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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Aus-
einanderführen von Gefäßen gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 1.
[0002] Es ist bereits eine derartige Vorrichtung be-
kannt, bei welcher der von zwei Riemen gebildete För-
derkanal die Form einer Schlange aufweist, die sich als
Ganzes in Transportrichtung bewegt (EP 873 951 B1).
Bei dieser bekannten Vorrichtung werden die Gefäße
während des Einlaufens in die Transferstation seitlich
versetzt, passieren dann die Transferstation unverändert
und werden schließlich versetzt auf den Abförderer über-
geben. Der Einsatzbereich dieser bekannten Vorrichtung
ist im Wesentlichen auf Gefäße mit zylindrischer Grund-
form beschränkt. Außerdem sind die Herstellungskosten
auf Grund der mit speziellen, unterschiedlich geformten
Nocken besetzten Riemen hoch.
[0003] Bei einer anderen bekannten Vorrichtung zum
Auseinanderführen von Gefäßen werden diese durch ei-
nen einspurigen Zuförderer zwischen die sich trichterför-
mig erweiternden Führungsgeländer eines mehrspuri-
gen Abförderers geschoben (DE 101 32 531 A1). Zur
Erhöhung des Staudrucks sind ausschließlich im Bereich
des Zuförderers zwei gegenläufige Riemen angeordnet,
die mit variabler Geschwindigkeit antreibbar sind. Auch
diese bekannte Vorrichtung ist im Wesentlichen auf zy-
lindrische Gegenstände beschränkt und konstruktiv sehr
aufwändig.
[0004] Aus der Druckshrift DE 3 923 549 A1 ist eine
Vorrichtung zum Auseinanderführer von Gegenständen,
insbesondere Flaschen, bekannt.
[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Vorrichtung zum Auseinanderführen eines einreihigen
Stroms aufrechtstehender Gefäße mit einem großen Ein-
satzbereich und geringen Herstellungskosten zu schaf-
fen.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1
angegebenen Merkmale gelöst.
[0007] Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfindung
sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0008] Im Nachstehenden wird ein Ausführungsbei-
spiel der Erfindung anhand der Zeichnungen beschrie-
ben. Es zeigen:

Fig. 1 die Draufsicht auf eine Vorrichtung zum Aus-
einanderführen von Gefäßen,

Fig. 2 den Schnitt A B nach Fig. 1,

Fig. 3 den Schnitt C D nach Fig. 1.

[0009] Die Vorrichtung 1 nach Fig. 1 bis 3 ist zum Aus-
einanderführen eines einreihig zugeführten Stroms auf-
recht stehender Gefäße in Form von Flaschen F einge-
richtet. Sie weist einen einspurigen Zuförderer 2 mit seit-
lichen Führungsgeländern 7, 8 und einen sich daran
fluchtend anschließenden mehrspurigen Abförderer 3

mit zwei seitlichen Führungsgeländern 9, 10 auf. Zu- und
Abförderer 2, 3 besitzen endlose Scharnierbandketten
S, die eine durchgehend horizontale Förderfläche bilden.
Diese ist glatt und eben und wird durch nicht gezeigte
Düsen mit einem Schmiermittel versehen, um ein rei-
bungsarmes Gleiten und Verdrängeln der Flaschen F zu
ermöglichen.
[0010] Die Scharnierbandkette S des Zuförderers 2
wird durch einen Antriebsmotor 11 mit der Geschwindig-
keit V1 angetrieben, während die Scharnierbandketten
S des Abförderers 3 durch einen Antriebsmotor 12 mit
der kleineren Geschwindigkeit V2 angetrieben werden.
Im Übergangsbereich zwischen Zuförderer 2 und Abför-
derer 3 ist die zwischen den Scharnierbandketten S vor-
handene Lücke durch ein horizontales Überschubblech
13 abgedeckt.
[0011] Im Übergangsbereich zwischen Zuförderer 2
und Abförderer 3 ist ferner eine Transferstation 4 vorge-
sehen, die beide Förderer überdeckt. Die Transferstation
4 weist ein aus mehreren senkrechten Säulen und hori-
zontalen Streben gebildetes Gestell 14 auf. An der Un-
terseite der horizontalen Streben ist ein linearer, horizon-
taler Profilträger 15 angeordnet, der an dem zum Zuför-
derer 2 weisenden Ende mittels eines Lagerbolzens 16
um eine senkrechte Achse, die mittig zum Zuförderer 2
liegt, schwenkbar gelagert ist. An dem zum Abförderer
3 weisenden Ende des Profilträgers 15 ist eine Schub-
stange 17 angelenkt, deren anderes Ende an einer Kur-
bel 18 gelenkig befestigt ist. Die Kurbel 18 kann bei Be-
darf durch einen am Gestell 14 befestigten Antriebsmotor
19 kontinuierlich angetrieben werden, wodurch sich eine
pendelnde Bewegung des Profilträgers 15 um eine par-
allel zur Transportrichtung liegende Mittelposition mit in
etwa sinusförmigem Geschwindigkeitsverlauf ergibt.
[0012] An beiden Seiten des Profilträgers 15 sind mit-
tels jeweils zweier Gewindespindeln 20 jeweils zwei Hal-
tebügel 21 verstellbar angeordnet, auf denen Umlenkrol-
len 22 bis 25 mit senkrechter Drehachse gelagert sind.
Über die Umlenkrollen sind endlose Förderriemen 5, 6
mit elastischer Oberfläche geführt, die einen sich an den
Zuförderer 2 anschließenden einspurigen Förderkanal K
für die Flaschen F bilden. Mittels der Gewindespindeln
20 können die Haltebügel 21 mit den Förderriemen 5, 6
symmetrisch zur Mitte des Zuförderers 2 eingestellt und
damit an verschiedene Flaschendurchmesser ange-
passt werden. Die Einstellung ist derart, dass die För-
derriemen 5, 6 mit leichtem Druck an den Flaschen F
anliegen und diese so reibschlüssig mitnehmen. Die För-
derriemen 5, 6 können beispielsweise als Zahnriemen
oder Keilriemen mit elastischem Belag ausgebildet sein.
[0013] Für jeden Förderriemen 5, 6 ist ein eigener An-
triebsmotor 26, 27 vorgesehen, der auf einem Haltebügel
21 befestigt ist und auf eine Umlenkrolle 23, 25 einwirkt.
Durch die Antriebsmotoren 26, 27 werden die beiden För-
derriemen 5, 6 gegenläufig mit einer der Geschwindigkeit
V1 gleichenden Umfangsgeschwindigkeit synchron an-
getrieben. Die Transportgeschwindigkeit im Förderkanal
K stimmt somit mit der Transportgeschwindigkeit V1 des
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Zuförderers 2 überein.
[0014] Die vorzugsweise dicht an dicht oder mit gerin-
gen Abständen durch den Zuförderer 2 zugeführten und
in die Transferstation 4 eingeführten Flaschen F passie-
ren somit den Förderkanal K ohne Änderung ihrer Trans-
portgeschwindigkeit und ihres gegenseitigen Abstands
auf Grund der geradlinigen Ausbildung des Förderkanals
K. Hierfür sind lediglich Riemen mit gleich dickem Belag
erforderlich und es können Flaschen F jeglicher Form
transportiert werden.
[0015] Während die Flaschen F den Förderkanal K
passieren, werden sie über das Überschubblech 13 hin-
weg auf den langsamer laufenden Abförderer 3 über-
führt, behalten jedoch ihre Geschwindigkeit V1 noch so
lange bei, wie sie von den Förderriemen 5, 6 erfasst sind.
Danach gleiten die Flaschen F noch eine gewisse Strek-
ke über die glatte, ebene und geschmierte Oberfläche
der Scharnierbandketten S des Abförderers 3, bis sie
durch die Reibung auf dessen Geschwindigkeit V2 ab-
gebremst sind. Dabei ergibt sich zwangsläufig ein seitli-
ches Verdrängeln bzw. Auseinanderführen der Flaschen
F auf Grund der geringeren Transportgeschwindigkeit
V2. Diese definiert somit das Maß der Auseinanderfüh-
rung der Flaschen bzw. die Anzahl der Spuren auf dem
Abförderer 3 und ist abhängig von der Standfestigkeit
der Flaschen F.
[0016] Vom Abförderer 3 werden die Flaschen F mit-
tels schräg zur Transportrichtung verlaufenden weiteren
Führungsgeländern 28, 29 auf einen sich seitlich an den
Abförderer anschließenden Sammelförderer 30 über-
führt, der mit einer nochmals langsameren Transportge-
schwindigkeit V3 angetrieben wird. Dort bildet sich ein
dichter, mehrspuriger Flaschenstrom.
[0017] Die vorbeschriebene Funktion der Vorrichtung
1 ermöglicht bis zu einer Leistung von ca. 80.000 Fl/h
ein problemloses Auseinanderführen von im Wesentli-
chen rotationssymmetrischen Flaschen F. Bei der Ver-
arbeitung von Flaschen mit polygonalem Querschnitt
kann es zweckmäßig sein, dem Führungskanal K eine
leicht hin- und herpendelnde Bewegung aufzuerlegen,
was durch Einschalten des Motors 19 erfolgt. Auf diese
Weise wird erreicht, dass die Flaschen F bei Verlassen
des Förderkanals K bereits leicht versetzt sind, wodurch
das anschließende Abbremsen und seitliche Verdrängen
auf dem langsamer laufenden Abförderer 3 erleichtert
wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1) zum Auseinanderführen eines ein-
reihigen Stroms aufrecht stehender Gefäße (F), mit
einem einspurigen Zuförderer (2), einem mehrspu-
rigen Abförderer (3) und einer Transferstation (4),
die zwei gegenläufige Riemen (5, 6) oder dgl. um-
fasst, die einen geradlinig verlaufenden Förderkanal
(K) für die Gefäße bilden, der die Gefäße (F) mit
Geschwindigkeitsüberschuss auf dem mit einer klei-

neren Transportgeschwindigkeit als der Zuförderer
(2) antreibbaren Abförderer (3) freigibt,
dadurch gekennzeichnet, dass die zwei gegen-
läufigen Riemen (5, 6) im wesentlichen mit der glei-
chen Transportgeschwindigkeit wie der Zuförderer
antreibbar sind und dass der Förderkanal (K) statio-
när angeordnet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transferstation (4) einen über
dem Transportweg angeordneten Längsträger (15)
aufweist, an dem Umlenkrollen (22 bis 25) für die
Riemen (5, 6) drehbar gelagert sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umlenkrollen (22 bis 25) quer
zur Längsrichtung des Längsträgers (15) verstellbar
sind.

4. Vorrichtung nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass am Längsträger (15) minde-
stens ein Antriebsmotor (26, 27) für die Riemen (5,
6) angeordnet ist.

Claims

1. Device (1) for separating a single-row stream of up-
right containers (F), with a single-row incoming con-
veyor (2), a multi-row outgoing conveyor (3) and a
transfer station (4), which comprises two contradi-
rectional belts (5, 6) or the like which form a straight
conveyor channel (K) for the containers, which chan-
nel releases the containers (F) at excess speed on
the outgoing conveyor (3) which can be driven at a
lower transport speed than the incoming conveyor
(2),
characterised in that the two contradirectional
belts (5, 6) can substantially be driven at the same
transport speed as the incoming conveyor and that
the conveyor channel (K) is arranged stationary.

2. Device according to claim 1, characterised in that
the transfer station (4) has a longitudinal support (15)
arranged above the transport path on which diverter
rolls (22 to 25) for the belts (5, 6) are mounted in a
rotatable manner.

3. Device according to claim 2, characterised in that
the diverter rolls (22 to 25) are adjustable at right
angles to the longitudinal direction of the longitudinal
support (15).

4. Device according to claim 2 or 3, characterised in
that at least one drive motor (26, 27) for the belts (5,
6) is arranged at the longitudinal support (15).
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Revendications

1. Dispositif (1) pour séparer un flux à simple rangée
de récipients placés debout (F), avec un dispositif
d’amenée (2) à une voie, un dispositif d’évacuation
(3) à plusieurs voies et une station de transfert (4)
qui comprend deux courroies en sens inverse (5, 6)
ou éléments similaires, qui forment un conduit de
transport rectiligne (K) pour les récipients, lequel
conduit de transport libère les récipients (F), avec
un excédent de vitesse, sur le dispositif d’évacuation
(3) apte à être entraîné à une vitesse de transport
inférieure à celle du dispositif d’amenée (2),
caractérisé en ce que les deux courroies en sens
inverse (5, 6) sont aptes à être entraînées à peu
pries à la même vitesse de transport que le dispositif
d’amenée, et en ce que le conduit de transport (K)
est stationnaire.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que la station de transfert (4) comporte un lon-
geron (15) qui est disposé au-dessus de la trajectoire
de transport et sur lequel des poulies de renvoi (22
à 25) pour les courroies (5, 6) sont montées en de
sente qu’elles puissent tourner.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que les poulies de renvoi (22 à 25) sont réglables
transversalement par rapport au sens longitudinal
du longeron (15).

4. Dispositif selon la revendication 2 ou 3, caractérisé
en ce qu’au moins un moteur d’entraînement (26,
27) pour les courroies (5, 6) est disposé sur le lon-
geron (15).
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