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©  Auf  einer  Schienenanlage  (2)  mit  zwei  einander 
gegenüberliegenden  C-Profilen  (3a,  3b),  deren  un- 
tere  Stege  Laufflächen  (5a,  5b)  bilden,  laufen  Wagen 
(15)  mit  jeweils  zwei  Paaren  von  Laufrädern  (16a, 
16b)  an  einem  Fahrgestell  (18),  das  einen  Träger 
(19)  mit  einer  Schale  (20)  trägt.  Mittig  zwischen  den 
Laufflächen  (5a,  5b)  verläuft  eine  Gleitschiene  (13), 
auf  der  eine  Doppelkette  (12)  aufliegt,  welche  über 
ein  Antriebsrad  (8),  das  auf  einer  von  einem  Elektro- 

motor  (9)  angetriebenen  ortsfesten  Achse  (7)  sitzt 
und  über  ein  in  Laufrichtung  davon  beabstandetes 
Umlenkrad  geführt  ist.  Am  Wagen  (15)  ist  vertikal 
verschieblich  eine  Mitnehmerleiste  (17)  aufgehängt, 
welche,  durch  Federkraft  angedrückt,  mit  der  Dop- 
pelkette  (12)  in  reibschlüssiger  Verbindung  steht, 
sodass  sich  jede  vom  Elektromotor  (9)  bewirkte  Be- 
wegung  der  Doppelkette  (12)  zuverlässig  auf  den 
Wagen  (15)  überträgt. 

FIG.1 
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Die  Erfindung  betrifft  eine  Förderanlage  ge- 
mäss  dem  Oberbegriff  des  Anspruchs  1  .  Derartige 
Förderanlagen  werden,  unterflurverlegt,  insbeson- 
dere  zur  Beförderung  von  schweren  Papierrollen, 
etwa  vom  Lager  zu  einer  Drucksmaschine,  in  Druk- 
kereien  verwendet.  Es  sind  aber  auch  andere  An- 
wendungen,  etwa  die  Beförderung  schwerer  Teile 
in  Montagehallen,  möglich.  Meist  handelt  es  sich 
um  grössere,  zentral  gesteuerte  Anlagen  mit  meh- 
reren  geraden  Schienenanordnungen,  die  z.  B. 
durch  Drehscheiben  oder  Verschiebewagen  ver- 
bunden  sind  sowie  mehreren  Wagen. 

Aus  der  EP-B-0  163  044  ist  eine  gattungsge- 
mässe  Förderanlage  bekannt,  bei  welcher  längs 
einer  Schienenanordnung  mehrere  in  Laufrichtung 
beabstandete  um  horizontale  Achsen  quer  zur 
Laufrichtung  drehbare  Räder  angebracht  sind.  Die 
Achsen  sind  paarweise  durch  Ketten  verbunden, 
sodass  sich  die  Bewegung  einer  Antriebsachse  auf 
alle  Achsen  und  damit  auf  alle  Räder  uberträgt.  Die 
Wagen  weisen  jeweils  eine  Mitnehmerleiste  auf, 
welche  jeweils  auf  mindestens  zwei  Rädern  auf- 
liegt,  sodass  durch  deren  Drehung  der  Wagen 
längs  der  Schienenanordnung  bewegt  wird. 

Zur  Gewährleistung  ungestörter,  exakt  kontrol- 
lierter  Bewegung  und  gleichbleibenden  Kontakts 
zwischen  Mitnehmerleiste  und  Rädern  muss  die 
erstere  genau  horizontal  gehalten  werden,  was 
ohne  grösseren  konstruktiven  Aufwand  nur  dadurch 
zu  bewerkstelligen  ist,  dass  sie  jeweils  auf  minde- 
stens  zwei  Rädern  aufliegt.  An  Uebergangsstellen 
ist  sie  dann  zwangsläufig  mit  drei  Rädern  in  Kon- 
takt,  was  eine  sehr  genaue  Ausrichtung  der  Räder 
bedingt.  Ausserdem  erfordert  eine  genaue  Steue- 
rung  des  Wagens,  dass  das  Spiel  der  Antriebsrä- 
der  gering  ist.  Wegen  des  sich  addierenden  Spiels 
bei  paarweise  verbundenen  Rädern  bedingt  dies, 
insbesondere  bei  längeren  Strecken,  eine  sehr 
hohe  Fertigungs-  und  Montagegenauigkeit. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Förderanlage  anzugeben,  welche  hohe  Genauigkeit 
in  der  Positionierung  der  Wagen  bei  geringeren 
Anforderungen  an  die  Präzision  der  Fertigung  und 
Montage  bietet. 

Diese  Aufgabe  wird  von  der  erfindungsgemäs- 
sen  Förderanlage,  wie  sie  in  den  Ansprüchen  ge- 
kennzeichnet  ist,  gelöst.  Bei  der  erfindungsgemäs- 
sen  Förderanlage  ist  ein  guter  und  gleichmässiger 
Kontakt  zwischen  dem  am  Wagen  befestigten  Mit- 
nehmer  und  der  Antriebseinheit  stets  gewährleistet. 
Das  Spiel  der  gesamten  Antriebseinheit  ist  gut  kon- 
trollierbar  und  gering,  da  nur  wenige  Komponenten 
dazu  beitragen.  Dadurch  können  die  insbesondere 
beim  Papierrollentransport  recht  hohen  Genauig- 
keitsanforderungen  an  die  Positionierung  mit  ver- 
hältnismässig  geringem  Aufwand  bei  Fertigung  und 
Montage  erfüllt  werden. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  von 
ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden  Figuren  nä- 
her  erläutert.  Es  zeigen 

Fig.  1  einen  Querschnitt  durch  einen  Kanal 
5  mit  einer  erfindungsgemässen  För- 

deranlage  mit  Schienenanordnung 
und  Wagen, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  des  Wagens  und 
der  Schienenanordnung  der  Förder- 

io  anläge  nach  Fig.  1,  wobei  seitliche 
Teile  der  Schienenanordnung  wegge- 
schnitten  sind, 

Fig.  3  vergrössert  einen  Querschnitt  durch 
die  Schienenanlage  sowie  eine 

75  Frontansicht  des  Wagens  der  För- 
deranlage  nach  Fig.  1  , 

Fig.  4a  vergrössert  einen  Ausschnitt  aus  der 
Seitenansicht  des  Wagens, 

Fig.  4b  einen  Schnitt  längs  B  -  B  in  Fig.  4a, 
20  Fig.  5a  einen  Teil  der  Antriebseinheit  der 

Förderanlage  nach  Fig.  1, 
Fig.  5b  einen  Schnitt  längs  B-B  in  Fig.  4a 

und 
Fig.  5c  einen  Schnitt  längs  C-C  in  Fig.  4b. 

25  In  einem  Kanal  1  in  einem  etwa  aus  Beton 
bestehenden  Boden  ist  eine  Schienenanordnung  2 
verlegt,  die  zwei  einander  gegenüberliegende  C- 
Profile  3a,b  umfasst,  welche  durch  Winkeleisen 
4a,b  mit  dem  Boden  des  Kanals  1  verbunden  sind. 

30  Die  Innenseiten  der  unteren  Stege  der  C-Profile 
3a,b  bilden  parallele,  seitlich  mit  Abstand  nebenein- 
ander  angeordnete  horizontale  Laufflächen  5a,b. 
Unterhalb  der  C-Profile  3a,b  ist  ein  Hohlprofil  6 
angeordnet,  welches  am  in  Fig.  1  gezeigten  Ab- 

35  schnitt  der  Schienenanordnung  2  unterbrochen  ist, 
während  die  seitlich  des  Hohlprofils  6  liegenden 
Winkeleisen  4a,b  von  einer  Achse  7  durchdrungen 
werden,  an  welcher  ein  Antriebsrad  8  befestigt  ist. 
Die  Achse  7  wird  von  einem  Elektromotor  9  ange- 

40  trieben.  Der  Kanal  1  ist  bis  auf  einen  mittig  zwi- 
schen  den  C-Profilen  3a,b  liegenden  Spalt  10  von 
zwei  Platten  11a,b  zugedeckt. 

Das  Antriebsrad  8  ist  als  Kettenrad  ausgebildet. 
Es  trägt,  zusammen  mit  einem  nicht  dargestellten 

45  in  Laufrichtung  vom  Antriebsrad  8  beabstandeten 
und  ihm  entsprechenden  Umlenkrad  eine  geschlos- 
sene  Doppelkette  12,  welche  zwischen  dem  An- 
triebsrad  8  und  dem  Umlenkrad  über  eine  gerade 
Gleitschiene  13  geführt  ist,  die  annähernd  vom 

50  oberen  Rand  des  Antriebsrads  8  zum  oberen  Rand 
des  Umlenkrades  reicht  und  auf  der  die  Doppelket- 
te  12  gleitend  aufliegt.  Für  den  Fall,  dass  die  im 
Hohlprofil  6  zurücklaufende  Doppelkette  12  durch- 
hängt,  ist  in  demselben  unten  eine  Gleitplatte  14 

55  aus  Kunststoff  angebracht. 
Die  Doppelkette  12,  das  Antriebsrad  8,  das 

Umlenkrad  und  die  Gleitschiene  13,  über  welche 
die  Doppelkette  12  geführt  sind,  bilden  zusammen 

2 
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mit  der  Achse  7  und  dem  Elektromotor  9  eine 
Antriebseinheit  für  einen  Wagen  15,  welcher  mit 
zwei  Paaren  von  Laufrädern  16a,b  auf  den  Laufflä- 
chen  5a,b  läuft  und  mittels  einer  Mitnehmerleiste 
17,  welche  mittig  zwischen  den  Laufrädern  16a,b 
vertikal  verschieblich  am  Wagen  15  aufgehängt  ist 
und  durch  Federn  gegen  die  Doppelkette  12  ge- 
drückt  wird,  mit  der  Antriebseinheit  in  Kontakt  ist. 
Die  Mitnehmerleiste  17  besteht  an  der  Unterseite 
aus  einem  guten  Reibschluss  mit  der  Doppelkette 
12  sichernden  und  zugleich  abriebfesten  Belag,  der 
aus  Materialien  bestehen  kann,  wie  sie  für  Brems- 
beläge  verwendet  werden.  Sie  sollte  so  lang  sein, 
dass  sie  auch  an  Uebergangsstellen  zwischen  An- 
triebseinheiten  satt  auf  der  Doppelkette  12  aufliegt. 

Ein  Fahrgestell  18  des  Wagens  15,  an  wel- 
chem  die  Laufräder  16a,b  befestigt  sind,  trägt  an 
der  Oberseite  einen  durch  den  Spalt  10  ragenden 
Träger  19,  auf  welchem  eine  Mulde  20  zur  Aufnah- 
me  zu  transportierender  Güter  montiert  ist.  Beim 
dargestellten  Wagen  15  ist  die  Mulde  20  für  die 
Aufnahme  einer  Papierrolle  gedacht  und  nach  oben 
leicht  konkav  ausgebildet. 

In  Fig.  3  sind  der  Wagen  15  in  Vorderansicht 
und  die  Schienenanordnung  2,  an  einer  zwischen 
dem  Antriebsrad  8  und  dem  Umlenkrad  liegenden 
Stelle  geschnitten,  vergrössert  und  deutlicher  dar- 
gestellt.  Dort  ist  auch  ersichtlich,  dass  die  Gleit- 
schiene  13  an  der  Oberseite  zwei  parallel  neben- 
einander  verlaufende  Führungsstege  21a,b  auf- 
weist,  auf  denen  die  Doppelkette  12  abrollt. 

Aus  Fig.  4a,b  ist  die  Befestigung  der  Laufräder 
16a,b  sowie  der  Mitnehmerleiste  17  am  Fahrgestell 
18  am  besten  ersichtlich.  An  einem  Achsträger  22 
ist  eine  starre  Achse  23  befestigt,  welche  Naben 
24a,b  trägt,  an  welchen  die  Laufräder  16a,b  dreh- 
bar  gelagert  sind.  In  den  Naben  24a,b  sind  zudem 
Führungsrollen  25a,  25b  um  vertikale  Achsen  dreh- 
bar  gelagert,  deren  Umfangsflächen  etwas  aus  der 
Nabe  24a  bzw.  24b  herausragen  und  bei  Berüh- 
rung  des  C-Profils  3a  bzw.  3b  auf  demselben  abrol- 
len  und  eine  direkte  Berührung  zwischen  C-Profil 
und  Nabe  und  ein  Entlangschleifen  der  letzteren 
am  C-Profil  verhindern. 

Anschliessend  an  den  Achsträger  22  weist  das 
Fahrgestell  18  jeweils  zwei  mit  Abstand  nebenein- 
ander  angeordnete  Laschen  26a,b  auf,  welche 
durch  einen  Querbolzen  27  verbunden  sind.  Die 
Mitnehmerleiste  17  weist  dagegen  einen  Haltefort- 
satz  28  auf,  welcher  zwischen  den  Laschen  26a,b 
liegt  und  mit  einem  vertikal  gerichteten  Langloch 
29  versehen  ist,  durch  welches  der  Querbolzen  27 
ragt.  Der  Haltefortsatz  28  ist  somit  den  Laschen 
26a,b  gegenüber  vertikal  begrenzt  verschiebbar. 

Der  Haltefortsatz  28  trägt  ausserdem  in  einer 
Gewindebohrung  einen  Einstellbolzen  30,  welcher 
durch  eine  Bohrung  im  Fahrgestell  18  und  Träger 
19  geführt  ist.  Sein  Sechskantkopf  liegt  in  einer  von 

der  Oberfläche  der  Mulde  20  aus  nach  Entfernen 
eines  Deckels  31  zugänglichen  Vertiefung,  in  der 
er  -  durch  einen  zwischen  seinem  Kopf  und  dem 
Träger  19  wirksamen  Anschlag  nach  unten  be- 

5  grenzt  -  verschieblich  ist.  Durch  Verdrehen  des 
Einstellbolzens  30  lässt  sich  die  durch  den  besag- 
ten  Anschlag  bestimmte  Maximalentfernung  zwi- 
schen  dem  Fahrgestell  18  und  dem  Haltefortsatz 
28  und  damit  der  Mitnehmerleiste  17  einstellen.  Bei 

io  aufgeschraubtem  Deckel  31  kann  der  Einstellbol- 
zen  30  nicht  verdreht  werden,  da  er  durch  ein  vom 
Deckel  nach  unten  ragendes  Sechskantrohr  32 
blockiert  ist.  Wird  die  Verschraubung  des  Deckels 
31  jedoch  gelöst,  kann  derselbe  zur  Betätigung 

15  des  Einstellbolzens  30  mittels  des  Sechskantrohrs 
32  verwendet  werden. 

Zwischen  dem  Fahrgestell  18  und  der  Mitneh- 
merleiste  17  sind  mehrere  Spiralfedern  33  wirksam, 
welche  jeweils  über  einander  gegenüberliegende 

20  Zapfen  34a,b  gestülpt  sind  und  die  Mitnehmerleiste 
17  nach  unten  drücken.  Der  obere  Zapfen  34a 
weist  einen  Kragen  35  auf,  an  welchem  die  Spiral- 
feder  33  abgestützt  ist.  Er  ist  mit  dem  Fahrgestell 
18  durch  einen  Befestigungsbolzen  36  verbunden, 

25  der  in  ein  Gewinde  im  Zapfen  34a  eingreift  und 
mittels  dessen  sein  Abstand  vom  Fahrgestell  18 
verändert  und  so  der  Federdruck  reguliert  werden 
kann. 

Im  unbelasteten  Zustand  des  Wagens  15  drük- 
30  ken  die  Spiralfedern  33  die  Mitnehmerleiste  17 

gewöhnlich  bis  zum  durch  den  Einstellbolzen  30 
definierten  Anschlag  nach  unten  und  der  Wagen  15 
ruht  nur  auf  derselben.  Bei  Beladung  der  Mulde  20 
wird  unter  Kompression  der  Spiralfedern  33  das 

35  Fahrgestell  18  nach  unten  gedrückt,  bis  die  Laufrä- 
der  16a,b  auf  den  Laufflächen  5a,b  aufliegen. 

Ein  im  Fahrgestell  18  und  im  Träger  19  dreh- 
bar  gelagerter  und  durch  eine  Bohrung  in  einer 
Arretierlasche  37  am  Haltefortsatz  28  ragender  Ar- 

40  retierbolzen  38  greift  mit  seiner  mit  einem  Gewinde 
versehenen  Endpartie  in  eine  Gewindebohrung  in 
einem  rechteckigen  Mitnehmerstück  39  ein.  Durch 
Drehung  des  Arretierbolzens  38  kann  das  Mitneh- 
merstück  39,  das  durch  den  Haltefortsatz  28  blok- 

45  kiert  ist  und  die  Drehung  nicht  mitmachen  kann, 
angehoben  werden,  sodass  es  schliesslich  an  die 
Arretierlasche  37  stösst  und  den  Haltefortsatz  28 
und  die  Mitnehmerleiste  17  anhebt.  Auf  diese  Wei- 
se  kann  die  Mitnehmerleiste  17  von  der  Doppelket- 

50  te  12  abgehoben  werden,  sodass  der  Wagen  15 
von  Hand  verschoben  werden  kann. 

Der  Aufbau  der  Doppelkette  12  und  der  Gleit- 
schiene  13  sind  am  deutlichsten  den  Fig.  5a,b,c  zu 
entnehmen.  Die  Doppelkette  12  besteht  aus  zwei 

55  unmittelbar  nebeneinander  angordneten  Ketten 
40a,b,  von  denen  jede  beidseits  eine  Folge  paar- 
weise  überlappender  Laschen  41  aufweist.  Jede 
der  Laschen  41  weist  zwei  in  Längsrichtung  beab- 

3 
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standete  Oeffnungen  42  auf,  von  denen  die  hintere 
jeweils  mit  der  vorderen  der  nächsten  Lasche  41 
zur  Deckung  gebracht  ist  und  von  einem  Stift  43 
durchragt  wird,  welcher  im  vorliegenden  Fall  je- 
weils  den  nebeneinander  angeordneten  Ketten 
40a,b  der  Doppelkette  12  gemeinsam  ist  und  sie 
so  zusammenhält. 

Zwischen  den  Laschenfolgen  jeder  der  Ketten 
40a,b  ist  der  Stift  43  jeweils  von  einer  Hülse  44 
umgeben,  welche  um  denselben  drehbar  ist.  Zwi- 
schen  Stift  43  und  Hülse  44  ist  eine  Zwischenhülse 
45  eingefügt,  welche  die  Beweglichkeit  der  Hülse 
44  gegenüber  dem  Stift  43  erhöht. 

Soll  der  Wagen  15  von  einer  bestimmten  Stelle 
der  Schienenanordnung  2  zu  einer  anderen  bewegt 
werden,  so  geht  ein  entsprechender  Befehl  von 
einer  zentralen  Steuereinheit  an  den  Elektromotor 
9,  welcher  die  Achse  7  antreibt  und  über  das 
Antriebsrad  8  die  Doppelkette  12  in  Bewegung 
setzt.  Da  die  Verbindung  zwischen  dem  Elektromo- 
tor  9  und  der  Doppelkette  12  formschlüssig  ist, 
kann  die  letztere  durch  entsprechende  Steuerung 
des  ersteren  sehr  genau  positioniert  werden.  Auch 
die  reibschlüssige  Verbindung  zwischen  der  Dop- 
pelkette  12  und  der  Mitnehmerleiste  17  ist  exakt 
genug,  um  eine  präzise  Positionierung  des  Wagens 
15  zu  gewährleisten.  Sie  wird  vor  allem  durch  den 
Kontakt  mit  den  Oberseiten  der  Laschen  41  herge- 
stellt,  der  auch  bei  starkem  Anpressdruck  die  Be- 
weglichkeit  der  Doppelkette  12  nicht  beeinträchtigt, 
da  diese  auf  den  Führungsstegen  21a,b  der  Gleit- 
schiene  13  mit  den  drehbaren  Hülsen  44  abrollt. 
Die  ortsfeste  Anordnung  der  Antriebseinheit  ist  da- 
bei  sowohl  im  Hinblick  auf  die  Einfachheit  des 
Aufbaus  als  auch  auf  die  präzise  Funktion  und 
Zuverlässigkeit  der  Anlage  wesentlich. 

Der  Uebergang  von  einer  Antriebseinheit  zu 
einer  darauffolgenden  ist  problemlos,  da  der  Ab- 
stand  zwischen  kontrollierten,  von  Gleitschienen  13 
gestützten  Doppelkettenabschnitten  der  Antriebs- 
einheiten  nur  wenig  grösser  zu  sein  braucht  als  der 
Durchmesser  des  Antriebsrads  8,  sodass  selbst 
eine  nicht  sehr  lange  Mitnehmerleiste  17  am  Ue- 
bergang  auf  beiden  besagten  Doppelkettenab- 
schnitten  satt  aufliegt.  So  können  nicht  nur  aufein- 
anderfolgende  unabhängig  steuerbare  Schienenan- 
ordnungen  2,  sondern  durch  Drehscheiben,  welche 
jeweils  eine  kurze  Schienenanordnung  tragen,  auch 
einander  schneidende  Schienenanordnungen  ohne 
weiteres  verbunden  werden  und  zusammenwirken. 

Die  Förderanlage  kann  durch  Geräte,  die  die 
Wagenpositionen  überwachen,  ergänzt  werden,  z. 
B.  Lichtschranken. 

Patentansprüche 

1.  Förderanlage  mit  mindestens  einer  Schiene- 
nanordnung  (2),  welche  mindestens  zwei  paral- 

lele  Laufflächen  (5a,  5b)  aufweist  sowie  eine 
Antriebseinheit  mit  einem  parallel  zu  den  Lauf- 
flächen  (5a,  5b)  geführten  Hüllglied,  welches 
über  mindestens  ein  antreibbares,  ortsfestes 

5  Antriebsrad  (8)  läuft,  sowie  mit  mindestens  ei- 
nem  längs  der  Schienenanordnung  (2)  ver- 
schiebbaren  Wagen  (15)  mit  einem  Fahrgestell 
(18)  mit  auf  den  Laufflächen  (5a,  5b)  rollenden 
Laufrädern  (16a,  16b)  und  mit  einem  die  An- 

io  triebseinheit  kontaktierenden  Mitnehmer,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  das  Hüllglied 
längs  einer  ortsfesten  Gleitschiene  (13)  geführt 
ist  und  der  Mitnehmer  gegen  die  der  Gleit- 
schiene  (13)  abgewandte  Seite  des  Hüllglieds 

15  drückt. 

2.  Förderanlage  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  das  Hüllglied  ausser 
über  das  Antriebsrad  (8)  über  genau  ein  in 

20  Laufrichtung  davon  beabstandetes  Umlenkrad 
geführt  ist,  beide  Räder  um  horizontale  Achsen 
drehbar  sind  und  die  Gleitschiene  (13)  minde- 
stens  annähernd  vom  oberen  Rand  des  An- 
triebsrads  (8)  zum  oberen  Rand  des  Umlen- 

25  krads  reicht. 

3.  Förderanlage  nach  Anspruch  1  oder  2,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  der  Mitnehmer 
vertikal  verschiebbar  und  durch  Federkraft  ge- 

30  gen  das  Hüllglied  gedrückt  am  Wagen  (15) 
aufgehängt  ist. 

4.  Förderanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Gleit- 

35  schiene  (13)  aus  abriebfestem  Kunststoff  be- 
steht. 

5.  Förderanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die  Schie- 

40  nenanordnung  (2)  zwei  nebeneinander  ange- 
ordnete  Laufflächen  (5a,  5b)  aufweist,  zwi- 
schen  denen  der  Hülltrieb  mittig  geführt  ist, 
und  das  Fahrgestell  (18)  mindestens  zwei  Paa- 
re  von  Laufrädern  (16a,  16b),  zwischen  denen 

45  der  Mitnehmer  aufgehängt  ist. 

6.  Förderanlage  nach  Anspruch  5,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  jedes  Laufrad  (16a,  16b) 
um  eine  feststehende  Nabe  (24a;  24b)  drehbar 

50  ist,  welche  ein  um  eine  vertikale  Achse  drehba- 
res,  seitlich  überstehendes  Führungsrad  (25a; 
25b)  trägt. 

7.  Förderanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
55  6,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Mit- 

nehmer  als  Mitnehmerleiste  (17)  ausgebildet 
ist. 

4 
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8.  Förderanlage  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  dass  die  Mitnehmerleiste  (17) 
mindestens  zwei  Haltefortsätze  (28)  mit  jeweils 
einem  quer  durchgehenden,  vertikal  gerichte- 
ten  Langloch  (29)  aufweist,  welche  jeweils  zwi-  5 
sehen  zwei  quer  zur  Laufrichtung  beabstande- 
ten,  am  Fahrgestell  (18)  befestigten,  durch  ei- 
nen  das  Langloch  (29)  durchdringenden  Quer- 
bolzen  (27)  verbundenen  Laschen  (26a,  26b) 
liegen.  10 

9.  Förderanlage  nach  Anspruch  7  oder  8,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  sie  zur  Einstel- 
lung  des  Maximalabstandes  der  Mitnehmerlei- 
ste  (17)  vom  Fahrgestell  (18)  mindestens  zwei  75 
Einstellbolzen  (30)  aufweist,  welche  jeweils  mit 
einer  mit  der  Mitnehmerleiste  (17)  verbunde- 
nen  Gewindebohrung  im  Eingriff  stehen  und 
gegenüber  dem  Fahrgestell  (18)  nach  unten 
begrenzt  verschieblich  sind.  20 

10.  Förderanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  der  Mit- 
nehmer  in  einer  Position  arretierbar  ist,  in  wel- 
cher  er  mit  dem  Hüllglied  nicht  in  Kontakt  ist.  25 

11.  Förderanlage  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
10,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  das  Hüll- 
glied  als  Kette  ausgebildet  ist. 

30 
12.  Förderanlage  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  dass  die  Kette  mindestens 
zwei  parallele  Folgen  aufeinanderfolgender 
paarweise  überlappender  Laschen  (41)  um- 
fasst,  welche  durch  Stifte  (43),  die  jeweils  35 
durch  zur  Deckung  gebrachte  Oeffungen  (42) 
zweier  überlappender  Laschen  (41)  ragen,  ver- 
bunden  sind. 

13.  Förderanlage  nach  Anspruch  12,  dadurch  ge-  40 
kennzeichnet,  dass  die  Stifte  (43)  von  Hülsen 
(44)  umgeben  sind,  welche  um  die  Stifte  (43) 
drehbar  sind. 

14.  Förderanlage  nach  Anspruch  13,  dadurch  ge-  45 
kennzeichnet,  dass  die  Gleitschiene  (13) 
mindestens  einen  Führungssteg  (21a,  21b)  auf- 
weist,  welcher  zwischen  die  Laschen  (41)  ragt 
und  auf  welchem  die  Hülsen  (44)  abrollen. 

15.  Förderanlage  nach  einem  der  Ansprüche  11 
bis  14,  dadurch  gekennzeichnet,  dass  die 
Kette  als  Doppelkette  (12)  ausgebildet  ist. 

50 
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