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(54) Übergabestation zum Transportieren von Skidrahmen von einem Skidförderer zu einem
anderen Skidförderer einer Skidförderline

(57) Die Erfindung betrifft eine Übergabestation
zum Transportieren von Skidrahmen von einem Skid-
förderer zu einem anderen Skidförderer einer Skidför-
derlinie zum Vorschub von Skidrahmen und der darauf
montierten Werkstücke, insbesondere Fahrzeugkaros-
serien, mit einer Mehrzahl Skidförderer, die Rollenbah-
nen aufweisen mit jeweils zwei im Abstand voneinander
angeordneten Sätzen von Rollen für Skidkufen von
Skidrahmen, wobei zum Transportieren von Skidrah-

men zwischen zwei Skidförderern eine Drehbahn (1)
vorgesehen ist mit einer feststehenden kreisförmigen
Fahrschiene (2), auf der ein eine Rollenbahn aufweisen-
der Hubtisch (3) drehbar um einen Drehmittelpunkt der
Fahrschiene (2) gelagert ist, wozu der Hubtisch auf ei-
nem Drehgerüst (9) sitzt, das beidseitig benachbart zum
Hubtisch verlaufende Rahmenteile (10,11) umfaßt, die
sich endseitig jeweils über mindestens ein Laufrad (12)
an der Fahrschiene (2) abstützen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Übergabestation
zum Transportieren von Skidrahmen von einem Skid-
förderer zu einem anderen Skidförderer einer Skidför-
derlinie nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0002] Derartige Skidförderlinien mit einer Mehrzahl
Skidförderer zur Bildung einer Führungsbahn, die zwei
im Abstand voneinander angeordnete und in einer För-
derrichtung verlaufende Reihen von Führungselemen-
ten aufweist, umfassen Übergabestationen eingangs-
und/oder ausgangsseitig einzelne Skidförderer, um die
Skidrahmen bei Richtungsänderungen der Skidförderli-
nie von einem Skidförderer zu einem anderen Skidför-
derer transportieren zu können. Bekannt sind Querför-
derer, mit denen die Skidrahmen horizontal zwischen
nebeneinander angeordneten Skidförderem transpor-
tiert werden. Die Übergabestationen besitzen dazu vor-
zugsweise einen jeweils einen Skidrahmen aufnehmen-
den Führungsbahnabschnitt.
[0003] Als nachteilig erwiesen hat sich, daß die Über-
gabestationen den Förderfluß in seiner Kontinuität stö-
ren.
[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Über-
gabestation zum Transportieren von Skidrahmen zu
schaffen, die den Förderfluß beim Übergang von einem
Skidförderer zu einem anderen Skidförderer unter Fort-
setzung der Skidförderlinie verbessert.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Hierdurch wird eine Übergabestation geschaf-
fen, die einen im Kreis drehenden Hubtisch aufweist,
dessen Rollenbahn fortlaufend abwechselnd als ein-
gangs- und ausgangsseitige Drehbahn arbeitet, wobei
die Anordnung zwischen zum Hubtisch verlaufenden
Rahmenteilen eine versenkte Bauweise für kurze Hub-
wege ermöglicht. Der Hubtisch kann je nach seiner
Drehstellung gegenüber den zu verbindenden Skidför-
derem als Längsförderer, Querförderer oder Umkehrför-
derer arbeiten. Die Förderrichtung des Hubtisches ist
folglich wählbar. Der Förderfluß wird hierdurch weit ge-
ringer behindert als durch übliche Übergabestationen,
bei denen der Hubtisch richtungsfest angeordnet ist.
Der Hubtisch mit wählbarer Förderrichtung kann eine
Förderlinie kontinuierlich fortsetzten und dadurch einen
Skidförderer ersetzen und alternativ bedarfsbezogen
ausschwenken für eine Richtungsumkehr eines Skid-
rahmens oder ein Befördem eines Skidrahmens zu ei-
nem in anderer Förderrichtung arbeitenden Skidrah-
men.
[0007] Vorzugsweise ist das Drehgerüst als ein Dop-
pel-T-Träger ausgebildet mit einem beidseitig vom
Drehmittelpunkt radial sich erstreckenden Längsträger
und mit zwei mit Abstand zum Drehmittelpunkt verlau-
fenden Querträgem, zwischen denen der Hubtisch mit
einer im Drehmittelpunkt liegenden Drehachse ange-
ordnet ist. Der Hubtisch erhält hierdurch eine stabile
Auflage an der Fahschiene.

[0008] Vorzugsweise ist mindestens eines der Lauf-
räder angetrieben, um als an der Fahrschiene angrei-
fendes Reibrad eine Drehbewegung des Drehgerüstes
auszulösen.
[0009] Weitere Vorteile und Ausgestaltungen der Er-
findung sind der nachfolgenden Beschreibung und den
Unteransprüchen zu entnehmen.
[0010] Die Erfindung wird nachstehend anhand des
in der beigefügten Abbildung dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiels näher erläutert.
[0011] Fig. 1 zeigt schematisch eine seitliche Drauf-
sicht einer Übergabestation.
[0012] Die Erfindung betrifft eine Übergabestation
zum Transportieren von Skidrahmen von einem Skid-
förderer zu einem anderen Skidförderer einer Skidför-
derlinie mit einer Mehrzahl Skidförderer zum Vorschub
von Skidrahmen und der darauf montierten Werkstücke,
insbesondere Fahrzeugkarosserien. Derartige Skidför-
derer umfassen Rollenbahnen mit jeweils zwei im Ab-
stand voneinander angeordneten Sätzen von Rollen für
Skidkufen von Skidrahmen. Die Rollen der Skidförderer
sind zumindest teilweise antreibbar, um die Skidrahmen
mit einer Prozeßvorschubgeschwindigkeit in einer För-
derrichtung schieben zu können.
[0013] Die Fig. 1 zeigt eine Übergabestation zum
Transportieren von Skidrahmen zwischen nicht darge-
stellten Skidförderem. Die Übergabestation wird gebil-
det von einer Drehbahn 1, die eine feststehende kreis-
förmige Fahrschiene 2 umfaßt, auf der ein Hubtisch 3
mit einer Rollenbahn 4 drehbar gelagert ist. Die Rollen-
bahn 4 besitzt parallel zueinander verlaufende, eine
Förderrichtung bestimmende Längsschienen 5, 6, an
denen parallel zur Förderrichtung hintereinander ange-
ordnete Rollen 7, 8 abgestützt sind. Die Fahrschiene 2
definiert eine Drehebene für die Rollenbahn 4 des Hub-
tisches 3. Die Drehebene ist vorzugsweise horizontal,
kann jedoch auch geneigt oder vertikal sein.
[0014] Zur Drehung des Hubtisches 3 um den Dreh-
mittelpunkt der Fahrschiene 2 sitzt der Hubtisch 3 auf
einem Drehgerüst 9, das beidseitig benachbart zum
Hubtisch 3 verlaufende Rahmenteile 10, 11 umfaßt, die
sich endseitig jeweils über mindestens ein Laufrad 12
an der Fahrschiene 2 abstützen. Das Drehgerüst 9 be-
sitzt einen festen Drehpunkt, der vorzugsweise von ei-
nem auf einem Aufstellboden abgestützten Zapfen ge-
bildet wird. Gleiches gilt für die Fahrschiene 2, die mit-
tels Halterungen 14 ortsfest auf einem Aufstellboden fi-
xierbar ist.
[0015] Das Drehgerüst 9 ist vorzugsweise als eine
Blechkantung ausgebildet mit einem beidseitig vom
Drehmittelpunkt radial und/oder dazu versetzt sich er-
streckenden Längsträger 13 und zwei mit Abstand zum
Drehmittelpunkt verlaufenden, als Querträger ausgebil-
deten Rahmenteilen 10, 11, zwischen denen der Hub-
tisch 3 mit einer im Drehmittelpunkt liegenden Drehach-
se angeordnet ist. Die Rahmenteile 10, 11 können über
zusätzliche Längsstreben 14, 15 miteinander verbun-
den sein, um dem Hubtisch 3 eine breite Auflage am
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Drehgerüst 9 zu geben. Die Rahmenteile 10, 11 sind
vorzugsweise sekantenförmig zur runden Fahrschiene
2 ausgeführt.
[0016] Mindestens ein Laufrad 12 eines der Rahmen-
teile 10, 11 ist als Reibrad antreibbar. Für den Antrieb
ist ein Antriebsmotor 16 vorgesehen, der an dem min-
destens einen Laufrad 12 angreift. Zur Steuerung des
Drehens des Drehgerüstes 9 ist an der Fahrschiene 2
mindestens eine Endschalterhalterung 17 für einen
Endschalter vorgesehen. Hierdurch wird der Drehweg
des Hubtisches 3 gesteuert.
[0017] Der Antrieb der Rollen 7, 8 der Rollenbahn 4
erfolgt über eine Antriebsvorrichtung 18. Die mehreren
hintereinander angeordneten Rollen 7, 8 sind über ei-
nen Antriebsriemen aneinandergekoppelt. Die Rollen 7,
8 der Rollenbahn 4 können von einer Schutzabdeckung
19 abgedeckt sein, welche jeweils der Form der Rollen
7 angepaßte Rollenöffnungen aufweisen, aus welchen
die Rollen 7 geringfügig überstehen.
[0018] Der Hubtisch 3 bildet abhängig von seiner
Drehposition einen ausgangsseitigen als auch ein-
gangsseitigen Skidförderer zwischen zwei Skidförde-
rern, wobei wählbare Drehwege einstellbar sind.
[0019] Der Hubtisch 3 ist mit einer bekannten Hubvor-
richtung ausstattbar für Hubwege zwischen vorzugs-
weise 80 und 100 mm, um Skidrahmen gegenüber den
Skidförderem einer Skidförderlinie anheben zu können.
Vorzugsweise ist der Hubtisch 3 als Exzenter-Hubtisch
ausgebildet, für dessen Antrieb eine Antriebsvorrich-
tung 20 vorgesehen ist.
[0020] Benachbart zur Fahrschiene 2 kann ein Stop-
per 21 fixiert sein, gegen den ein Anschlag 22 des Dreh-
gerüstes 9 verfahrbar ist, um das Drehgerüst 9 in eine
Grundstellung zu positionieren. Ein von dem Stopper 21
um 180° versetzt angeordneter zweiter Stopper 23 ist
vorgesehen, um das Drehgerüst 9 in einer zur Grund-
stellung um 180° versetzten Arbeitsstellung zu positio-
nieren.

Patentansprüche

1. Übergabestation zum Transportieren von Skidrah-
men von einem Skidförderer zu einem anderen
Skidförderer einer Skidförderlinie zum Vorschub
von Skidrahmen und der darauf montierten Werk-
stücke, insbesondere Fahrzeugkarosserien, mit ei-
ner Mehrzahl Skidförderer, die Rollenbahnen auf-
weisen mit jeweils zwei im Abstand voneinander
angeordneten Sätzen von Rollen für Skidkufen von
Skidrahmen, dadurch gekennzeichnet, daß zum
Transportieren von Skidrahmen zwischen zwei
Skidförderem eine Drehbahn (1) vorgesehen ist mit
einer feststehenden kreisförmigen Fahrschiene (2),
auf der ein eine Rollenbahn (4) aufweisender Hub-
tisch (3) drehbar um einen Drehmittelpunkt der
Fahrschiene (2) gelagert ist, wozu der Hubtisch (3)
auf einem Drehgerüst (9) sitzt, das beidseitig be-

nachbart zum Hubtisch (3) verlaufende Rahmentei-
le (10, 11) umfaßt, die sich endseitig jeweils über
mindestens ein Laufrad (12) an der Fahrschiene (2)
abstützen.

2. Übergabestation nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Drehgerüst (9) als eine
Blechkantung ausgebildet ist mit einem beidseitig
vom Drehmittelpunkt radial sich erstreckenden
Längsträger (13) und mit zwei mit Abstand zum
Drehmittelpunkt verlaufenden, als Querträger aus-
gebildeten Rahmenteilen (10, 11), zwischen denen
der Hubtisch (3) mit einer im Drehmittelpunkt lie-
genden Drehachse angeordnet ist.

3. Übergabestation nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Querträger sekantenförmig
zur runden Fahrschiene (2) auf dieser geführt sind.

4. Übergabestation nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, daß das Drehgerüst
(9) horizontal drehbar angeordnet ist.

5. Übergabestation nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, daß mindestens ei-
nes der Laufräder (12) als Reibrad antreibbar ist.

6. Übergabestation nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, daß an der Fahr-
schiene (2) mindestens eine Endschatterhalterung
(17) zur Aufnahme eines Endschalters und Steuern
eines Antriebes zum Drehen des Drehgerüstes (9)
angeordnet ist.

7. Übergabestation nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, daß benachbart zur
Fahrschiene (2) Stopper (21, 23) angeordnet sind,
gegen die ein Anschlag (22) am Drehgerüst (9) ver-
fahrbar ist zur Positonierung des Hubtisches (3) in
einer Grundstellung und mindestens einer Arbeits-
stellung.
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