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0   Vorrichtung  zum  Transportieren  von  insbesondere  geschlachteten  Tierkörpern. 

0   Es  wird  eine  Vorrichtung  zum  diskontinuierlichen 
Transportieren  von  von  einem  Haken  (11)  ausgehen- 
dem  Gegenstand  entlang  einer  Bahn  vorgeschlagen, 
die  einen  zwischen  starren  Bahnabschnitten  (12,  14) 
anhebbaren  und  absenkbaren  und  entlang  der  Bahn 
bewegbaren  Abschnitt  (16)  aufweist.  Der  Abschnitt 
(16)  wird  vorzugsweise  mittels  eines  Pneumatik- 
oder  Hydraulikzylinders  in  Längsrichtung  der  Bahn 
verschoben.  Das  Anheben  des  Abschnitts  (16)  kann 
über  Exzenter  (18)  erfolgen,  die  ihrerseits  von  einem 
Wälzlager  (22)  umschlossen  sind. 
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Vorrichtung  zum  Transportieren  von  insbesondere  geschlachteten  Tierkorpern 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Transportieren  von  Gegenständen  wie  ge- 
schlachteten  Tierkörpern,  die  an  Haken  aufgehängt 
sind,  die  ihrerseits  entlang  einer  Bahn  diskontinu- 
ierlich  bewegbar  sind.  Ferner  bezieht  sich  die  Erfin- 
dung  auf  ein  Verfahren  zum  diskontinuierlichen 
Transport  von  von  Haken  ausgehenden  Gegenstän- 
den  wie  geschlachteten  Tierkörpern  entlang  einer 
Bahn. 

Um  z.B.  in  der  fleischverarbeitenden  Industrie 
wie  in  Schlachthäusern,  Wurstfabriken  oder  ähnli- 
ches  geschlachtete  Tierkörper  zu  transportieren, 
werden  diese  von  Haken  abhängend  auf  sogenann- 
te  Rohrbahnen  verschoben.  Diese  umfassen  Rohre, 
die  an  einem  Traggerüst  bestehend  aus  z.B.  I- 
oder  U-Profilen  mit  Konsolen  befestigt  sind.  Die 
Rohrbahn  selbst  verläuft  grundsätzlich  parallel  zum 
Fußboden  und  kann  z.B.  zur  Überwindung  von 
Niveau-Unterschieden  oder  bei  der  Zuführung  oder 
Verteilung  von  geschlachteten  Tierkörpern  ein  Ge- 
fälle  oder  Steigung  aufweisen. 

Der  Transport  selbst  kann  zum  einen  durch  ein 
manuelles  Verschieben  der  Haken  entlant  der 
Rohrbahn  und  zum  anderen  mittels  pneumatisch, 
hydraulisch  oder  elektrisch  angetriebener  Förder- 
aggregate  erfolgen. 

Zu  diesen  Förderaggregaten  gehören  u.a.  End- 
loskettenförderer,  die  oberhalb  der  Rohrbahn  ver- 
laufen  und  von  den  Ketten  ausgehende  Mitnehmer 
aufweisen,  die  mit  den  Haken  wechselwirken.  Hier- 
durch  ist  eine  kontinuierliche  Förderung  möglich. 

Es  gibt  auch  Schubstangenförderer,  die  von 
einer  Schubstange  ausgehende  Mitnehmer  aufwei- 
sen,  die  ihrerseits  mit  den  Haken  zusammenwirken. 
Die  Schubstange  wird  mit  Pneumatik-  oder  Hydrau- 
likzylindern  verschoben.  Hierbei  ist  der  Hub  des 
Zylinders  größer  als  der  Abstand  der  Mitnehmer 
untereinander.  Es  erfolgt  eine  diskontinuierliche 
Förderung. 

Der  Schubstangenförderer  ermöglicht  einen 
kostengünstigen  Transport,  wobei  jedoch  der 
Nachteil  in  Kauf  genommen  werden  muß,  daß  die 
Schubstange  mit  dem  Pneumatik-  oder  Hydraulik- 
zylinder  oberhalb  der  Rohrbahn  angeordnet  ist. 
Hierdurch  ist  der  Nachteil  gegeben,  daß  ein  erheb- 
licher  Raumbedarf  besteht.  Gleiches  gilt  im  übrigen 
auch  für  einen  Endloskettenförderer. 

Ein  weiterer  Nachteil  der  zwangsangetriebenen 
Transportvorrichtung  ist  darin  zu  sehen,  daß  eine 
Transportrichtungsumkehr  nur  mit  konstruktiv  auf- 
wendigen  Maßnahmen  möglich  ist. 

Aufgabe  der  vorliegenden  Erfindung  ist  es, 
eine  Vorrichtung  und  ein  Verfahren  der  eingangs 
beschriebenen  Art  so  auszubilden,  daß  ohne  zu- 
sätzlichen  Raumbedarf  oberhalb  der  Bahn  ein  pro- 

blemloses  Transportieren  der  Haken  und  damit  der 
von  diesen  ausgehenden  Gegenstände  möglich  ist. 
Auch  soll  die  Möglichkeit  geschaffen  sein,  die  Ha- 
ken  in  beliebiger  Richtung  entlang  der  Transport- 

5  bahn  zu  bewegen,  ohne  daß  zusätzliche  konstrukti- 
ve  Maßnahmen  erforderlich  sind. 

Die  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  gegen- 
ständlich  im  wesentlichen  dadurch  gelöst,  daß  die 
Bahn  einen  mit  dem  Haken  wechselwirkenden  an- 

70  hebbaren  und  absenkbaren  Abschnitt  aufweist,  der 
seinerseits  in  Längsrichtung  der  Bahn  verschiebbar 
ist.  Der  anhebbare  Abschnitt  wirkt  folglich  mit  dem 
Haken  derart  zusammen,  daß  nach  dessen  Anhe- 
ben  der  mit  dem  Haken  wechselwirkende  Bereich 

75  oberhalb  der  ansonsten  starr  verlaufenden  Bahntei- 
le  verläuft,  so  daß  dann  durch  Längsverschiebung 
des  Abschnitts  der  Transport  des  Hakens  erfolgt. 
Es  sind  folglich  keine  Mitnehmer  oder  ähnliche 
Maßnahmen  erforderlich,  um  den  Haken  entlang 

20  der  Bahn  zu  transportieren. 
Da  insbesondere  der  Abschnitt  mittels  eines 

Pneumatik-  oder  Hydraulikzylinders  verschiebbar 
ist,  ist  folglich  hierdurch  die  Möglichkeit  gegeben, 
den  Haken  in  beliebiger  Richtung  entlang  der  Bahn 

25  zu  verschieben. 
Insbesondere  zeichnet  sich  die  Erfindung  da- 

durch  aus,  daß  der  entlang  der  Bahn  verschiebbare 
Abschnitt  vorzugsweise  mittels  zumindest  zwei  zu- 
einander  beabstandeter  Exzenter  anhebbar  ist,  die 

30  synchron  z.B.  über  ein  von  einem  Antrieb  wie 
Pneumatik-oder  Hydraulikzylinder  betätigbares  Ge- 
stänge  verstellbar  sind.  Um  ein  reibungsarmes  Ver- 
schieben  des  auch  als  Hubbalken  zu  bezeichnen- 
den  Abschnitts  zu  ermöglichen,  sind  die  Exzenter 

35  mit  Wälzlagern  versehen,  vorzugsweise  von  diesen 
umgeben,  auf  denen  sich  der  Abschnitt  abstützt. 

Die  das  Anheben  und  das  Längsverschieben 
bewirkenden  Antriebe  wie  Pneumatik-  und  Hydrau- 
likzylinder  sind  nach  einer  weiteren  Ausgestaltung 

40  der  Erfindung  seitlich  zur  Rohrbahn  verlaufend  an- 
geordnet,  so  daß  erkennbar  ein  zusätzlicher  Raum 
oberhalb  der  Bahn  selbst  nicht  erforderlich  ist. 

Der  anhebbare  und  absenkbare  Abschnitt  ist 
vorzugsweise  zwischen  starren  äußeren  Bahnäb- 

45  schnitten  angeordnet,  die  z.B.  als  Flacheisen  aus- 
gebildet  sein  können,  wobei  die  mit  den  Haken 
wechselwirkenden  Oberseiten  sowohl  von  den  Fla- 
cheisen  als  auch  von  dem  Abschnitt  der  Hakengeo- 
metrie  angepaßt  sein  können. 

so  Ein  weiteres  Merkmal  der  erfindungsgemäßen  • 
Lehre  ist  darin  zu  sehen,  daß  zumindest  der  mit 
dem  Haken  wechselwirkende  Bereich  des  Ab- 
schnitts  und/oder  der  starren  Bahnabschnitte  zur 
genauen  Positionierung  der  Haken  strukturiert  ist. 
Hierdurch  ist  sichergestellt,  daß  beim  Verschieben 
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Jes  Abschnitts  ein  unkontrolliertes  Verrücken  des 
Hakens  und  damit  des  zu  transportierenden  Ge- 
genstandes  unterbleibt.  Diese  Strukturierung  kann 
Jurch  eine  Wellengeometrie  bzw.  durch  zueinander 
jeabstandeten  Vertiefungen  realisiert  werden. 

Das  Verfahren  zum  diskontinuierlichen  Trans- 
jort  der  eingangs  beschriebenen  Art  zeichnet  sich 
dadurch  aus,  daß  der  Haken  auf  einem  bewegli- 
;hen  Abschnitt  der  Bahn  positioniert  wird,  der  zum 
rransport  des  Hakens  zunächst  angehoben  und 
;odann  entlang  der  Bahn  verschoben  wird. 

Weitere  Einzelheiten,  Vorteile  und  Merkmale 
Jer  Erfindung  ergeben  sich  nicht  nur  aus  den  An- 
sprüchen,  den  diesen  zu  entnehmenden  Merkma- 
en  -für  sich  und/oder  in  Kombination-,  sondern 
äuch  aus  der  nachfolgenden  Beschreibung  eines  in 
jer  Zeichnung  dargestellten  bevorzugten  Ausfüh- 
ungsbeispiels. 

Es  zeigen; 
Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  erfindungsge- 

näßen  Vorrichtung  zum  diskontinuierlichen  Trans- 
Dort  von  Gegenständen, 

Fig.  2  die  Vorrichtung  gemäß  Fig.  1  in  Drauf- 
sicht  und 

Fig.  3  eine  Schnittdarstellung  der  Fördervor- 
■ichtung  gemäß  Fig.  1  und  2  mit  angeordnetem 
Haken. 

In  Fig.  1  ist  ein  Abschnitt  einer  Bahn  (10) 
dargestellt,  entlang  der  von  Haken  (11)  abhängen- 
de  Gegenstände  wie  insbesondere  geschlachteten 
Tierkörper  oder  aber  auch  sonstige  Gegenständen 
me  Kleider  oder  ähnliches  transportiert  werden. 
Die  Bahn  (10)  besteht  aus  zwei  starren  äußeren 
Abschnitten  (12)  und  (14),  die  im  Ausführungsbei- 
spiel  Flacheisen  sind.  Zwischen  den  starren  Bahn- 
abschnitten  (12)  und  (14)  ist  ein  beweglicher  Ab- 
schnitt  (16)  angeordnet,  der  als  Hubbalken  bezeich- 
net  werden  kann.  Der  Hubbalken  (16)  ist  sowohl 
anheb-  und  absenkbar  als  auch  entlang  der  Bahn 
(10)  verschiebbar  ausgebildet. 

Das  Anheben  des  Abschnitts  (16)  erfolgt  im 
Ausführungsbeispiel  über  Exzenter  (18)  und  (20), 
die  zueinander  beabstandet  angeordnet  sind.  Die 
Exzenter  (18)  und  (20)  können  ihrerseits  von  Wälz- 
lagern  umschlossen  sein,  von  denen  eines,  nämlich 
das  den  Exzenter  (18)  umgebende  mit  dem  Be- 
zugszeichen  (22)  versehen  ist.  Auf  diesem  Wälzla- 
ger  stützt  sich  der  Abschnitt  (16)  bei  seinen  Ver- 
schiebungen  entlang  der  Bahn  (10)  ab.  Aus  diesem 
Grund  weist  der  Abschnitt  (16)  im  Bereich  der 
Exzenter  (18)  und  (20)  einen  Ausschnitt  auf,  so  daß 
ein  Abstützen  des  Abschnitts  (16)  nur  im  oberen 
Scheitelbereich  der  Wälzlager  erfolgt. 

Um  ein  synchrones  Verstellen  der  Exzenter 
und  damit  ein  parallel  zur  Längsachse  der  Rohr- 
bahn  (10)  erfolgendes  Anheben  des  Abschnitts  (16) 
sicherzustellen,  sind  die  Exzenter  (18)  und  (20) 

über  Hebel  (24)  und  (̂ ö)  mit  einer  s>cnuDsiange 
(28)  verbunden,  die  ihrerseits  mittels  eines  seitlich 
an  der  Rohrbahn  (10)  verlaufenden  Hydraulik-  oder 
Pneumatikzylinder  (30)  verstellbar  sind. 

5  Das  Absenken  des  Abschnitts  (16)  erfolgt  bei 
umgekehrt  geschaltetem  Zylinder  (30),  sofern  die- 
ser  zweiseitig  beaufschlagbar  ist.  Bei  nur  einseitig 
beaufschlagbarem  Zylinder  erfolgt  das  Zurückfah- 
ren  des  Kolbens  durch  das  von  dem  Haken  (11) 

'o  ausgehende  Gewicht  des  zu  transportierenden  Ge- 
genstandes. 

Die  Längsverschiebung  des  Hubbalkens  (16) 
erfolgt  über  einen  weiteren  Pneumatik-  oder  Hy- 
draulikzylinder  (32),  der  ebenfalls  seitlich  zur  Bahn 

'5  (10)  verläuft  und  an  dieser  befestigt  ist.  Von  dem 
Zylinder  (32)  geht  eine  Schubstange  (34)  aus,  die 
über  ein  Verbindungsstück  (36)  mit  dem  Hubbalken 
(16)  verbunden  ist.  Hierzu  weist  die  Bahn  (10) 
einen  entsprechenden  Längsschlitz  in  dem  Flachei- 

20  sen  (14)  auf. 
Um  ein  genaues  Positionieren  des  Hakens  (11) 

auf  der  Oberseite  der  Bahn  (10)  zu  ermöglichen, 
weisen  die  mit  dem  Haken  wechselwirkenden  Be- 
reiche  der  Bahn  (10),  insbesondere  des  Abschnitts 

25  (16)  eine  Strukturierung  auf,  die  z.B.  eine  wellenför- 
mige  Geometrie  aufweisen  kann. 

Erkennbar  kann  mittels  der  erfindungsgemäßen 
Vorrichtung  ein  Transport  sowohl  nach  rechts  als 
auch  nach  links  erfolgen,  je  nachdem,  ob  beim 

30  Ausfahren  bzw.  Zurückfahren  der  Schubstange  der 
Abschnitt  (16)  angehoben  oder  fluchtend  zu  den 
Bahnabschnitten  (12)  und  (14)  ausgerichtet  ist. 

35  Ansprucne 

1.  Vorrichtung  zum  Transportieren  von  einem 
Gegenstand  wie  geschlachtetem  Tierkörper,  der  an 
einem  Haken  (11)  aufgehängt  ist,  der  seinerseits 

40  entlang  einer  Bahn  (10)  diskontinuierlich  bewegbar 
ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Bahn  (10)  einen  mit  dem  Haken  (11)  wech- 
selwirkenden  anhebbaren  und  absenkbaren  Ab- 

45  schnitt  (16)  aufweist,  der  seinerseits  in  Längsrich- 
tung  der  Bahn  verschiebbar  ist. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abschnitt  (16)  vorzugsweise  zwischen  star- 

50  ren  äußeren  Bahnabschnitten  (12,  14)  verläuft. 
3.  Vorrichtung  nach  zumindest  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Abschnitt  (16)  vorzugsweise  mittels  zumin- 
dest  zwei  zueinander  beabstandeten  Exzentern  (1  8, 

55  20)  anhebbar  ist,  die  synchron  z.B.  über  einen  von 
einem  Antrieb  wie  Pneumatik-  oder  Hydraulikzylin- 
der  (30)  betätigbares  Gestänge  (24,  26,  28)  ver- 
stellbar  sind. 

3 
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4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Exzenter  (18,  20)  mit  Wälzlagern  (22)  ver- 
sehen  sind,  auf  denen  der  Abschnitt  (16)  abstütz- 

5.  Vorrichtung  nach  zumindest  Anspruch  1  ,  da- 
durch  gekennzeichnet, 
daß  auf  den  Abschnitt  (16)  zu  dessen  Längsver- 
schiebung  vorzugsweise  ein  Pneumatik-  oder  Hy- 

6.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  auf  den  Abschnitt  (16)  einwirkende 
Pneumatik-  oder  Hydraulikzylinder  (32)  und/oder  75 
der  die  Exzenter  betätigende  Pneumatik-  oder  Hy- 
draulikzylinder  (30)  vorzugsweise  seitlich  der  Bahn 
(1  0)  verläuft  und  an  dieser  befestigt  ist. 

7.  Vorrichtung  nach  zumindest  einem  der  vor- 
hergehenden  Ansprüche,  20 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  mit  dem  Haken  (11)  wechselwirkende  Be- 
reich  des  Abschnitts  (16)  und/oder  der  starren 
Bahnabschnitte  (12,  14)  zur  genauen  Positionierung 
des  Hakens  strukturiert  ist.  25 

8.  Verfahren  zum  diskontinuierlichen  Transport 
von  von  einem  Haken  ausgehenden  Gegenstand 
wie  geschlachtetem  Tierkörper  entlang  einer  Bahn, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  der  Haken  auf  einem  beweglichen  Abschnitt  30 
der  Bahn  positioniert  wird,  der  zum  Transport  des 
Hakens  zunächst  angehoben  und  sodann  entlang 
der  Bahn  verschoben  wird. 

bar  ist. 5 

draulikzylinder  (32)  einwirkt. 70 
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