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©  Transportvorrichtung  für  Gefässe. 

©  Eine  Transportvorrichtung  für  Gefäße  hat  minde- 
stens  ein  endloses  Zugmittel  mit  schwenkbar  ange- 
lenkten  Mitnehmern  für  die  Gefäße,  wobei  die  Gefä- 
ße  mit  Hilfe  einer  Steuereinrichtung  zwischen  einer 
Ruheposition  und  einer  Arbeitsposition  bewegbar 
sind.  Wenigstens  das  in  Transportrichtung  laufende 

Trum  des  Zugmittels  verläuft  seitlich  neben  der  Be- 
wegungsbahn  der  Gefäße.  Die  Schwenkachse  jedes 
der  Mitnehmer  steht  im  wesentlichen  senkrecht  Zu 
dem  Zugmittel,  und  in  ihrer  Ruheposition  fluchten 
die  Mitnehmer  im  wesentlichen  mit  dem  Zugmittel. 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Transportvorrichtung 
für  Gefäße  nach  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1. 

Es  ist  bereits  eine  derartige  Transportvorrich- 
tung  für  mehrere  Gefäßreihen  bekannt,  bei  der  die 
Schwenkachsen  der  Mitnehmer  in  Längsrichtung 
des  Zugmittels  verlaufen  und  die  Mitnehmer  so- 
wohl  in  der  Ruhestellung  als  auch  in  der  Arbeits- 
stellung  rechtwinklig  vom  Zugmittel  abstehen  (DE- 
PS  1  183  428).  Die  Mitnehmer  sind  stangenförmig 
ausgebildet  und  erstrecken  sich  über  die  volle  Brei- 
te  der  Bewegungsbahn  aller  Gefäßreihen,  neben 
der  das  Zugmittel  selbst  in  der  Breite  nur  wenig 
Raum  beansprucht.  Das  in  Transportrichtung  lau- 
fende  Trum  des  Zugmittels  mit  den  in  Arbeitsstel- 
lung  stehenden  Mitnehmern  kann  auf  der  ge- 
wünschten  Höhe  der  Gefäße,  z.B.  in  Höhe  des 
Schwerpunkts,  geführt  werden,  so  daß  ein  zuver- 
lässiger  Transport  auch  von  Gefäßen  mit  geringer 
Standfestigkeit,  z.B.  Flaschen  aus  Kunststoff,  mög- 
lich  ist.  Ungünstig  ist  jedoch  der  enorme  höhenmä- 
ßige  Raumbedarf  für  die  Mitnehmer.  Diese  können 
außerdem  erst  hochgeklappt  werden,  wenn  die  Ge- 
fäße  am  Kopf  von  den  Greifern  einer  Gefäßbehand- 
lungsmaschine,  z.B.  einer  Einpackmaschine,  erfaßt 
und  von  der  Transportvorrichtung  weggeführt  wor- 
den  sind.  Die  Länge  der  Transportvorrichtung  wird 
dadurch  unnötig  vergrößert.  Die  höhenmäßige  Be- 
wegungskomponente  beim  Abheben  der  Mitneh- 
mer  kann  außerdem  die  Lage  der  Gefäße  verän- 
dern  und  die  Gefäßbewegung  beunruhigen. 

Auch  ist  schon  eine  Transportvorrichtung  für 
Gefäße  bekannt,  bei  der  mehrere  in  parallelen 
senkrechten  Ebenen  umlaufende  endlose  Zugmittel 
vollständig  unterhalb  der  Bewegungsbahn  mehrerer 
Gefäßreihen  angeordnet  sind  (DE-OS  37  02  954). 
An  den  Zugmitteln  sind  kurze,  nockenartige  Mit- 
nehmer  innerhalb  der  Umlaufebene  und  rechtwin- 
klig  zur  Umlaufrichtung  befestigt,  die  zwischen  den 
die  Gefäße  führenden  Förderbändern  etwas  nach 
oben  ragen  und  im  untersten  Randbereich  der  Ge- 
fäße  angreifen.  Diese  bekannte  Transportvorrich- 
tung  ist  zwar  kompakt  aufgebaut,  jedoch  nur  für 
Gefäße  mit  hoher  Standfestigkeit  geeignet.  Dies  ist 
auch  darauf  zurückzuführen,  daß  die  Förderbänder 
sehr  schmal  sein  müssen,  um  ausreichend  Ein- 
griffsraum  für  die  Mitnehmer  zu  schaffen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  bei 
einer  Transportvorrichtung  der  eingangs  genannten 
Art  unter  Verbesserung  des  kippsicheren  Trans- 
ports  von  Gefäßen  aller  Art  den  Raumbedarf  we- 
sentlich  zu  senken. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  durch 
die  im  Kennzeichen  des  Anspruchs  1  angegebenen 
Merkmale  gelöst. 

Eine  erfindungsgemäße  Transportvorrichtung 
benötigt  in  der  Höhe  kaum  mehr  Raum  als  das 
Zugmittel  selbst,  da  sich  die  Mitnehmer  in  der 
Ruhestellung  sozusagen  an  das  Zugmittel  anlegen. 

Die  Mitnehmer  können  trotzdem  in  jeder  ge- 
wünschten  Höhe  an  den  Gefäßen  angreifen.  Eine 
nachteilige  Höhenbewegung  der  Mitnehmer  beim 
Übergang  zwischen  Arbeits-  und  Ruhestellung  ist 

5  nicht  vorhanden.  Die  Einsatzmöglichkeiten  der  er- 
findungsgemäßen  Transportvorrichtung  sind  daher 
enorm.  Insbesondere  bei  den  beengten  Raumver- 
hältnissen  im  Einlauf  von  Gefäßbehandlungsma- 
schinen,  z.B.  Einpack-  oder  Waschmaschinen,  kann 

io  eine  erfindungsgemäße  Transportvorrichtung  in 
idealer  Weise  zum  Zuführen  der  Gefäße  eingesetzt 
werden.  Dabei  ist  es  beim  mehrreihigen  Gefäß- 
transport  sogar  möglich,  die  Zugmittel  mit  den 
entsprechend  kurzen  Mitnehmern  zwischen  den 

75  Gefäßreihen  anzuordnen.  Entsprechende  Weiterbil- 
dungen  der  Erfindung  sind  in  den  Unteransprüchen 
enthalten. 

Im  Nachstehenden  wird  ein  Ausführungsbei- 
spiel  der  Erfindung  anhand  der  Zeichnungen  be- 

20  schrieben.  Es  zeigen: 
Fig.  1  die  schematische  Seitenansicht  einer 

Transportvorrichtung  für  Gefäße  im 
Einlaufbereich  einer  Flaschenwasch- 
maschine, 

25  Fig.  2  den  senkrechten  Schnitt  A-B  nach  Fig. 
1, 

Fig.  3  die  vergrößerte  Draufsicht  auf  den 
mittleren  Einlaufbereich  der  Transport- 
vorrichtung  nach  Fig.  1  und  2, 

30  Fig.  4  den  Schnitt  G-H  nach  Fig.  3, 
Fig.  5  den  Schnitt  C-D  nach  Fig.  3, 
Fig.  6  den  Schnitt  E-F  nach  Fig.  3, 
Fig.  7  den  Schnitt  J-K  nach  Fig.  4  in  vergrö- 

ßerter  Darstellung. 
35  Die  insgesamt  mit  1  bezeichnete  Transportvor- 

richtung  nach  den  Fig.  1  bis  7  ist  in  den  Einlauf 
einer  nur  teilweise  dargestellten  Waschmaschine  2 
für  Flaschen  3  aus  Kunststoff  integriert.  Die  Wasch- 
maschine  2  weist  u.a.  einen  Tragrahmen  4  und 

40  einen  endlosen  Förderer  5  auf,  der  die  Flaschen  1 
in  Dreiergruppen  am  Kopf  erfaßt  und  kontinuierlich 
durch  die  nicht  gezeigten  Behandlungsstationen 
transportiert.  Ein  derartiger  Förderer  ist  beispiels- 
weise  im  deutschen  Gebrauchsmuster  91  10  492 

45  näher  beschrieben.  Damit  der  Förderer  5  die  Fla- 
schen  3  ordnungsgemäß  aufnehmen  kann,  müssen 
ihm  diese  in  drei  parallelen  Reihen  synchron  und 
teilungsgerecht  beabstandet  zugeführt  werden. 
Dies  besorgt  die  Transportvorrichtung  1  . 

50  Die  Transportvorrichtung  1  weist  drei  horizonta- 
le  Förderbänder  6a,  b,  c  mit  Tragprofilen  7  auf,  die 
sich  über  mehrere  Ständer  8  auf  dem  Tragrahmen 
4  abstützen.  Die  Förderbänder  6a,  b,  c  werden 
kontinuierlich  angetrieben  und  zwar  synchron  zum 

55  Förderer  5  der  Waschmaschine  2  und  mit  der 
gleichen  Translationsgeschwindigkeit  wie  dieser. 
Ihre  Breite  entspricht  in  etwa  dem  Durchmesser 
der  Flaschen  3,  für  deren  höhenmäßige  Führung 
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sie  zuständig  sind.  Auf  jedem  Förderband  6a,  b,  c 
steht  jeweils  eine  Flaschenreihe. 

Zwischen  den  jeweils  benachbarten  Förderbän- 
dern  6a  und  6b  sowie  6b  und  6c  sind  in  Längsrich- 
tung  durchlaufende  Lücken  9  ausgebildet.  In  jeder 
Lücke  9  sind  mit  geringem  gegenseitigen  Abstand 
zwei  parallele  Platten  10  senkrechtstehend  ange- 
ordnet.  Zwei  weitere,  gleichartige  Paare  von  Platten 
10  stehen  außerdem  seitlich  dicht  neben  den  äuße- 
ren  Förderbändern  6a  und  6c.  Der  Abstand  zwi- 
schen  den  so  gebildeten  vier  Paaren  von  Platten 
10  ist  etwas  größer  als  der  Durchmesser  der  Fla- 
schen  3,  deren  seitliche  Führung  sie  übernehmen. 
Zu  diesem  Zweck  stehen  die  Platten  10  nach  oben 
hin  über  die  Oberfläche  der  Förderbänder  6  ent- 
sprechend  über.  Auch  nach  unten  hin  ragen  die 
Platten  10  gegenüber  den  Förderbändern  6  über. 

An  der  oberen  und  unteren  horizontalen  Längs- 
seite  ist  innerhalb  jedes  Paares  von  Platten  10 
jeweils  eine  profilierte  Gleitleiste  11,  12  für  ein 
endloses  Zugmittel  13  in  Form  einer  Rollenkette 
befestigt.  Die  in  parallelen,  senkrechten  Ebenen 
umlaufenden  vier  Zugmittel  13  laufen  außerdem 
über  jeweils  ein  Antriebsrad  14  und  ein  Umlenkrad 
15,  die  beide  innerhalb  eines  Paares  von  Platten  10 
liegen  und  auf  gemeinsamen  horizontalen  Wellen 
20,  21  befestigt  sind.  Diese  sind  direkt  in  den 
beiden  äußeren  Paaren  von  Platten  10  drehbar 
gelagert.  Die  vier  Paare  von  Platten  10  sind  auf 
mehreren  horizontalen  Querträgern  16  befestigt, 
die  sich  ihrerseits  über  Standsäulen  17  auf  dem 
Tragrahmen  4  der  Waschmaschine  2  abstützen. 

Wie  die  Fig.  1  zeigt,  liegen  die  oberen  Gleitlei- 
sten  11  auf  Höhe  des  Rumpfes  der  Flaschen  3, 
während  die  unteren  Gleitleisten  12  vollständig  un- 
terhalb  der  Förderbänder  6  liegen.  Die  abgabeseiti- 
ge  Umlenkung  der  Förderbänder  6  liegt  vollständig 
zwischen  den  Platten  10,  während  die  nicht  gezeig- 
te  einlaufseitige  Umlenkung  außerhalb  der  Platten 
10  und  auch  außerhalb  der  Waschmaschine  2  liegt. 
Die  drei  Förderbänder  6  mit  ihren  Tragprofilen  7 
greifen  daher  kammartig  zwischen  die  durch  die 
acht  Platten  10  gebildeten  vier  Paare  und  die  darin 
geführten  vier  endlosen  Zugmittel  13  ein. 

Wie  die  Fig.  3  bis  7  im  Detail  zeigen,  sind  die 
in  Fig.  1  und  2  nur  durch  ihre  Mittellinien  angedeu- 
teten,  durch  die  Gleitleisten  11,  12  und  ggf.  zusätz- 
lich  durch  die  Platten  10  geführten  Zugmittel  13 
zum  teilungsgerechten,  exakten  Transport  der  auf 
den  Förderbändern  6  stehenden  Flaschen  3  mit 
fingerförmigen  Mitnehmern  18  bestückt.  Hierzu 
sind  an  bestimmten  vergrößerten  Kettengliedern  19 
Stifte  20  mit  dem  einen  Ende  befestigt,  während 
das  andere  Ende  innerhalb  der  senkrechten  Um- 
laufebene  des  Zugmittels  13  rechtwinklig  von  die- 
sem  absteht.  Auf  den  Stiften  20  sind  die  Mitnehmer 
18  in  ihrem  einen  Endbereich  schwenkbar  gelagert, 
derart,  daß  ihre  Längsachsen  senkrecht  zu  ihrer 

durch  den  Stift  20  definierten  Schwenkachse  ver- 
laufen.  Die  Mitnehmer  18  sind  somit  im  Umlaufbe- 
reich  außerhalb  der  Umlenkräder  14,  15  in  senk- 
recht  zur  Umlaufebene  der  Zugmittel  13  stehenden 

5  horizontalen  Ebenen  schwenkbar.  Jeder  Stift  20 
trägt  mehrere  Mitnehmer  18.  Genauer  gesagt  tra- 
gen  die  Stifte  20  der  beiden  außenliegenden  Zug- 
mittel  13  jeweils  zwei  und  die  Stifte  20  der  beiden 
innenliegenden  Zugmittel  13  jeweils  vier  Mitnehmer 

io  18.  Davon  ist  jeweils  ein  Paar  von  Mitnehmern  18 
für  die  gleiche  Flaschenreihe  bestimmt,  so  daß 
insgesamt  jede  Flasche  3  von  vier  Mitnehmern  18 
im  Rumpfbereich  beaufschlagt  und  damit  exakt  und 
kippsicher  geführt  wird.  Hierzu  trägt  auch  bei,  daß 

15  die  vier  Zugmittel  13  über  ihre  Antriebsräder  14 
synchron  zum  Förderer  5  mit  der  gleichen  Transla- 
tionsgeschwindigkeit  wie  dieser  angetrieben  wer- 
den,  genauso  wie  die  Förderbänder  6. 

Wie  die  Fig.  3  zeigt,  beträgt  die  Länge  jedes 
20  Mitnehmers  18  nicht  mehr  als  ein  halber  Flaschen- 

durchmesser,  so  daß  die  von  exakt  gegenüberlie- 
genden  Stellen  in  die  Bewegungsbahn  der  Fla- 
schen  3  ragenden  Mitnehmerpaare  sich  nicht  ge- 
genseitig  behindern.  Außerdem  bilden  die  Mitneh- 

25  mer  18  in  ihrer  Arbeitsposition  mit  dem  zugehöri- 
gen  Zugmittel  13  einen  spitzen  Winkel,  indem  sie 
von  ihrer  durch  die  Stifte  20  definierten  Schwenk- 
achse  entgegen  der  Transportrichtung  schräg  ab- 
stehen.  Auf  diese  Weise  wird  auf  die  zwischen  den 

30  Mitnehmern  18  fixierten  Flaschen  3  eine  gewisse 
Zentrierwirkung  ausgeübt.  Es  können  daher  auch 
Flaschen  3  exakt  gefördert  werden,  deren  Durch- 
messer  wesentlich  kleiner  ist  als  die  lichte  Weite 
zwischen  den  Plattenpaaren. 

35  Die  Steuereinrichtung  zur  Bewegung  der  Mit- 
nehmer  18  relativ  zu  den  Zugmitteln  13  ist  äußerst 
einfach  aufgebaut.  Sie  besteht  neben  den  bereits 
erwähnten  Platten  10  noch  aus  Schenkelfedern  22 
und  Anschlägen  23.  Die  Schenkelfedern  22  stek- 

40  ken  mit  ihren  Windungen  zwischen  den  Mitneh- 
mern  18  auf  den  Stiften  20  und  sind  auf  parallel  zu 
diesen  an  den  speziellen  Kettengliedern  19  befe- 
stigten  Bolzen  24  drehfest  abgestützt.  Mit  ihren 
beiden  freien  Enden  ist  jede  Schenkelfeder  22  der 

45  beiden  inneren  Zugmittel  13  an  jeweils  zwei  be- 
nachbarten  Mitnehmern  18  eingehakt,  die  in  ihrer 
Arbeitsposition  flügelartig  in  entgegengesetzten 
Richtungen  vom  gemeinsamen  Zugmittel  13  abste- 
hen.  Die  Schenkelfedern  auf  den  beiden  äußeren 

50  Zugmitteln  13  benötigen  nur  einen  freien  Schenkel, 
der  an  den  nach  innen  hin  abstehenden  Mitneh- 
mern  13  angreift.  Die  Schenkelfedern  22  sind  der- 
art  ausgebildet,  daß  sie  die  Mitnehmer  in  die  in  der 
linken  Hälfte  der  Fig.  3  und  in  Fig.  5  gezeigte 

55  abstehende  Arbeitsposition  zu  bewegen  suchen. 
Diese  Arbeitsposition  wird  durch  die  an  der  Vorder- 
seite  der  Stifte  20  ausgeformten,  nasenartigen  An- 
schläge  23  festgelegt,  die  in  entsprechende  Aus- 

3 
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nehmungen  25  der  Lagerbohrungen  der  Mitnehmer 
18  eingreifen  und  so  deren  Bewegungsraum  be- 
grenzen  (siehe  Fig.  7).  In  der  Arbeitsposition  liegen 
somit  die  Mitnehmer  18  unter  Einwirkung  der 
Schenkelfedern  22  an  den  Anschlägen  23  an.  Wei- 
tere  Mittel  zur  Fixierung  der  Mitnehmer  18  in  ihrer 
Arbeitsposition  sind  nicht  erforderlich. 

In  ihrer  Ruheposition  liegen  die  Mitnehmer  18 
voll  zwischen  zwei  benachbarten  Platten  10,  wie 
auf  der  rechten  Seite  der  Fig.  3  und  in  Fig.  6  zu 
erkennen  ist.  Die  Schenkelfedern  22  sind  hierbei 
zusammengedrückt  und  die  Mitnehmer  18  sind  von 
den  Anschlägen  23  abgehoben.  In  dieser  Position 
liegen  die  Mitnehmer  innerhalb  der  Umlaufebene 
des  zugehörigen  Zugmittels  13  und  verlaufen  mit 
ihrer  Längsachse  im  wesentlichen  parallel  zum 
Zugmittel  13  bzw.  zu  dessen  Umlaufrichtung.  Der 
Raumbedarf  außerhalb  des  Zugmittels  13,  auch  in 
der  Höhe,  ist  daher  äußerst  gering  und  vollkommen 
unabhängig  von  der  Anzahl  der  nebeneinander 
transportierten  Flaschen  3.  Die  Umsteuerung  der 
Mitnehmer  18  zwischen  Arbeits-  und  Ruheposition 
und  umgekehrt  erfolgt  durch  entsprechende  Ge- 
staltung  der  Platten  10.  In  denjenigen  Bereichen,  in 
denen  die  Mitnehmer  18  ihre  Arbeitsposition  ein- 
nehmen  sollen,  verlaufen  die  Platten  10  mit  einem 
gewissen  höhenmäßigen  Abstand  zu  den  Mitneh- 
mern,  während  in  denjenigen  Bereichen,  in  denen 
die  Mitnehmer  18  ihre  Ruheposition  einnehmen 
sollen,  die  Platten  10  die  Mitnehmer  18  höhenmä- 
ßig  voll  überdecken.  Zwischen  diesen  beiden  Be- 
reichen  der  Platten  10  sind  stufenförmige  Steuerk- 
anten  26,  27  ausgebildet  (siehe  Fig.  1).  An  der 
einlaufseitigen  Steuerkante  26  verlassen  die  Mit- 
nehmer  18  den  Raum  zwischen  den  Platten  10. 
Sobald  die  freien  Enden  der  Mitnehmer  18  die 
Steuerkante  26  passiert  haben,  schnappen  sie  un- 
ter  Einwirkung  der  Schenkelfedern  22  in  ihre  Ar- 
beitsposition.  Der  hierbei  überstrichene  Bewe- 
gungsraum  ist  eng  begrenzt,  so  daß  die  Mitnehmer 
sogar  zwischen  dicht  an  dicht  geförderte  Flaschen 
3  einschwenken  können.  Die  auslaufseitige  Steuer- 
kante  27  trifft  zunächst  in  der  Nähe  der  Stifte  20 
direkt  auf  die  Mitnehmer  18,  gleitet  dann  an  diesen 
entlang  und  drückt  sie  dabei  entgegen  der  Kraft 
der  Schenkelfedern  22  nach  innen  bzw.  zusammen 
zwischen  die  Platten  10  in  ihre  Ruheposition,  wobei 
sich  die  Mitnehmer  18,  von  oben  gesehen,  zumin- 
dest  teilweise  überdecken. 

Die  erste  Steuerkante  26  liegt  im  Einlaufbe- 
reich  der  Transportvorrichtung  1  kurz  nach  der 
einlaufseitigen  Umlenkung  der  Zugmittel  13  durch 
die  Umlenkräder  15.  In  diesem  Bereich  werden  die 
von  den  Förderbändern  6  zugeführten  Flaschen  3 
eingetaktet  und  auf  den  erforderlichen  Teilungsab- 
stand  gebracht,  entsprechend  dem  Teilungsab- 
stand  des  Förderers  5  und  dem  damit  übereinstim- 
menden  Teilungsabstand  der  Mitnehmer  18.  Dies 

erfolgt  durch  eine  Einteilvorrichtung  29,  die  z.B.  mit 
zwei  wechselweise  oszillierenden  Schranken  ent- 
sprechend  der  DE-PS  1  183  428  oder  mit  umlau- 
fenden  Gruppierfingern  entsprechend  der  DE-OS 

5  37  02  954  arbeitet. 
Die  zweite  Steuerkante  27  liegt  im  Auslaufbe- 

reich  der  Transportvorrichtung  1  kurz  vor  der  aus- 
laufseitigen  Umlenkung  der  Zugmittel  13  durch  die 
Antriebsräder  14. 

io  In  diesem  Bereich  hat  sich  der  Förderer  5 
vollständig  auf  die  Flaschenköpfe  abgesenkt  und 
diese  fest  ergriffen.  Anschließend  werden  die  Fla- 
schen  3  bei  eingezogenen  Mitnehmern  18  durch 
den  Förderer  5  von  der  Transportvorrichtung  1 

15  abgehoben  und  in  die  Waschmaschine  2  einge- 
führt. 

Die  Platten  10,  von  denen  in  Fig.  1  nur  die 
äußeren  Umrisse  gezeichnet  sind,  müssen  nicht 
vollflächig  ausgebildet  sein,  sondern  können  auch 

20  in  denjenigen  Bereichen,  in  denen  sie  keinerlei 
Führungs-  oder  Tragfunktion  haben,  ausgespart 
sein,  so  z.B.  im  mittleren  Bereich  zwischen  den 
Rädern  14,  15  einerseits  und  den  Gleitleisten  11, 
12  andererseits. 

25 
Patentansprüche 

1.  Transportvorrichtung  für  Gefäße  mit  deren  Be- 
wegungsbahn  festlegenden  Führungen,  minde- 

30  stens  einem  endlosen  Zugmittel  mit  senkrech- 
ter  Umlaufebene  und  mit  schwenkbar  am  Zug- 
mittel  angelenkten  Mitnehmern  für  die  Gefäße, 
die  mittels  einer  Steuereinrichtung  zwischen 
einer  im  wesentlichen  innerhalb  der  Umlauf- 

35  ebene  und  gleichzeitig  außerhalb  der  Bewe- 
gungsbahn  liegenden  Ruheposition  und  einer 
seitlich  aus  der  Umlaufebene  herausragenden 
und  gleichzeitig  in  die  Bewegungsbahn  ein- 
greifenden  Arbeitsposition  bewegbar  sind,  wo- 

40  bei  zumindest  das  in  Transportrichtung  laufen- 
de  Trum  des  Zugmittels  seitlich  neben  der 
Bewegungsbahn  der  Gefäße  liegt,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schwenkachse  jedes 
Mitnehmers  (18)  innerhalb  der  Umlaufebene  im 

45  wesentlichen  senkrecht  zum  Zugmittel  (13) 
steht  und  die  Mitnehmer  (18)  in  ihrer  Ruhepo- 
sition  im  wesentlichen  mit  dem  Zugmittel  (13) 
fluchten. 

50  2.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  1,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Mitnehmer  (18) 
fingerartig  ausgebildet  sind. 

3.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
55  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Mitnehmer 

(18)  in  einem  Endbereich  schwenkbar  auf  Stif- 
ten  (20)  gelagert  sind,  die  mit  einem  Ende  am 
Zugmittel  (13)  befestigt  sind  und  mit  dem  an- 

4 
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deren,  freien  Ende  im  wesentlichen  senkrecht 
vom  Zugmittel  (13)  innerhalb  dessen  Umlauf- 
ebene  abstehen. 

4.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  3,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  das  Zugmittel  (13) 
als  Rollenkette  ausgebildet  ist  und  die  Stifte 
(20)  an  jeweils  einem  Kettenglied  (19)  senk- 
recht  zur  Rollenachse  befestigt  sind. 

5.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  4,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  an 
jedem  Mitnehmer  (18)  ein  elastisches  Mittel 
(22)  angreift,  das  ihn  in  seine  durch  einen 
Anschlag  (23)  festgelegte  Arbeitsposition  zu 
bewegen  sucht. 

6.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  3  bis  5,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  am 
Zugmittel  (13)  parallel  zu  den  Stiften  (20)  Hal- 
tebolzen  (24)  für  die  als  Schenkelfedern  aus- 
gebildeten  elastischen  Mittel  (22)  befestigt 
sind. 

schlagflächen  durch  Streifen  oder  Platten  (10) 
gebildet  werden. 

13.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  12,  da- 
5  durch  gekennzeichnet,  daß  sich  die  Platten 

(10)  oder  Streifen  ohne  Kontakt  mit  den  Mit- 
nehmern  (18)  entlang  deren  Arbeitsbereich  er- 
strecken  und  als  seitliche  Führungen  für  die 
Gefäße  ausgebildet  sind. 

10 
14.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  12  oder 

13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jedes  Zug- 
mittel  (13)  zumindest  teilweise  zwischen  zwei 
parallelen  Platten  (10)  oder  Streifen  liegt,  die 

15  als  seitliche  Abdeckung  für  das  Zugmittel  (13), 
als  seitliche  Führung  für  die  Gefäße  sowie  als 
Steuereinrichtung  für  die  Mitnehmer  (18)  aus- 
gebildet  sind. 

20  15.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  14,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zwischen  den  pa- 
rallelen  Platten  (10)  Gleitleisten  (11,  12)  zur 
Führung  des  Zugmittels  (13)  befestigt  sind. 

7.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  6,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Haltebolzen 
(24)  am  gleichen  Kettenglied  (19)  wie  der  zu- 
gehörige  Stift  (20)  befestigt  ist. 

8.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  3  bis  7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  auf 
jedem  Stift  (20)  mehrere  Mitnehmer  (18) 
schwenkbar  gelagert  sind. 

9.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  auf  dem  glei- 
chen  Stift  (20)  gelagerten  Mitnehmer  (18)  in 
ihrer  Arbeitsposition  in  entgegengesetzten 
Richtungen  vom  Zugmittel  (13)  abstehen. 

10.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  5  bis  9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im 
Umlaufbereich  der  Mitnehmer  (18),  in  dem  die- 
se  die  Ruheposition  einnehmen  sollen,  entlang 
deren  Bewegungsbahn  eine  die  Mitnehmer 
(18)  entgegen  der  Kraft  der  elastischen  Ele- 
mente  (22)  in  ihrer  Ruhestellung  haltende  orts- 
feste  Anschlagflächen  (10)  vorgesehen  sind. 

11.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  11,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Anschlagflä- 
chen  (10)  direkt  an  den  Mitnehmern  (18)  an- 
greifen  und  mit  ihren  Anfangsbereichen  die 
anlaufenden  Mitnehmer  (18)  aus  der  Arbeitspo- 
sition  in  die  Ruheposition  verschwenken. 

12.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  10  oder 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  An- 

25  16.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  15,  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
zum  mehrreihigen  Transport  von  Gefäßen 
mehrere  parallele  Zugmittel  (13)  vorgesehen 
sind,  von  denen  mindestens  eines  zwischen 

30  zwei  benachbarten  Gefäßreihen  umläuft. 

17.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  16,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  jede  Gefäßreihe  auf 
einem  eigenen  Förderband  (6)  steht  und  zwi- 

35  sehen  den  Förderbändern  (6)  Lücken  (9)  aus- 
gebildet  sind,  in  denen  mindestens  ein  endlo- 
ses  Zugmittel  (13)  umläuft. 

18.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
40  che  1  bis  17,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  in 

ihrem  Einlaufbereich  eine  synchron  zum  Zug- 
mittel  (13)  angetriebene  Einteilvorrichtung  (29) 
zum  teilungsgerechten  Übergeben  der  Gefäße 
an  die  Mitnehmer  (18)  angeordnet  ist. 

45 
19.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 

che  1  bis  18,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie 
mit  dem  Einlaufbereich  des  die  Gefäße  tei- 
lungsgerecht  von  den  Mitnehmern  (18)  über- 

50  nehmenden  Förderers  (5)  einer  Gefäßbehand- 
lungsmaschine  (2)  zusammenarbeitet. 

20.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  19,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Förderer  (5) 

55  überhalb  den  Mitnehmern  (18)  an  den  Gefäßen 
angreift. 

5 
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21.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  20,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Mitnehmer  (18)  in  ihrer  Ruheposition  mit  ihrem 
freien  Ende  entgegen  der  Umlaufrichtung  des 
Zugmittels  (13)  weisen.  5 

22.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  21,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Mitnehmer  (18)  in  ihrer  Arbeitsposition  mit  dem 
zugehörigen  Zugmittel  (13)  einen  spitzen  Win-  10 
kel  einschließen. 

23.  Transportvorrichtung  nach  einem  der  Ansprü- 
che  1  bis  22,  dadurch  gekenzeichnet,  daß  die 
Mitnehmer  (18)  in  der  Arbeitsposition  maximal  75 
bis  zur  Mitte  der  Bewegungsbahn  der  Gefäße 
in  diese  eintauchen. 

24.  Transportvorrichtung  nach  Anspruch  23,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  zu  beiden  Seiten  20 
jeder  Gefäßreihe  jeweils  ein  umlaufendes  Zug- 
mittel  (13)  mit  in  die  Bewegungsbahn  teilweise 
eintauchenden  Mitnehmern  (18)  angeordnet  ist. 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 



IP  0  597  354  A2 



EP  0  597  354  A2 

8 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

