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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Umschlagen von Schüttgutcontainern gemäß dem Oberbegriff des
Anspruches 1.
[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der WO 85/99347 A1 bekannt.
[0003] Üblicherweise werden Schüttgüter, wie Erz, Kohle oder Holzpellets, die in Containern im Schienenverkehr zu
Häfen transportiert werden, um auf Schüttgutfrachtern weiter transportiert zu werden, vorerst direkt auf den Kai oder,
insbesondere bei nässeempfindlichen Schüttgütern, in Hallen entladen. Zum Beladen des Frachters wird das Schüttgut
entweder mittels eines Förderbandes oder mittels Doppelschalengreifern portionsweise in den Laderaum des Frachters
gebracht. Die meisten Schüttgüter lagern daher eine Zeit lang frei oder in Hallen, wodurch sie einen Qualitätsverlust
erleiden können und Verunreinigungen ausgesetzt sind. Das nachfolgende Beladen des Schüttgutfrachters ist zeitauf-
wendig und unkomfortabel.
[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, mittels welcher
Schüttgutcontainer auf einfache und komfortable Weise entladen und umgeladen und bei Bedarf auch entleert werden
können, insbesondere sollen Schüttgüter ohne Zwischenlagerung direkt vom Container in den Laderaum eines Schütt-
gutfrachters entleert werden können.
[0005] Gelöst wird die gestellte Aufgabe erfindungsgemäß dadurch, dass der obere Stahlrahmen mit einem weiteren,
ebenfalls rechteckigen Stahlrahmen verschweißt ist, welcher senkrecht zum oberen Stahlrahmen (3) angeordnet ist und
an welchem eine Dreheinrichtung zum Verdrehen einer Trageinrichtung angeordnet ist, welche zwei parallel zueinander
verlaufende Gabelzinken aufweist, die in Gabeltunnel des Containers einfädelbar sind.
[0006] Die Erfindung ermöglicht daher den vorgesehenen Transfer eines Schüttgutcontainers zur Entladestelle des
Schüttgutes, insbesondere das Entladen von Schüttgutcontainern von einem Fahrzeug, beispielsweise einem Schie-
nenfahrzeug, und das Entleeren des Schüttgutes in den Frachtraum des Schüttgutfrachters. Es kann daher die Zwi-
schenlagerung des Schüttgutes und die Gefahr von Verunreinigung desselben entfallen. Ein besonderer Vorteil der
Erfindung liegt in der kurzen Beladezeit des Schüttgutfrachters, umständliches Hantieren des Schüttgutes durch Umladen
auf Förderbänder oder das Hantieren mit Doppelschalengreifern entfallen. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann
auch ein Entleeren des Schüttgutes auf den Kai oder in eine Halle auf schnelle und komfortable Weise erfolgen, falls
eine Zwischenlagerung erforderlich ist. Eine Entleerung des aufgenommenen Containers durch Drehen wird dadurch
ermöglicht, dass am weiteren Stahlrahmen eine Dreheinrichtung zum Verdrehen einer Trageinrichtung angeordnet ist,
welche zwei parallel zueinander verlaufende Gabelzinken aufweist, die in Gabeltunnel des Containers einfädelbar sind.
[0007] Die Stahlrahmenkonstruktion soll einerseits stabil und verwindungssteif ausgeführt sein, andererseits ein relativ
moderates bzw. geringes Gewicht aufweisen. Gemäß der Erfindung weist daher die Stahlrahmenkonstruktion einen
rechteckigen, oberen Stahlrahmen auf, welcher mit Eckbeschlägen versehen ist, an welchen an der Lastaufnahme
angeordnete Drehriegel einrastbar sind. Darüber hinaus weist die Stahlrahmenkonstruktion erfindungsgemäß einen
weiteren rechteckigen Stahlrahmen auf, welcher senkrecht zum oberen Stahlrahmen angeordnet ist und dessen einer
Querträger gleichzeitig einen zusätzlichen Querträger im oberen Stahlrahmen bildet.
[0008] Verwindungssteifigkeit und Stabilität werden ferner dadurch unterstützt, dass die beiden Stahlrahmen mittels
schräg verlaufender Stützträger miteinander verbunden sind.
[0009] Zweckmäßigerweise ist die Dreheinrichtung an einer Halterung angeordnet, die am unteren Querträger und
an einem im mittleren Bereich des weiteren Stahlrahmens verlaufenden zusätzlichen Querträger befestigt ist. Diese
Maßnahme trägt zu einer besonders kompakten Konstruktion der erfindungsgemäßen Vorrichtung bei.
[0010] Container-Fördervorrichtungen, die mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung gekoppelt werden können, sind
Kräne und Greifstapler (Reach-Stacker), die mit Lastaufnahmeeinrichtungen ausrüstbar oder ausgerüstet sind, die
üblicherweise zum Ankoppeln herkömmlicher, genormter Container vorgesehen sind.
[0011] Weitere Merkmale, Vorteile und Einzelheiten der Erfindung werden nun anhand der Zeichnung, die teilweise
schematisch ein Ausführungsbeispiel der Erfindung darstellt, näher beschrieben. Dabei zeigen

Fig. 1a und 1b Ansichten einer erfindungsgemäßen Vorrichtung während ihrer Verwendung an einem Kran,

Fig. 2a und 2b Ansichten eines Reach-Stackers mit einer angekoppelten erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 3 eine Stahlrahmenkonstruktion einer erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 4 eine Ansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung,

Fig. 5 eine weitere Ansicht der erfindungsgemäßen Vorrichtung und

Fig. 6 bis 8 Ansichten der erfindungsgemäßen Vorrichtung mit einem Container.
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[0012] In der nachfolgenden Beschreibung beziehen sich Angaben wie "oben", "unten", "senkrecht" und dergleichen
auf die in den Figuren dargestellten Positionen.
[0013] Fig. 1a und Fig. 1b zeigen schematisch und beispielhaft einen Portalkran 1, wie er beispielsweise in einem
Hafenterminal zum Umschlagen von ISO-genormten Containern verwendet wird, wobei der dargestellte Portalkran 1
ein Hafenbecken überspannt. Der Portalkran 1 ist eine Stahlkonstruktion mit Stützen 1a und einem Stahlträgergerüst
und weist eine Kranbrücke 1b auf, an welcher ein nicht gezeigter Träger angeordnet ist, längs welchem eine ebenfalls
nicht gezeigte Laufkatze verfahrbar ist. Die Laufkatze trägt in bekannter Weise eine oder mehrere nicht dargestellte
Umlenkrolle(n) für Zugseile 1c, an welchen eine Lastaufnahme 2, auch "Spreader" genannt, befestigt ist, welche zum
Ankoppeln eines Containers vorgesehen ist. Die Lastaufnahme 2 ist nicht Gegenstand der Erfindung und kann in an
sich bekannter Weise einen Teleskoprahmen aufweisen, der üblicherweise auf die Länge des zu transferierenden
Containers eingestellt wird. An den Ecken der Lastaufnahme 2 ist jeweils ein nicht dargestellter Twistlock (Drehriegel)
angeordnet, welcher in entsprechende Öffnungen an Eckbeschlägen an der Oberseite eines Containers eingesetzt und
verriegelt werden kann. Anstelle einer verstellbaren Lastaufnahme 2 können auch auf die jeweilige Containerdimension
abgestimmte Lastaufnahmen verwendet werden.
[0014] Fig. 2a und Fig. 2b zeigen einen Reach-Stacker 21, also einen Greifstapler, wie er üblicherweise zum Stapeln
und Umschlagen von Containern eingesetzt wird. Auch solche Fahrzeuge sind analog zu Kränen mit einer Lastaufnahme
22, einem Spreader, ausgerüstet. Die Lastaufnahme 22 ist am Ende eines schwenkbaren, schräg verlaufenden Armes
23 montiert. Twistlocks an den Ecken der Lastaufnahme 22 gestatten ein Ankopplen eines Containers und der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung.
[0015] Schüttgüter, wie Erz, Kohle, Pellets und dergleichen werden üblicherweise im Schienenverkehr in speziellen
Schüttgutcontainern und auf Wasserwegen in speziellen Schiffen, sogenannten Bulkcarriern oder Schüttgutfrachtern,
transportiert, die für den Transport von losen Materialien und Schüttgütern vorgesehen sind. Auf Schüttgutfrachtern wird
das Schüttgut in von oben verschließbaren Laderäumen transportiert.
[0016] Unter Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung können Fördervorrichtungen, wie Kräne oder Reach-
Stacker, mit Schüttgut befüllte Container unmittelbar vom Schienenfahrzeug zum Schüttgutfrachter oder zu einem Zwi-
schenlager, beispielsweise einer Halle, transferieren und dort entleeren. Der geleerte Container kann mit der Förder-
vorrichtung zum Schienenfahrzeug bzw. Ausgangsort zurückgebracht werden.
[0017] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist eine Stahlrahmenkonstruktion aus miteinander verschweißten Stahlträ-
gern bzw. Stahlprofilen. Die Vorrichtung weist einen oberen, rechteckigen Stahlrahmen 3 aus zwei parallel zueinander
verlaufenden Längsträgern 4 und zwei parallel zueinander verlaufenden Querträgern 5 auf. An den Ecken sind Eckbe-
schläge 6 angeordnet, die jeweils mit einer Öffnung 7 versehen sind. Die Längs- und Querabmessungen des Stahlrah-
mens 3 sind an eine übliche Lastaufnahme 2, 22 angepasst, entsprechen daher beispielsweise den Abmessungen eines
an der Lastaufnahme 2, 22 zu befestigenden, genormten Containers, beispielsweise eines 20 Fuß-Containers. In den
Öffnungen 7 sind die Twistlocks der Lastaufnahme 2, 22 einsetzbar, sodass die erfindungsgemäße Vorrichtung analog
einem Container an einer Lastaufnahme 2, 22 lösbar befestigt werden kann. Der obere Stahlrahmen 3 ist mit einem
weiteren, senkrecht zum oberen Stahlrahmen 3 angeordneten, ebenfalls rechteckigen Stahlrahmen 9 verschweißt. Der
Stahlrahmen 9 weist zwei Längsträger 10 und zwei Querträger 11 auf, wobei der eine, obere Querträger 11 gleichzeitig
einen Querträger zwischen den beiden Längsträgern 4 des oberen Stahlrahmens 3 bildet. Die Verbindung des Stahl-
rahmens 9 mit dem Stahlrahmen 3 erfolgt in einem Abstand von dem einen Querträger 5 des oberen Stahlrahmens 3,
wobei dieser Abstand etwa einem Viertel bis einem Drittel der Länge der Längsträger 4 entspricht. Stützträger 12
verlaufen zwischen den zum Stahlrahmen 9 näher befindlichen Ecken des Stahlrahmens 3 und den unteren Endbereichen
der Längsträger 10 des Stahlrahmens 9. Gegenüber den Stützträgern 12 stützt ein zweites Paar von kurzen Stützträgern
13 die Längsträger 10 gegenüber den Längsträgern 4 ab. Die Stützträger 12, 13 gewährleisten eine stabile und verwin-
dungssteife Konstruktion der Vorrichtung.
[0018] Die beiden Längsträger 10 des Stahlrahmens 9 sind etwa mittig durch einen zusätzlichen Querträger 14 ver-
bunden. Am unteren Querträger 11 und am zusätzlichen Querträger 14 des Stahlrahmens 9 sind Befestigungselemente
15a für eine Halterung 15 angeordnet, an welcher eine Dreheinrichtung 8, die nicht Gegenstand der Erfindung ist, für
eine Trageinrichtung 16 angeordnet ist. Die Trageinrichtung 16 weist einen drehbar gelagerten Basisteil 16a und zwei
auf diesem angeordnete, parallel zueinander verlaufende Gabelzinken 17 auf. Die Dreheinrichtung 8 gestattet ein Ver-
drehen der Trageinrichtung 16 um beliebige Winkel. Fig. 3 zeigt beispielsweise eine mögliche verdrehte Position der
Trageinrichtung 16.
[0019] Die Gabelzinken 17 verlaufen unter einem gegenseitigen Abstand, der dem gegenseitigen Abstand von zwei
Gabeltunneln entspricht, die an Containern üblicherweise im Bereich des Bodens oder unterhalb des Bodens vorgesehen
sind, um diese Container mittels eines Entladefahrzeuges, welches in der Art eines Gabelstaplers mit Gabelzinken
versehen ist, auf einem Schienenfahrzeug zu positionieren bzw. dem Schienenfahrzeug entnehmen zu können. Ein
Container 19 mit Gabeltunneln 18 ist beispielsweise in Fig. 5 gezeigt. Der Container 19 ist ein üblicher Schüttgutcontainer
mit vier Seitenwänden und einer nicht gezeigten Stahlrahmenkonstruktion, welcher entweder oben offen ist oder mit
einem abnehmbaren Deckel versehen ist. In den Figuren ist jeweils ein oben offener Container 19 dargestellt.
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[0020] Fig. 1a und Fig. 1b verdeutlichen die Verwendung der erfindungsgemäßen Vorrichtung an dem beispielhaft
dargestellten Portalkran 1, Fig. 2a und Fig. 2b an einem Reach-Stacker 21. Unter den Portalkran 1 sind Containertrag-
wagen 20 mit vollen Schüttgutcontainern 19 gefahren worden. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist mittels ihrer an
den Eckbeschlägen 6 befindlichen Öffnungen 7 mit der Lastaufnahme 2 des Krans 1 bzw. der Lastaufnahme 22 des
Reach-Stackers 21 mittels der Twistlocks fest verbunden worden. Die Twistlocks gestatten eine schnelle Verbindung
der Vorrichtung mit der Lastaufnahme 2, 22 und auch ein leichtes Lösen, beispielsweise wenn die Lastaufnahme 2, 22
für andere Einsatzzwecke, etwa den Transfer herkömmlicher Container, verwendet werden soll. Zum Aufnehmen eines
vollen Schüttgutcontainers 19 wird die Lastaufnahme 2, 22 mitsamt der erfindungsgemäßen Vorrichtung in eine Position
gebracht, in der die Gabelzinken 17 in die Gabeltunnel 18 des aufzunehmenden Containers 19 eingefädelt werden
können. Die Trageinrichtung 16 mitsamt den Gabelzinken 17 befindet sich dabei in der in Fig. 2 gezeigten Ausgangs-
position. Haben die Gabelzinken 17 den Container 19 erfasst, wird die Vorrichtung mitsamt dem vom Containertragwagen
entriegelten Container 19 am Portalkran 1 bzw. Reach-Stacker 21 angehoben und mit dem Kran 1 bzw. dem Reach-
Stacker 21 zur Entlade- oder Entleerstelle, beispielsweise zum nicht gezeigten Schüttgutfrachter befördert. An der
Entleerstelle wird die Lastaufnahme 2, 22 mitsamt der erfindungsgemäßen Vorrichtung und dem vollen Container 19
falls erforderlich abgesenkt. Nun wird die Dreheinrichtung 8 betätigt und derart die Trageinrichtung 16 mitsamt dem
Schüttgutcontainer 19 in Drehung versetzt, und zwar so weit, dass sich der Container 19 komplett entleeren kann, wie
es in Fig. 6 bis 8 gezeigt ist. Der entleerte Container 19 wird in seine Ausgangslage rückgedreht und mittels der För-
dervorrichtung, des Protalkranes 1 oder des Reach-Stackers 21, zurücktransportiert.
[0021] Die Anordnung und Ausführung der Bestandteile der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist insbesondere derart,
dass der Schwerpunkt eines aufgenommenen und mit Schüttgut befüllten Containers 19 sich im mittleren Bereich der
Vorrichtung befindet.
[0022] Zur Betätigung der Dreheinrichtung 8 kann ein Hydraulikmotor oder ein Elektromotor vorgesehen sein, der
über den Kran 1 bzw. den Reach-Stacker 21 mit Spannung versorgt wird. Alternativ kann an der Vorrichtung ein Die-
selaggregat angeordnet sein.
[0023] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann mit jedem Krantyp, der Container mittels einer Lastaufnahme trans-
feriert, sowie an sonstigen Container-Fördervorrichtungen, die mit einer Lastaufnahme für Container ausgerüstet sind,
verwendet werden.

Bezugsziffernliste

[0024]

1 ..................... Portalkran
1a ................... Stütze
1b ................... Kranbrücke
1c ................... Zugseil
2 ..................... Lastaufnahme
3 ..................... Stahlrahmen
4 ..................... Längsträger
5 ..................... Querträger
6 ..................... Eckbeschlag
7 ..................... Öffnung
8 ..................... Dreheinrichtung
9 ..................... Stahlrahmen
10 ................... Längsträger
11 ................... Querträger
12 ................... Stützträger
13 ................... Stützträger
14 ................... Querträger
15 ................... Halterung
15a ................. Befestigungselement
16 ................... Trageinrichtung
16a ................. Basisteil
17 ................... Gabelzinken
18 ................... Gabeltunnel
19 ................... Container
20 ................... Containertragwagen
21 ................... Reach-Stacker
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22 ................... Lastaufnahme
23 ................... Arm

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Umschlagen von Schüttgutcontainern (19), welche eine Stahlrahmenkonstruktion aus miteinander
verschweißten Stahlträgern (4, 5, 10, 11, 12, 13, 14) und einen rechteckigen oberen Stahlrahmen aufweist, wobei
die Stahlrahmenkonstruktion an eine Lastaufnahme (2, 22) einer Container-Fördervorrichtung (1, 21) ankoppelbar
ist und an welcher eine Einrichtung zum Aufnehmen des Containers (19) angeordnet ist, welche eine Entleerung
des Containers (19) durch Drehen gestattet, wobei der obere Stahlrahmen (3) mit einem weiteren, ebenfalls recht-
eckigen Stahlrahmen (9) verschweißt ist, welcher senkrecht zum oberen Stahlrahmen (3) angeordnet ist und an
welchem eine Dreheinrichtung (8) zum Verdrehen einer Trageinrichtung (16) angeordnet ist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Trageinrichtung zwei parallel zueinander verlaufende Gabelzinken (17) aufweist, die in Gabel-
tunnel (18) des Containers (19) einfädelbar sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der rechteckige obere Stahlrahmen (3) mit Eckbe-
schlägen (6) versehen ist, an welchen an der Lastaufnahme (2, 22) angeordnete Drehriegel einrastbar sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der weitere rechteckige Stahlrahmen (9)
einen Querträger (11) aufweist, welcher einen zusätzlichen Querträger im oberen Stahlrahmen (3) bildet.

4. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die beiden Stahlrahmen (3, 9)
mittels schräg verlaufender Stützträger (12, 13) zusätzlich miteinander verbunden sind.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreheinrichtung (8) an einer
Halterung (15) angeordnet ist, die am unteren Querträger (11) und an einem im mittleren Bereich des weiteren
Stahlrahmens (9) verlaufenden zusätzlichen Querträger (14) befestigt ist.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie an eine Lastaufnahme (2)
eines Kranes (1) ankoppelbar ist.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass sie an eine Lastaufnahme (22)
eines Reach-Stackers (21) ankoppelbar ist.

Claims

1. Device for handling bulk containers (19), having a steel frame design comprising steel beams (4, 5, 10, 11, 12, 13,
14) which are welded to one another and a rectangular upper steel frame, wherein the steel frame construction can
be connected to a load handling means (2, 22) of a container conveying device (1, 21) and to which a device for
receiving the container (19) is arranged which allows emptying of the container (19) by rotation,
wherein
the upper steel frame (3) is welded to a further, likewise rectangular, steel frame (9) which is arranged perpendicular
to the upper steel frame (3) and on which a rotating device (8) for turning a carrying device (16) is arranged,
characterized in that the carrying device has two fork tines (17) running parallel with one another which can be
inserted into fork pockets (18) in the container (19).

2. Device in accordance with claim 1, characterized in that the rectangular upper steel frame (3) is provided with
corner fittings (6) into which twist locks arranged on the load handling means (2, 22) can be latched.

3. Device in accordance with claim 1 or 2, characterized in that the further rectangular steel frame (9) has a cross
member (11) which forms an additional cross member in the upper steel frame (3).

4. Device in accordance with one of the claims 1 to 3, characterized in that the two steel frames (3, 9) are additionally
connected to each other by means of obliquely angled support beams (12, 13).

5. Device in accordance with one of the claims 1 to 4, characterized in that the rotating device (8) is mounted on a
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holder (15) which is secured on the lower cross member (11) and to an additional cross member (14) running across
the central area of the further steel frame (9).

6. Device in accordance with one of the claims 1 to 5, characterized in that it can be connected to a load handling
means (2) of a crane (1).

7. Device in accordance with one of the claims 1 to 5, characterized in that it can be connected to a load handling
means (22) of a reach stacker (21).

Revendications

1. Dispositif de transbordement de conteneurs pour matériaux en vrac (19), comprenant une structure de châssis en
acier faite de supports d’acier (4, 5, 10, 11, 12, 13, 14) soudés les uns aux autres et un châssis en acier supérieur
rectangulaire, ladite structure de châssis en acier pouvant être accouplée à un support de charge (2, 22) d’un
dispositif de transport (1, 21) de conteneur et sur laquelle est agencé un dispositif de réception du conteneur (19),
lequel dispositif permet un vidage du conteneur (19) par rotation,
où
le châssis en acier supérieur (3) est soudé à un autre châssis en acier (9) également rectangulaire disposé verti-
calement par rapport au châssis en acier supérieur (3) et sur lequel est disposé un dispositif de rotation (8) destiné
à faire tourner un dispositif de support (16), caractérisé en ce que le dispositif de support présente deux fourchons
(17) s’étendant parallèlement les uns aux autres pouvant être engagés dans le tunnel à fourches (18) du conteneur
(19).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que le châssis en acier supérieur (3) rectangulaire est muni
de cornières (6) sur lesquelles peut être encliqueté le verrou rotatif disposé sur le support de charge (2, 22).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2, caractérisé en ce que l’autre châssis en acier (9) rectangulaire présente
un support transversal (11) formant un autre support transversal dans le châssis en acier supérieur (3).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications de 1 à 3, caractérisé en ce que les deux châssis en acier (3,
9) sont en outre reliés entre eux au moyen des poutres de support obliques (12, 13).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications de 1 à 4, caractérisé en ce que le dispositif de rotation (8)
est disposé sur un support (15) fixé sur le support transversal inférieur (11) et sur un support transversal supplé-
mentaire (14) s’étendant dans la région centrale de l’autre châssis en acier (9).

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications de 1 à 5, caractérisé en ce qu’il peut être accouplé à un
support de charge (2) d’une grue (1).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications de 1 à 5, caractérisé en ce qu’il peut être accouplé à un
support de charge (22) d’un reach stacker (21).
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