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(54) Kettenspeicher sowie Verfahren zu dessen Steuerung

(57) Kettenspeicher sind zum Puffern und/oder
kurzzeitigen Speichern von Gegenständen vorgese-
hen. Sie besitzen mehrere Gondeln (60), die an zwei
Ketten (3) aufgehängt sind, welche ihrerseits vertikal
über mehrere Umlenkräder (11, 12, 13, 14, 15; 21, 22,
23, 24, 25) laufen. Durch die Anforderung, immer höhe-
re Kapazitäten zu verwirklichen und die Be- und Entla-
defrequenz des Speichers (1) zu erhöhen, kommen die
Gondeln (60) an den Umlenkrädern vermehrt ins
Schaukeln. Dies kann bei einer genügend grossen Takt-
frequenz beim Be- und/oder Entladen zum Aufschau-

keln der Gondeln (60) über die gesamte Länge der Kette
(3) führen, was zur Folge haben kann, dass die Gegen-
stände von den Gondeln (60) abgeworfen werden. Der
erfindungsgemässe Kettenspeichers (1) ist nun da-
durch gekennzeichnet, dass er eine Kettenantriebsvor-
richtung besitzt, welche die Vertikalbewegung der
Schlitten (30) so steuert, dass letztere sich, wenn immer
möglich, in der oberen Hälfte der sie führenden Schie-
nen befinden, vorzugsweise die höchstmögliche Verti-
kalposition einnehmen, so dass dadurch ein nachteili-
ges Aufschaukeln der Gondeln (60) vermieden wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Kettenspeicher so-
wie ein Verfahren zum Steuern des Kettenspeichers,
nämlich einen Kettenspeicher gemäss dem Oberbegriff
des Anspruchs 1 und ein Verfahren gemäss dem Ober-
begriff des Anspruchs 3.
[0002] Der Kettenspeicher und das Verfahren können
zum Zwischenspeichern von gleichartigen Gegenstän-
den bzw. Produkten eingesetzt werden.
[0003] Bei den Gegenständen bzw. Produkten kann
es sich beispielsweise um Schokoladentafeln handeln,
die von einer Produktionsvorrichtung zu mindestens ei-
ner Verpackungsvorrichtung gefördert werden. Die Pro-
dukte können jedoch statt aus Schokoladentafeln aus
anderen stückförmigen, süssen oder nicht-süssen Nah-
rungsmitteln, zum Beispiel Gebäckstücken, oder aus
Dosen oder sonstigen Behältern mit irgend einer Fül-
lung oder aus Bauteilen für den Maschinenbau, zum
Beispiel Kugellagern, bestehen, die zu einer Verpak-
kungsvorrichtung oder sonstigen Bearbeitungsvorrich-
tung gefördert werden.
[0004] Bei bekannten Einrichtungen zur Herstellung
und Verpakkung von Schokoladentafeln werden die von
einer Produktionsvorrichtung produzierten Tafeln über
eine Zufuhrbahn zu einem Kettenspeicher, danach
durch diese hindurch zu Verpackungsvorrichtungen
transportiert. Der Kettenspeicher dient in diesem Fall als
Ausgleichsvorrichtung zum Ausgleichen von Schwan-
kungen der Zufuhrrate von Tafeln oder der Verpak-
kungsrate der Verpackungsvorrichtung sowie von voll-
ständigen, beispielsweise 5 min bis 45 min dauernden
Betriebsunterbrüchen der Produktionsvorrichtung oder
der Verpackungsvorrichtung. Ein derartiger Kettenspei-
cher besitzt typischerweise 150 bis ungefähr 1200 an
zwei endlosen Ketten angehängte Gondeln mit mehre-
ren Tablaren zum Aufnehmen je einer Reihe Tafeln. Je-
de Kette wird dabei durch mehrere in einem Gestell ge-
lagerte Kettenräder und durch mehrere an vertikal ver-
schiebbaren Schlitten gelagerte Kettenräder umgelenkt
und bildet eine Anzahl von Schleifen.
[0005] Bei den bekannten Kettenspeichern werden
die durch je einen Antriebsmotor angetriebenen Ketten
des Belade- und Entladetrums intermittierend bewegt,
das heisst diese stehen still, während Produkte an der
Beladestation auf die Tablare aufgeladen und an der
Entladestation von den Tablaren wieder abgeladen wer-
den. Der Speicher arbeitet dabei nach dem "First-
in"/"First-out" Prinzip und erlaubt insbesondere, Einund
Auslauf mit verschiedenen Geschwindigkeiten zu be-
treiben.
[0006] So wird zum Füllen des Kettenspeichers eine
Ablage-Etage nach der anderen beladen, wozu ein
durch einen Steuermechanismus gesteuerter Belade-
motor den Beladetrum schrittweise an der Beladestati-
on vorbeiführt, während der durch einen Entlademotor
steuerbare Entladetrum blockiert ist. Zum Entnehmen
von Gegenständen aus dem Speicher wird der Entlade-

trum schrittweise an der Entladestation vorbeigeführt,
so dass die Ablage-Etagen ebenfalls schrittweise entla-
den werden können.
[0007] Durch die Anforderung, immer höhere Kapazi-
täten zu verwirklichen und die Be- und Entladefrequenz
des Speichers zu erhöhen, kommen die Gondeln an den
Umlenkrädern vermehrt ins Schaukeln. Dies kann bei
einer genügend grossen Taktfrequenz oder Transport-
geschwindigkeit zum Aufschaukeln der Gondeln über
die gesamte Länge der Kette führen, was im Extremfall
zur Folge hat, dass die Güter von den Gondeln abge-
worfen werden.
[0008] Dieser Nachteil ist dem Fachmann schon seit
längerer Zeit bekannt. So offenbart zum Beispiel die
US-A 4'813'752 ein Antipendel-System, welches durch
ein planetenradartiges Abrollen von Zahnrädern dafür
sorgt, dass die Gondeln im Bereich der Umlenkräder
senkrecht und starr geführt werden, um dadurch nach-
teilige Schaukelbewegungen zu vermeiden. In diesem
Fall handelt es sich um an den Umlenkrädern und den
Gondeln angeordnete Zahnräder, die bei der Umlen-
kung mit ihren Zähnen ineinandergreifen.
[0009] Dieses Antipendel-System hat den Nachteil,
dass die Gondeln an den Umlenkrädern so starr geführt
werden, dass die auf den Ablage-Etagen befindlichen
Güter aufgrund der in diesem Fall nur noch auf sie - und
nicht mehr auf die Gondeln - einwirkenden und durch
die Umlenkung bedingten Fliehkraft abgeworfen wer-
den können, wenn die Geschwindigkeit, mit welcher die
Gondeln um die Umlenkräder geführt werden, einen von
der Masse der Güter abhängigen Grenzwert über-
schreitet.
[0010] Der Erfindung liegt nun die Aufgabe zu Grun-
de, einen Kettenspeicher vorzuschlagen, mit welchem
der vorstehend genannte Nachteil mindestens teilweise
vermieden werden kann, so dass insbesondere die Be-
ladefrequenz gegenüber den herkömmlichen Ketten-
speicher erhöht werden kann.
[0011] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäss durch
einen Kettenspeicher mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 und ein Verfahren gemäss Anspruch 3 gelöst.
[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen sind Gegen-
stand der abhängigen Ansprüche.
[0013] Nachfolgend wird anhand der einzigen Figur
der Zeichnung ein Ausführungsbeispiel der Erfindung
beschrieben.
[0014] Der in der Figur dargestellte und als ganzes
mit 1 bezeichnete Kettenspeicher besitzt fünf obere und
fünf untere, in einem Gestell 2 ortsfest gelagerte, Paare
von Umlenkräder, über welche ein aus zwei endlosen
Ketten 3 gebildetes Ketten-Paar geführt ist. In der Zeich-
nung ist vom Kettenpaar und von jedem Radpaar nur
eine Kette 3 bzw. nur ein Rad sichtbar, so dass nachfol-
gend meist nur von einer Kette 3 oder einem Rad die
Rede ist. Die oberen Räder sind mit 11 bis 15 und die
unteren Räder mit 21 bis 25 bezeichnet. Von diesen Rä-
der werden die beiden Umlenkräder 21 und 25 je durch
einen Motor 26 bzw. 27 angetrieben.
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[0015] Zwischen diesen in festen Lagern frei drehbar
gelagerten Radpaaren sind noch weitere Umlenkräder
oder Umlenkrollen vorhanden. Von diesen sind jeweils
vier in einem vertikal verschiebbaren Schlitten 30 (30.1,
30.2) frei drehbar gelagert, wobei der Schlitten 30 in ei-
ner vertikalen Schiene geführt ist und wobei auch hier
die nicht sichtbare Gegenseite eines jeden Schlittens 30
identisch ausgebildet ist.
[0016] Der Verlauf der Kette 3 ist aus der Figur 1 gut
ersichtlich. Vom ersten oberen Umlenkrad 11 führt sie
senkrecht nach unten zum oberen Umlenkrad 31 des
ersten Schlittens 30.1, von dort senkrecht nach oben
zum ortsfesten Umlenkrad 12, von dort wieder senk-
recht nach unten zum oberen Umlenkrad 32 des glei-
chen Schlittens 30.1, von dort wieder nach oben zum
ortsfesten Umlenkrad 13 und so weiter bis zum letzten
ortsfesten oberen Umlenkrad 15. Von dort führt die Ket-
te 3 dann an der Entladestation 40 vorbei zum unteren
Umlenkrad 25 und von dort über die unteren Umlenkrä-
der 33 und 34 der Schlitten 30 sowie über die ortsfesten
unteren Umlenkräder 24, 23, 22 und 21 zurück zur Be-
ladestation 50.
[0017] Mit 60 sind die einzelnen der Aufnahme der
Gegenstände bzw. Produktreihen dienenden Gondeln
bezeichnet. Diese in der Figur nur schematisch ange-
deuteten Gondeln 60 können beispielsweise mehrere
Ablage-Etagen aufweisen. Die Gondeln 60 sind darüber
hinaus derart mit zwei Enden an den beiden Ketten 3
hängend befestigt, dass die Ablage-Etagen unabhängig
von der Stellung der Ketten 3 stets ihre horizontale Lage
beibehalten.
[0018] Zum Füllen des Speichers 1 wird an der Bela-
destation 50 eine Ablage-Etage nach der anderen be-
laden, wozu der durch einen Steuermechanismus ge-
steuerte Motor 26 das Rad 21 schrittweise in Richtung
des Pfeiles 70 dreht, während beispielsweise der Ent-
lademotor 27 das Rad 25 blockiert hält. Beim Entneh-
men der Gegenstände aus dem Speicher 1 wird in ana-
loger Weise der Motor 27 des Rades 25 so in Betrieb
gesetzt, dass er den an der Entladestation vorbeilaufen-
de Trum der Kette 3 schrittweise in Pfeilrichtung 71 nach
unten zieht, bis jeweils eine Gondel 60 an der Entlade-
station 40 ankommt. Die Gondeln 60 können sodann
nacheinander entladen werden, und zwar so, wie das
bereits bei den herkömmlichen Kettenspeichern be-
kannt ist.
[0019] Der Kettenspeicher 1 ist erfindungsgemäss
nun derart ausgebildet, dass er eine Beladekapazität
von über 100, beispielsweise 120 bis 150 Tablaren pro
Minute erlaubt, ohne dass durch das taktweise Beladen
ein nachteiliges Aufschaukeln der Gondeln verursacht.
So besitzt der Kettenspeicher 1 noch zusätzlich eine
Kettenantriebsvorrichtung, welche die Vertikalbewe-
gung der Schlitten 30 so steuert, dass sich letztere wäh-
rend des Betriebes des Kettenspeichers 1, wenn immer
möglich, in der oberen Hälfte der sie führenden Schie-
nen befinden, vorzugsweise die höchstmögliche Verti-
kalposition einnehmen. Die zur Vertikalpositionierung

der Schlitten 30 dienende Kettenantriebsvorrichtung
weist im gezeichneten Ausführungsbeispiel einen An-
triebsmotor 80 auf, der das bezüglich der Kettenführung
zwischen den beiden Schlitten 30 angeordnete, unteren
ortsfeste Umlenkrad 23 wahlweise sowohl in Pfeilrich-
tung 81 als auch in Pfeilrichtung 82 antreiben kann.
[0020] Der Kettenspeicher 1 besitzt ferner nicht ge-
zeichnete Steuermittel, die beispielsweise manuell be-
tätigbare Bedienungselemente, elektronische Elemen-
te, beispielsweise mindestens einen digitalen Prozes-
sor, Anzeige- und Registriergeräte sowie Datenspei-
cher sowie eventuell pneumatische und/oder hydrauli-
sche Steuerelemente, wie Ventile und dergleichen auf-
weisen. Elektrische Leitungen und eventuell Fluidleitun-
gen verbinden dabei die Steuermittel mit der Beladesta-
tion 50, der Entladestation 40, den Motoren 26 und 27
des Be- und Entaldetrums und mit dem Motor 80 des
ortsfesten unteren Umlenkrades 23. Die Steuermittel
sind im übrigen derart ausgebildet, dass die Beladung,
Zwischenspeicherung und Entladung der Produkte
wahlweise mit Hilfe der Bedienungselemente durch
mindestens eine Person und/oder mindestens zeitwei-
se automatisch gesteuert werden können.
[0021] Nun wird der Betrieb eines in einer Produkti-
onsanlage integrierten Kettenspeichers 1 erläutert. Da-
bei wird zunächst der im Idealfall stattfindende Idealbe-
trieb beschrieben. Bei diesem produziert eine Produkti-
onsvorrichtung fortlaufend Gegenstände und führt die-
se beispielsweise reihenweise und in gleichmässigen
Zeitabständen der Beladestation 50 des Kettenspei-
chers 1 zu.
[0022] Wenn der Kettenspeicher 1 beim Start eines
Produktionsprozesses leer ist, wird beim Eintreffen von
Gegenständen bei der Beladestation 50 zuerst der Ket-
tenspeicher 1 höchstens teilweise, nämlich ungefähr
höchstens zur Hälfte gefüllt. Beim herkömmlichen Be-
ladevorgang verschiebt sich - bei blockiertem Umlenk-
rad 25 - zuerst der erste Schlitten 30.1 vertikal nach un-
ten, bis dieser seine tiefste Position erreicht. Erst nach
dem der erste Schlitten 30.1. seine tiefste Position er-
reicht hat, bei welcher der Speicher 1 bereits zur Hälfte
gefüllt ist, wird beim weiteren Beladen des Speichers 1
auch der zweite Schlitten 30.2. nach unten verschoben.
[0023] Es wurde nun überraschend festgestellt, dass
die die Höhe der Taktfrequenz der Beladestation 50 li-
mitierende, nachteilige Aufschaukel- und Pendelbewe-
gung der Gondeln 60 von der vertikalen Schlittenpositi-
on abhängig ist. Ferner wurde festgestellt, dass die Auf-
schaukel- und Pendelbewegung mit dem vertikalen Ver-
schieben der Schlitten 30 nach unten zunimmt, das
heisst, dann am kritischsten ist, wenn beide Schlitten 30
nacheinander in ihre Tiefstellung verschoben werden
und der Speicher 1 in einem Zuge vollständig beladen
wird.
[0024] Erfindungsgemäss treibt nun der Antriebsmo-
tor 80 die Kette 3 beim Beladen des Kettenspeichers 1
so in Pfeilrichtung 82 an, dass jeweils beide Schlitten
30 gemeinsam vertikal nach unten verschoben werden,
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und zwar Im Idealfall soweit, bis diese höchstens je zur
Hälfte der Länge des Trums nach unten verschoben
sind.
[0025] Nach dem der Speicher 1 höchstens zur Hälfte
gefüllt ist, wird auch die Entladestation 40 in Betrieb ge-
nommen, das heisst es wird die Blockierung des Entla-
detrums gelöst, so dass kontinuierlich und unterbruchs-
los Gegenstände mit einer konstanten Förderrate, die
beim Idealbetrieb gleich der Produktionsrate ist, einer
Verpackungsvorrichtung zugeführt werden können.
[0026] Der vorgängig beschriebene Idealbetrieb kann
durch verschiedene Störungen gestört werden. Es kann
zum Beispiel ab und zu eine der Beladestation 50 zu-
geführte Produktereihe fehlen. Es kann auch gesche-
hen, dass die Zufuhrrate der dem Speicher 1 zugeführ-
ten Gegenstände und die Verpackungsrate der Verpak-
kungsvorrichtung vorübergehend voneinander abwei-
chen. Die Produktionsrate der Produktionsvorrichtung
kann zum Beispiel wegen irgend einer kleinen Störung
vorübergehend etwas kleiner sein als beim Idealbetrieb,
so dass die Zufuhrrate der geförderten Gegenstände
kleiner ist als die Verpackungsrate der Verpackungsvor-
richtung. Es ist auch möglich, dass die Verpackungsvor-
richtung vorübergehend langsamer arbeitet als vorge-
sehen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn die
zur Verpackungsvorrichtung geförderten Gegenstände
ein wenig schief zur Förderrichtung auf der den Spei-
cher 1 verlassenden Abtransportierbahn liegen und
dann vor dem Verpacken noch ausgerichtet werden
müssen.
[0027] In all diesen Fällen können die Steuermittel
den Kettenspeicher 1 derart steuern, dass die Gegen-
stände auf der Abtransportierbahn die für den Idealbe-
trieb vorgesehenen Abstände haben und in den beim
Idealbetrieb vorgesehenen Zeitabständen zur Verpak-
kungsvorrichtung gelangen. Beim automatischen Be-
trieb bewirken die Steuermittel dabei eine wahlweise
unabhängige Verlangsamung, Beschleunigung oder
Blockierung des Belade- bzw. Entladevorganges. Fer-
ner steuern die Steuermittel die Antriebsvorrichtung des
Umlenkrades 23 derart, dass sich die beiden Schlitten
30, wenn immer möglich, in der oberen Hälfte der sie
führenden Schienen befinden, vorzugsweise ihre
höchstmögliche Vertikalposition einnehmen, so dass
dadurch ein nachteiliges Aufschaukeln der Gondeln
vermieden wird.
[0028] Es versteht sich von selbst, dass die Ansteue-
rungen der Antriebsmotoren 26, 27 und 80 zu jedem
Zeitpunkt des Betriebes des Kettenspeichers 1 auf ein-
ander abgestimmt sind und dass vorallem die Steuer-
mittel so ausgebildet sind, dass bei blockierter Entlade-
vorrichtung 40 und vollständig hinunter gefahrenem
Schlitten 30.2 der Antriebsmotor 80 von der Kette 3 ent-
koppelt oder im Leerlauf ist oder das Umlenkrad 23
höchstens in Pfeilrichtung 81 antreibt.
[0029] Der erfindungsgemässe Kettenspeicher 1
kann auf verschiedene Arten geändert werden. So kann
der zur Steuerung der vertikalen Schlittenposition be-

stimmte Antriebsmotor 80 anstelle mit dem unteren orts-
festen Umlenkrades 23 wahlweise auch mit einem an-
deren Umlenkrad, beispielsweise mit dem oberen orts-
festen Umlenkrad 13 gekoppelt sein. Ferner kann der
Speicher 1 mehr als nur zwei Schlitten und entspre-
chenderweise mehrere Antriebsvorrichtungen zur Ver-
tikalpositionierung der Schlitten besitzen.

Patentansprüche

1. Kettenspeicher mit zwei endlosen Ketten (3), die
gemeinsam zur Güteraufnahme dienende Gondeln
(60) tragen und durch starr miteinander verbunde-
ne Zahn- oder Kettenräder gemeinsam angetrieben
werden, wobei jede Kette (3) über mindestens drei
obere (11, 12, 13, 14, 15) und drei untere (21, 22,
23, 24, 25) ortsfeste Umlenkräder sowie über Um-
lenkräder geführt ist, von denen je zwei (31, 34; 32,
33) übereinander in einem vertikal verschiebbaren
Schlitten (30) frei drehbar gelagert sind, und zwar
derart,

- dass die Kette (3) jeweilen von einem oberen
ortsfesten Umlenkrad (11, 13) senkrecht nach
unten zu einem oberen Umlenkrad (31,32) ei-
nes Schlittens (30) und von dort senkrecht nach
oben zum nächsten ortsfesten oberen Umlenk-
rad (12, 13, 14, 15) gelangt,

- dass sie jeweilen von einem unteren ortsfesten
Umlenkrad 22, 23, 24, 25) senkrecht nach oben
zum unteren Umlenkrad (33, 34) eines Schlit-
tens (30) und von dort senkrecht nach unten
zum nächsten ortsfesten unteren Umlenkrad
(21, 22, 23, 24) gelangt,

- dass sie vom, letzten oberen ortsfesten Um-
lenkrad (15) zum letzten unteren ortsfesten
Umlenkrad (25) und vom ersten unteren orts-
festen Umlenkrad (21) zum ersten oberen orts-
festen Umlenkrad (11) gelangt,

wobei an den beiden äussersten Trums der Kette
(3) einerseits eine Beladestation (50) und anderer-
seits eine Entladestation (40) vorgesehen sind und
wobei dem Be- und Entladetrum je eine Antriebs-
vorrichtung zugeordnet ist, die jeweils das obere
oder untere dem Be- bzw. Entladetrum zugeordnete
ortsfeste äusserste Umlenkrad (21, 25) antreibt,
dadurch gekennzeichnet, dass zusätzliche An-
triebsmittel vorhanden sind, um die Schlitten (30)
unabhängig von den Antrieben des Be- und Entla-
detrums wahlweise vertikal zu verschieben.

2. Kettenspeicher nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zusätzlichen Antriebsmit-
tel einen Antriebsmotor (80) zum Antreiben eines
oberen oder unteren ortsfeste Umlenkrades (23)
besitzen, der in Bezug auf die Kettenführung zwi-
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schen jeweils zwei Schlitten (30) angeordnete ist.

3. Verfahren zur Steuerung eines Kettenspeichers (1)
gemäss Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Antriebsmotor (80) die Kette (3)
so antreibt, dass sich die Schlitten (30), wenn im-
mer möglich, in der oberen Hälfte der sie führenden
Schienen befinden, vorzugsweise die höchstmögli-
che Vertikalposition einnehmen, so dass dadurch
ein nachteiliges Aufschaukeln der Gondeln (60)
vermieden wird.
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