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©  Resonanz-Schwingförderrinne. 

©  Mit  einer  Resonanz-Schwingförderrinne  (1)  mit 
einem  Schwingantrieb  (3)  und  einer  Federlagerung, 
wobei  diese  Federn  (10)  an  einem  Zwischenrahmen 
(7)  angreifen,  der  seinerseits  über  Federn  (8)  an 
einem  Fundament  (9)  befestigt  ist,  soll  eine  Lösung 
geschaffen  werden,  mit  der  zum  einen  die  in  ein 
Fundament  (9)  einzuleitenden  Kräfte  auf  ein  sehr 
geringes  Maß  reduzierbar  sind  und  mit  der  zum 

F i g u r   1 

anderen  erreichbar  ist,  daß  die  Förderrinne  (1)  ver- 
gleichsweise  leicht  ausbildbar  ist. 

Dies  wird  dadurch  erreicht,  daß  dem  Anlenk- 
punkt  (13)  der  als  Speicherfedern  (10)  wirkenden 
Federn  zwischen  Fördertrog  (2)  und  Zwischenrah- 
men  (7)  eine  weitere  Speicherfeder  (12)  mit  einer 
Gegenschwingmasse  (14)  am  Zwischenrahmen  (7) 
angreifend  zugeordnet  ist. 
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Die  Erfindung  richtet  sich  auf  eine  Resonanz- 
Schwingförderrinne  mit  einem  Schwingantrieb  und 
einer  Federlagerung,  wobei  diese  Federn  an  einem 
Zwischenrahmen  angreifen,  der  seinerseits  über 
Federn  an  einem  Fundament  befestigt  ist. 

Derartige  Schwingförderrinnen  werden  benutzt, 
um  Fördergut  durch  eine  ungleichförmige,  hin-  und 
hergehende  Bewegung  im  Prinzip  in  waagerechter 
oder  schwach  geneigter  Anordnung  zu  fördern,  wo- 
bei  beim  Hingang  Massenkräfte  auf  das  Fördergut 
übertragen  werden,  die  das  Fördergut  während  des 
Rinnenrückhubes  in  Förderrichtung  vorwärts  bewe- 
gen,  wobei  jener  Amplitude  zwischen  einfachen 
Schüttelrutschen  und  sogenannten  Schwingrinnen 
unterschieden  wird,  die  schnelle  Schwingungen  mit 
kleinen  Amplituden  aufweisen  und  eine  Art  Mikro- 
wurfbewegung  ausüben. 

Dabei  ist  es  bekannt,  die  Rinne  bzw.  den  För- 
dertrog  mit  Speicherfedern  zu  versehen,  wobei  die 
Schwingerregung  über  ein  Exzenterantrieb  in  Reso- 
nanznähe  der  Eigenfrequenz  des  Feder-Massesy- 
stems  erfolgt. 

Es  ist  auch  bekannt,  die  Schwingförderrinnen 
mittels  eines  Rahmens  fest  mit  einem  Fundament 
zu  verbinden,  wobei  die  Speicherfedern  zwischen 
Fördertrog  und  Befestigungsrahmen  montiert  sind, 
was  bedeutet,  daß  die  eingeleiteten  Kräfte  unmittel- 
bar  vom  Fundament  aufgebracht  werden  müssen 
mit  dem  Nachteil,  daß  hier  das  Fundament  insbe- 
sondere  auch  bei  längeren  Förderern  biegesteif 
ausgeführt  sein  muß. 

Eine  solche  Konstruktion  ist  in  der  Regel  dann 
nicht  geeignet,  wenn  derartige  Fundamente  nicht 
zur  Verfügung  stehen,  etwa  bei  dem  Verlegen  von 
Förderrinnen  überdach  eines  Gebäudes  od.  dgl. 
mehr. 

Darüber  hinaus  ist  es  auch  bekannt,  ein 
Schwingensystem-Fördertrog  und  -Rahmen  vorzu- 
sehen,  wobei  der  Rahmen  nicht  unmittelbar  im 
Fundament,  sondern  über  Abstützfedern  am  Fun- 
dament  befestigt  ist,  wobei  der  Rahmen  als  Gegen- 
schwingmasse  ausgebildet  ist.  Diese  Gegen- 
schwingmasse  schwingt  in  der  Gebrauchslage  in 
der  Gegenphase  zum  Fördertrog  mit  einer  Amplitu- 
de,  die  umgekehrt  zum  Verhältnis  der  Masse  des 
Fördertroges  ist  und  von  der  Amplitude  des  För- 
dertroges  abhängig  ist.  Nachteilig  ist  dabei,  daß 
durch  die  Schwingungen  der  Gegenschwingmasse 
immer  noch  erhebliche  Kräfte  in  die  Fundamente 
eingeleitet  werden.  Auch  müssen  hier  die  Schwing- 
förderrinnen  vergleichsweise  schwer  ausgebildet 
werden.  Durch  die  Notwendigkeit  der  Biegesteifig- 
keit  der  Schwingmasse  sind  auch  hier  Beschrän- 
kungen  an  die  Baulänge  gegeben. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  die  Schaffung  einer 
Lösung,  mit  der  zum  einen  die  in  ein  Fundament 
einzuleitenden  Kräfte  auf  ein  sehr  geringes  Maß 
reduzierbar  sind  und  mit  der  zum  anderen  erreich- 

bar  ist,  daß  die  Förderrinne  vergleichsweise  leicht 
ausbildbar  ist. 

Mit  einer  Schwingförderrinne  der  eingangs  be- 
zeichneten  Art  wird  diese  Aufgabe  gemäß  der  Er- 

5  findung  dadurch  gelöst,  daß  dem  Anlenkpunkt  der 
als  Speicherfedern  wirkenden  Federn  zwischen 
Fördertrog  und  Zwischenrahmen  eine  weitere 
Speicherfeder  mit  einer  Gegenschwingmasse  am 
Zwischenrahmen  angreifend  zugeordnet  ist. 

io  Mit  der  Erfindung  wird  erreicht,  daß  am  glei- 
chen  Punkt  angreifende  Schwingsystem  Förder- 
trog/Speicherfeder  einerseits  und  weitere  Speicher- 
feder/Gegenschwingmasse  andererseits  in  der  Ge- 
brauchslage  der  zwischenrahmen  relativ  zum  Fun- 

75  dament  praktisch  in  Ruhe  verbleibt,  so  daß  die  im 
Zwischenrahmen  lagernden  Federn  keine  oder  nur 
sehr  geringe  Kräfte  in  das  Fundament  eingreifen 
müssen. 

Dabei  ist  es  besonders  zweckmäßig,  wenn  die 
20  Wirklinien  der  Speicherfedern  zwischen  Fördertrog 

und  Zwischenrahmen  einerseits  und  Gegen- 
schwingmasse  und  Zwischenrahmen  andererseits 
miteinander  fluchten,  wie  dies  die  Erfindung  eben- 
falls  vorsieht. 

25  In  weiterer  Ausgestaltung  ist  nach  der  Erfin- 
dung  vorgesehen,  daß  der  Schwingantrieb  am  Zwi- 
schenrahmen  einerseits  und  wirkmäßig  am  Förder- 
trog  andererseits  angeordnet  ist,  d.h.  der  Schwing- 
antrieb  beaufschlagt  unmittelbar  den  Fördertrog, 

30  die  Gegenschwingmasse  ist  nicht  unmittelbar  im 
Gegentakt  vom  Antrieb  beaufschlagt,  hier  ergibt 
sich  die  wirkmäßige  Auslösung  über  die  Speicher- 
federn.  Diese  Gestaltung  macht  den  Einsatz  eines 
Antriebsmotors  mit  geringer  Leistung  möglich. 

35  Zweckmäßig  ist  die  Anordnung  so  getroffen, 
daß  die  Eigenfrequenz  der  beiden  Schwingsysteme 
Zwischenrahmen/Fördertrog  einerseits  und  Zwi- 
schenrahmen/Gegenmasse  andererseits  unabhän- 
gig  voneinander  einstellbar  ist.  Hier  kann  es  vorteil- 

40  haft  sein,  die  Eigenfrequenz  der  Gegenmasse  ge- 
ringfügig  über  die  Frequenz  des  Schwingantriebes 
einzustellen,  wie  dies  nach  der  Erfindung  ebenfalls 
vorgesehen  ist. 

Die  Erfindung  ist  nachstehend  anhand  der 
45  Zeichnung  beispielsweise  näher  erläutert.  Diese 

zeigt  in 
Fig.  1  eine  schematische  Seitenansicht  einer 

Resonanz-Schwingförderrinne  nach 
der  Erfindung. 

50  Die  allgemein  mit  1  bezeichnete  Schwingför- 
derrinne  weist  einen  Fördertrog  2  auf,  der  über 
einen  Exzenterantrieb  3  den  Fördertrog  gemäß 
Doppelpfeil  4  antreibt,  derart,  daß  das  auf  dem 
Fördertrog  befindliche  Gut  in  Richtung  des  Pfeiles 

55  5  gefördert  wird. 
Der  Exzenterantrieb  3  greift  am  Fördertrog  2 

über  eine  Feder  6  an  und  ist  seinerseits  unmittel- 
bar  an  einem  Zwischenrahmen  7  befestigt.  Der 

2 
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Zwischenrahmen  7  ist  seinerseits  mittels  Stützfe- 
dern  8  an  einem  andeutungsweise  wiedergegebe- 
nen  Fundament  9  befestigt. 

Wie  sich  aus  der  Figur  ergibt,  sind  zwischen 
Fördertrog  2  einerseits  und  dem  Zwischenrahmen  5  4. 
7  andererseits  Speicherfedern  10  vorgesehen  so- 
wie  in  gleicher  Wirklinienrichtung  gemäß  strich- 
punktierter  Linie  11  weitere  Speicherfedern  12.  Die- 
se  Speicherfedern  12  greifen  am  gleichen  Anlenk- 
punkt  13  am  Zwischenrahmen  7  an  wie  die  Speich-  10 
erfedern  10.  Sie  tragen  auf  ihrer  dem  Zwischenrah- 
men  7  abgewandten  Seite  eine  Gegengewichts- 
masse  14. 

Sowohl  die  Gegengewichtsmassen  14  mit  den  5. 
Speicherfedern  12  als  auch  die  Speicherfedern  10  75 
sind  über  Blattfedern  15a  bzw.  15b  seitlich  geführt, 
derart,  daß  das  System  keine  Kippmomente  zur 
Seite  hin  ausführen  kann. 

Nicht  näher  dargestellt  ist,  daß  die  Federn  10 
und  12  und/oder  die  Blattfedern  15  einzeln  oder  20 
gemeinsam  einstellbar  sind,  um  die  Sequenzen  der  6. 
Schwingsysteme  einstellen  zu  können. 

Durch  die  Wirkung  der  Speicherfedern  10  und 
12  in  der  gleichen  Wirklinie  11  kann  bei  entspre- 
chender  Einstellung  erreicht  werden,  daß  die  Sy-  25 
steme  eine  Art  pulsierende  Bewegung  derart 
durchführen,  daß  sich  der  Zwischenrahmen  7  prak- 
tisch  in  Ruhe  befindet,  derart,  daß  über  die  Lager- 
federn  8  keine  oder  nur  sehr  geringe  Kräfte  in  das 
Fundament  9  eingeleitet  werden.  30 

Patentansprüche 

1.  Resonanz-Schwingförderrinne  (1)  mit  einem 
Schwingantrieb  (3)  und  einer  Federlagerung,  35 
wobei  diese  Federn  an  einem  Zwischenrahmen 
(7)  angreifen,  der  seinerseits  über  Federn  an 
einem  Fundament  befestigt  ist, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  dem  Anlenkpunkt  der  als  Speicherfedern  40 
(10)  wirkenden  Federn  zwischen  Fördertrog  (2) 
und  Zwischenrahmen  (7)  eine  weitere  Speich- 
erfeder  (12)  mit  einer  Gegenschwingmasse 
(14)  am  Zwischenrahmen  (7)  angreifend  zuge- 
ordnet  ist.  45 

2.  Resonanz-Schwingförderrinne  nach  Anspruch 
1, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Wirklinien  (11)  der  Speicherfeder  (10  50 
bzw.  12)  zwischen  Fördertrog  (2)  und  zwischen 
Zwischenrahmen  (7)  einerseits  und  Gegen- 
schwingmasse  (14)  und  Zwischenrahmen  (7) 
andererseits  miteinander  fluchten. 

55 
3.  Resonanz-Schwingförderrinne  nach  Anspruch 

1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  der  Schwingantrieb  (3)  am  Zwischenrah- 
men  (7)  einerseits  und  wirkmäßig  an  dem  För- 
dertrog  (2)  andererseits  angeordnet  ist. 

Resonanz-Schwingförderrinne  nach  einem  der 
vorangehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Eigenfrequenz  der  beiden  Schwin- 
gungssysteme  Zwischenrahmen/Fördertrog 
(7/2)  einerseits  und  Zwischenrah- 
men/Gegenmasse  (7/14)  andererseits  unab- 
hängig  voneinander  einstellbar  ist. 

Resonanz-Schwingförderrinne  nach  Anspruch 
4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Eigenfrequenz  der  Gegenmassen  (14) 
geringfügig  über  der  Frequenz  des  Schwingan- 
triebes  (3)  einstellbar  ist. 

Resonanz-Schwingförderrinne  nach  einem  der 
vorangehenden  Ansprüche, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  das  Schwingverhalten  des  Fördertroges 
(2)  einerseits  und  der  Gegenschwingmassen 
(14)  andererseits  so  einstellbar  ist,  daß  der 
Zwischenrahmen  (7)  in  der  Gebrauchslage  im 
wesentlichen  in  Ruhestellung  verbleibt. 

3 
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