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1 EINFÜHRUNG 

 

 Der slave pallet mover (Donkey) ist ein Elektro-Fahrersitz-Gabelhubwagen für hohe Belastungen im 

Cargo-Bereich. Das Gerät hat drei Zähne an seiner Gabel und ist nur geringe Hubhöhen ausgelegt. 

Unter jedem Zahn ist ein Radsatz mit mehreren kleinen Rädern angeordnet. Unterhalb des 

Fahrerstandes sind die etwas größeren Antriebsräder verbaut, welche gleichzeitig auch zur Lenkung 

des Fahrzeugs verwendet werden. Alle Räder sind luftlose Vollreifen mit Vulkollan-Lauffläche. Dieses 

Konzept ist unterschiedlich zu typischen Gabelstaplern, die lediglich 2 Zähne an der Gabel haben und 

über deutlich größere Hubhöhen verfügen. Die Bereifungen hingegen sind vergleichbar zu typischen 

Gabelstaplern und Hubwagen.  

   

Abb. 1: slave pallet mover und Detail der Bereifungen unter den Zähnen der Gabel. 

Besonders die kleinen Räder mit den relativ hohen Belastungen, können sehr empfindlich auf Stöße 

oder Vibrationen beim Überfahren einer Fuge reagieren. Ziel dieser Studie ist es, die Vibrationsniveaus 

des slave pallet movers bei der Überquerung eines linearen Fugensystems (Abb. 2) und eines SIMA 

Gleitprofils (Abb. 3) zu bewerten.  

  

Abb. 2: lineare Fuge (1) bei HCJ Abb. 3: Gleitprofil bei Werkhuizen Hengelhoef. 

Dies ist eine vergleichende Studie zur Bewertung der Auswirkungen von verschiedenen 

Fugensystemen auf den slave pallet mover, weswegen in beiden Fällen Fugen mit relativ großer 

Öffnung gewählt wurden. Um nicht zufällig eine extrem ungünstige lineare Fuge zu testen, wurden 

auch die Auswirkungen auf ein zweites lineares Fugensystem geprüft. 
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Die 3 ersten Versuchsfahrten wurden mit dem leeren slave pallet mover durchgeführt. Die 3 folgenden 

Versuchsfahrten wurden einer Auflast durchgeführt, die aus 3 Betonblöcken (jeweils ~ 1225 kg) 

bestand, welche am Ende der Gabel (siehe Abbildung 4) positioniert wurden.  

 

Abb. 4: slave pallet mover mit Belastung. 

Alle Versuche - außer Versuch 1 - wurden in Vorwärts- und Rückwärtsfahrrichtung durchgeführt 

(vorwärts = Fahrer, der in Richtung Gabel & Last schaut). Der Fahrer war mit dieser Maschine nicht 

vertraut und der Fahrweg war relativ schmal. Daher wurden die Versuche mit relativ geringen 

Geschwindigkeiten durchgeführt (Geschwindigkeit nicht gemessen, aber zwischen 5 und 10 km/h 

geschätzt).  

Bei bekanntem Abstand zwischen Vorder- und Hinterrädern (~ 2,7m), kann die Geschwindigkeit aus 

der Zeitverzögerung zwischen den 2 Querungen der Fuge (von den kleinen Vorderrädern und den 

großen angetriebenen Hinterrädern) annähernd berechnet werden. Eine Geschwindigkeit von 5 km/h 

bedeutet eine Zeitdifferenz von ca. 2 Sekunden zwischen den Stößen und 1 Sekunde für eine 

Geschwindigkeit von ca. 10 km/h.  

2 ANALYSE 

 

 Wie oben erwähnt, wurden 6 Tests durchgeführt: 

                                         

 

 

 

 

‘Vorwärts-Fahrt’ 
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Auf den folgenden Seiten sind die Graphiken der Rohzeitsignale für die 6 Fälle aufgetragen (Abb. 5 & 

6). Signale 1 & 2 sind auf der linken Seite aufgetragen, Signale 3 & 4 auf der rechten Seite (1 & 4 in Rot, 

2 & 3 in Blau) .  

Die Abbildungen 5 und 6 zeigen, dass die gemessenen Beschleunigungen mit der Auflast deutlich 

niedriger ausfallen als ohne Zusatzbelastung.  

 

 

Abb. 5: Rohzeitsignale für Tests des slave pallet movers ohne Auflast (Y-Richtung bis 7g für alle Graphiken). 

 

Anmerkung: Diese Graphiken zeigen höhere Schwingungspegel des Signals 4 in Bezug auf Signal 1, 

insbesondere bei Nicht-Ereignissen. Noch schlimmer sind einige Anomalien für Signal 4 in Test 3. Daher 

wird dieses Signal in diesem Test nicht als gültiges Signal verwendet. Das Verhalten normalisiert sich 

wieder für die späteren Tests mit dem slave pallet mover mit Auflast (Abb. 6).  
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Abbildung 6: Rohzeitsignale für Tests des slave pallet movers mit Auflast (Y-Richtung bis 5g für alle Graphiken). 

 

Aus diesen Graphiken geht hervor, dass bei allen Versuchen mit linearen Fugen der durch die 

Überquerung der Fuge induzierte Anprall mit den kleinen und harten Rädern durch die gesamte 

Maschine zu spüren ist. Dies geschieht nicht bei der Überquerung des Gleitprofils. In einigen Fällen ist 

die Überquerung des Gleitprofils gar nicht nachweisbar bzw. sichtbar!! 
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3 SCHLUSSFOLGERUNGEN 

Aus den Versuchen kann geschlossen werden, dass: 

 - die gemessenen Beschleunigungen bei der Überquerung eines Gleitprofils in allen Fällen deutlich 

niedriger sind als bei einem linearen Fugenprofil. Dies gilt für die Rohsignale mit hochfrequenten 

Inhalten (siehe Abb. 5 und 6) sowie für die gefilterten Signale. In einigen Fällen lässt sich die 

Überquerung eines Gleitprofils in den gemessenen Signalen gar nicht erkennen (Signale beim 

Wegfahren von Gleitprofilen sind größer als das durch das Überqueren erzeugte Signal selbst). 

 - Das Überqueren eines linearen Fugensystems mit den kleineren Rädern führt zu solch einem harten 

Anprall, dass dieses Ereignis in der gesamten Maschine erkennbar/spürbar ist. Das Überqueren eines 

Gleitprofils mit den vorderen kleinen Rädern ist am Ende des slave pallet movers nicht erkennbar, was 

auf eine sehr geringe Anprallenergie schließen lässt (teilweise sind gar keine Beschleunigungen 

erkennbar). 

Das Überqueren der großen hinteren Räder über ein beliebiges Fugensystem kann in den Signalen am 

vorderen Ende des slave pallet movers nicht erkannt werden. 

 

Abschließende Bemerkung: Die gemessenen Vibrationen erlauben keine quantitative Berechnung der 

Anprallkraft im Kontaktbereich Rad-Fuge. 

 


