selon la
revendication précédente, caractérisé en ce qu’au
moins une roue d’entraînement du châssis d’entraî-
nement (101) présente des rouleaux, qui sont logés
en rotation inclinés par rapport à un axe de rotation
de la roue d’entraînement.

12. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que le châssis d’entraînement
(101) est relié à la base d’entraînement (100) et/ou
le châssis porteur (201) est relié à la base porteuse
(200) par le biais d’au moins un pivot et/ou d’au
moins une glissière (111-113, 211-213).

13. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce qu’un contour extérieur de la ba-
se d’entraînement (100), en particulier de type pla-
que, et un contour extérieur opposé à celui-ci de la
base porteuse (200), en particulier de type plaque,
qui y est reliée se touchent l’un l’autre ou sont espa-
cés l’un de l’autre.

14. Système de transport surbaissé modulaire selon
l’une quelconque des revendications précédentes,
caractérisé en ce que la base d’entraînement (100)
et/ou la base porteuse (200) présente un contour
extérieur angulaire, en particulier isocèle et/ou trian-
gulaire, rectangulaire, hexagonal ou octogonal.

15. Module d’entraînement pour un système de trans-
port surbaissé selon l’une quelconque des revendi-
cations précédentes, caractérisé en ce que son
châssis d’entraînement présente par rapport à sa
base d’entraînement (100) deux degrés de liberté
de rotation, dont les axes de rotation sont perpendi-
culaires par rapport à la direction de levage et l’un
par rapport à l’autre.

16. Module porteur pour un système de transport sur-
baissé selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 14, caractérisé en ce que son
châssis porteur présente par rapport à sa base por-
teuse (200) deux degrés de liberté de rotation, dont
les axes de rotation sont perpendiculaires par rap-
port à la direction de levage et/ou l’un par rapport à
l’autre.

17. Procédé de montage d’un système de transport sur-
baissé selon l’une quelconque des revendications
précédentes 1 à 14, dans lequel au choix au moins
un parmi plusieurs modules d’entraînement, en par-
ticulier selon la revendication 15, et au moins un par-
mi plusieurs modules porteurs, en particulier selon
la revendication 16, sont reliés l’un à l’autre, en par-
ticulier de manière amovible.
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