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(54) Linienverteiler

(57) Die Erfindung betrifft einen Linienverteiler (30)
zum Verteilen von Schalen (3), die einspurig von einem
Zuführförderer (2) aufgenommen und an eine zweispu-
rige Produktionseinheit weitergegeben werden. Der Li-

nienverteiler (30) weist eine Streckensteuerung auf, die
automatisch beim Starten initialisiert werden kann. Der
Linienverteiler (30) umfasst Sensoren (37) und Stopper
(39, 40) um Reihen von Schalen gleichzeitig zum Wei-
tertransport.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf einen Linienver-
teiler zum Verteilen von Schalen gemäß Anspruch 1 und
ein Verfahren zum automatischen Initialisieren eines Li-
nienverteilers gemäß Anspruch 12.
[0002] Von der US 2006/0070927 A1 ist ein Linienver-
teiler zum Aufteilen eines Stroms von Fördergütern auf
eine Mehrzahl von Spuren bekannt. Er umfasst mehrere
aufeinanderfolgende Transporteinheiten und Sensoren,
um die Verteilung der Fördergüter auf den Spuren zu
kontrollieren.
[0003] Es sind Linienverteiler aus der Praxis bekannt,
um Schalen, die mittels eines einspurigen Zuführsy-
stems vom Linienverteiler aufgenommen werden, auf
zwei Spuren aufzuteilen. Am Ende des Linienverteilers
ist für jede Spur ein Stopperelement vorgesehen, um die
erste Reihe mit zwei Schalen an eine nachfolgende zwei-
spurige Schalenverschließmaschine weiterzugeben. Ein
solcher herkömmlicher Linienverteiler ist in Fig. 1 ge-
zeigt.
[0004] Der Linienverteiler weist dabei ein einziges
Transportband auf. Am Anfang des Linienverteilers ist
eine Lichtschranke vorgesehen, um die Schalen, die vom
Zuführsystem übernommen werden, zu zählen und der
Steuerung des Linienverteilers mitzuteilen. Anschlie-
ßend bewegen sich die Schalen entlang einer Verteilein-
richtung, um einer vorgesehenen Spur zugeordnet zu
werden. Eine weitere Lichtschranke ist direkt nach der
Verteileinrichtung angebracht, um das hintere Ende ei-
ner Schale zu erfassen. Die Steuerung stellt die Vertei-
leinrichtung derart ein, dass alle für ein Format auf einer
Spur benötigten Schalen nacheinander je Spur verteilt
werden, d. h. die ersten Schalen werden als eine erste
Gruppe auf die erste Spur verteilt und danach die weite-
ren Schalen wieder als eine Gruppe auf die zweite Spur.
Um einen für die Umstellung der Verteileinrichtung be-
nötigten Abstand zwischen der letzten Schale einer er-
sten Gruppe und der ersten Schale einer folgenden
Gruppe zu erzeugen, wird die Bandgeschwindigkeit
kurzzeitig dann erhöht, sobald die erste Lichtschranke
das hintere Ende der letzten Schale einer Gruppe zu Be-
ginn des Linienverteilers erfasst hat.
[0005] Beim Neustart dürfen sich keine Schalen auf
dem gesamten Linienverteiler befinden, da die Steue-
rung nicht feststellen kann, ob Schalen während des Still-
stands vom Linienverteiler entnommen oder zusätzlich
auf freie Bandflächen aufgelegt wurden. Dabei steht dem
Maschinenbediener oft keine Ablagemöglichkeit für die
entnommenen Schalen zur Verfügung, entsprechend
umständlich ist das Abräumen. Die Initialisierung des Li-
nienverteilers erfolgt hierbei immer unter der Annahme
"keine Schalen innerhalb des Linienverteilers". Eine von
der vorgesehenen Anzahl einer Gruppe von Schalen ab-
weichende Anzahl führt in der nachfolgenden Schalen-
verschließmaschine zu Problemen und Maschinenstill-
ständen. Während des Produktionsprozesses kann es
zudem vorkommen, dass Schalen zur Qualitätsprüfung

vom Linienverteiler entnommen werden, was auch zu
Problemen in der Schalenverschließmaschine führt.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ei-
nen Linienverteiler zur Verfügung zu stellen, um die Lei-
stung zu steigern und derart zu verbessern, dass ein Frei-
räumen von Schalen auf einem Linienverteiler vor dem
Start entfallen kann.
[0007] Diese Aufgabe wird gelöst durch einen Linien-
verteiler mit den Merkmalen des Anspruchs 1 und ein
Verfahren gemäß Anspruch 12. Vorteilhafte Weiterbil-
dungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
[0008] Der erfindungsgemäße Linienverteiler zum
Aufteilen eines einspurigen Stroms von Schalen auf zwei
oder mehr Spuren umfasst vier in einer Transportrichtung
aufeinander folgende ("erste bis vierte") Transporteinhei-
ten mit jeweils einem Antrieb, ferner einen Verteilersen-
sor und zwei Spursensoren, eine Verteilereinheit, zwei
Freigabestopper und zwei Vorstopper. Die Freigabe-
stopper sind dazu ausgebildet, eine erste Reihe von
Schalen (d. h. die jeweils vordersten Schalen jeder der
beiden Spuren) gleichzeitig zum Weitertransport an eine
nachfolgende Produktionseinheit, vorzugsweise eine
Schalenverschließmaschine, freizugeben. Es ist jeweils
ein Spursensor zwischen dem Freigabestopper und dem
Vorstopper einer Spur vorgesehen, um für jede Spur die
Anwesenheit einer Schale zwischen dem Freigabestop-
per und dem Vorstopper und/oder das hintere Ende der
Schale zu erfassen. Dies stellt für die nachfolgende Pro-
duktionseinheit sicher, dass immer eine Schale pro Spur
vom Linienverteiler weitergegeben wird und dadurch lee-
re Positionen beispielsweise in einer Siegelstation ver-
hindert werden und dadurch Produktionsstillstände ent-
fallen. Durch die Anordnung von vier Transporteinheiten,
vorzugsweise als Transportbänder ausgeführt, mit vier
eigenen Antrieben, können die Abstände zwischen den
Schalen bei Bandübergängen so geändert werden, dass
die Anzahl der zu verteilenden und transportierenden
Schalen auf ein Maximum gesteigert werden kann. Be-
vorzugt sind die Spursensoren und/oder der Verteiler-
sensor optische Sensoren, vorzugsweise aus Kosten-
gründen und für eine hohe Betriebssicherheit Licht-
schranken.
[0009] Besonders günstig ist es, wenn die Freigabe-
stopper einen gemeinsamen Aktor aufweisen, beispiels-
weise einen Pneumatikzylinder, so dass sich beide Stop-
per schnell und zuverlässig zeitgleich deaktivieren las-
sen, um eine Reihe von Schalen, bzw. zwei auf zwei
Spuren nebeneinander befindliche Schalen, an nachfol-
gende Transportbänder zu übergeben. Als "aktiv" oder
als "aktiviert" werden die Stopper hier bezeichnet, solan-
ge sie sich in einer Position befinden, in der sie Schalen
stoppen (können).
[0010] In einer besonders vorteilhaften Ausführungs-
form weist der Linienverteiler eine Streckensteuerung
auf, die dazu ausgebildet ist, die aktuellen Positionen
von den Schalen entlang der Transportstrecke in einer
Steuerung zu verwalten. Somit ist dem Linienverteiler zu
jeder Zeit bekannt, wo sich Schalen auf den Transport-
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bändern des Linienverteilers befinden und die Steuerung
kann die Verteilereinheit entsprechend und flexibel an-
steuern, um die maximale Leistung zu erzielen.
[0011] Um eine optimale Anbindung bzw. Integration
mit der nachfolgenden Produktionseinheit zu gewährlei-
sten, ist die Steuerung bevorzugt die Maschinensteue-
rung der Produktionseinheit. Dabei können auch die Ko-
sten gegenüber zwei einzelnen Steuerungen mit je ei-
nem Bedienterminal, die miteinander kommunizieren,
minimiert werden und gleichzeitig die Prozesssicherheit
erhöht und Intervalle zur Übertragung von Signalen ver-
kürzt werden.
[0012] Es hat sich als besonders zweckmäßig heraus-
gestellt, wenn die vierte Transporteinheit in ihrer Förder-
richtung reversibel ist, um nach einem Stillstand des
Transportbands das Vorhandensein einer Schale mit nur
einem Spursensor prüfen zu können, da die Schalen un-
terschiedliche Längen aufweisen können und somit nicht
automatisch von dem Spursensor bei stillstehendem
Transportband erfasst werden.
[0013] Bevorzugt ist die Geschwindigkeit der vierten
Transporteinheit gegenüber der Geschwindigkeit einer
direkt stromaufwärts angeordneten dritten Transportein-
heit höher, um einen erforderlichen Abstand zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Schalen zu erzeugen. Damit
wird sichergestellt, dass beim Aktivieren eines Vorstop-
pers dieser nicht mit einer Schale in Kontakt kommt, ehe
er seine Endstellung erreicht hat. Ein solcher Kontakt
könnte zu einer Beschädigung der Schale oder zu einem
teilweisen Produktverlust aus der Schale führen.
[0014] Vorzugsweise ist die Geschwindigkeit der zwei-
ten Transporteinheit gegenüber der Geschwindigkeit ei-
ner direkt stromaufwärts angeordneten ersten Trans-
porteinheit höher, um einen erforderlichen Abstand zwi-
schen zwei aufeinanderfolgenden Schalen zu erzeugen.
Dies ermöglicht einen Abstand zwischen allen Schalen,
die sich im Bereich der Verteilereinheit befinden. Über
die Steuerung ist der Linienverteiler in der Lage, flexibel
und leistungsoptimiert die Schalen zu verteilen, und er
ist nicht von vorbestimmten Gruppen abhängig.
[0015] In einer besonders vorteilhaften Ausführung
weist der Abstand von dem Vorstopper entgegen der
Transportrichtung bis zum Beginn der vierten Trans-
porteinheit eine Länge auf, die der Länge einer Schale
zuzüglich einer Toleranz von 20% entspricht. Zum Einen
stellt dies sicher, dass bei unterschiedlichen Bandge-
schwindigkeiten ein Abstand zwischen zwei aufeinan-
derfolgenden Schalen vor dem Vorstopper erzeugt wer-
den kann, zum Anderen dient dieser Bereich als Puffer
für jede Spur.
[0016] Als besonders günstig hat es sich gezeigt, wenn
zwischen den Vorstoppern und dem Verteilersensor die
Anzahl einer Gruppe von Schalen einer Spur eines For-
mates der nachfolgenden Produktionseinheit auf jeder
Spur aufnehmbar ist. Dadurch wird eine optimierte Puf-
ferstrecke bereitgestellt und die Gesamtlänge des Lini-
enverteiler nicht unnötig groß.
[0017] Bevorzugt weist die erste Transporteinheit eine

gegenüber der zweiten Transporteinheit höhere Friktion
an der mit einem Boden der Schalen zusammenwirken-
den Oberfläche auf. Dies ermöglicht zum Einen dem Li-
nienverteiler bei stillstehender erster Transporteinheit
die Schalen, die von einem Zuführförderer übernommen
werden sollen, anzuhalten, auch wenn der Zuführförde-
rer weiterläuft. Zum Anderen weist die Schale durch die
hohe Friktion des Schalenbodens auf der ersten Trans-
porteinheit diese Geschwindigkeit auf und durch die Ge-
schwindigkeitsdifferenz der nachfolgenden zweiten
Transporteinheit ist die Erzeugung eines gewünschten
Abstand zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schalen
für die Verteilereinheit prozesssicher erzeugbar.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren zum auto-
matischen Initialisieren eines Linienverteilers der oben
beschriebenen Art, bei dem eine Streckensteuerung vor-
gesehen ist, um die aktuelle Positionen von den Schalen
entlang der Transportstrecke zwischen dem Verteiler-
sensor und dem Freigabestopper zu verwalten, sieht fol-
gende Schritte vor:

Ermitteln auf Vorhandensein einer Schale auf jeder
Spur vor dem Freigabestopper mittels des Spursen-
sors,

a) falls wenigstens auf einer Spur keine Schale
ermittelt worden ist: Deaktivieren des Vorstop-
pers der Spur, die keine Schale aufweist, und
Bewegen der dritten und vierten Transportein-
heit, um Schalen vor die Freigabestopper zu
transportieren,

b) falls auf beiden Spuren eine Schale ermittelt
worden ist: Bewegen der dritten und vierten
Transporteinheit und Deaktivieren der Freiga-
bestopper und der Vorstopper, um die erste Rei-
he von Schalen an die Produktionseinheit zu
übergeben, danach Freigabestopper aktivieren.

[0019] Dabei kann der Bediener die Schalen auf den
Transporteinheiten belassen und auch Schalen entneh-
men, ohne dass es beim nächsten Start des Linienver-
teilers zu Fehlern bei der Übergabe von Schalen an die
Produktionseinheit kommt.
[0020] Vorzugsweise wird das Vorhandensein einer
Schale auf jeder Spur vor dem Freigabestopper mittels
des Spursensors derart ermittelt, dass die vierte Trans-
porteinheit entgegen der normalen Transportrichtung zu-
rückbewegt wird, um eine Schale, die an dem Freigabe-
stopper anstehen kann, von dem Spursensor zu erfas-
sen, um das Vorhandensein einer Schale zwischen dem
Freigabestopper und dem Vorstopper zu ermitteln.
[0021] Als besonders zweckmäßig hat es sich heraus-
gestellt, dass nach einem Start folgende Schritte vorge-
sehen sind:

Starten der dritten und vierten Transporteinheit und
Freigeben von Reihen von Schalen vor den Freiga-
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bestoppern, bis bei einer oder beiden Spuren keine
Schale mehr bis zum Freigabestopper zugeführt
werden kann,

Rücksetzen der Streckensteuerung für die leere
Spur (d. h. "Reset" der Streckensteuerung mit der
Information, dass die betreffende Spur auf der dritten
und vierten Transporteinheit keine Schalen enthält),

Linienverteiler auf eine zurückgesetzte Spur stellen.

[0022] Somit kann unabhängig von den auf der dritten
und vierten Transporteinheit noch befindlichen Schalen
eine automatische Rücksetzung der Streckensteuerung
ohne Zutun des Bedieners erfolgen.
[0023] Das automatische Initialisieren des Linienver-
teilers ist gleichbedeutend damit, dass jede einzelne
Spur des Linienverteilers gleichzeitig oder nacheinander
"zurückgesetzt" wird oder wurde in dem Sinne, dass die
Streckensteuerung vermerkt, dass die betreffenden Spu-
ren zu einem bestimmten Zeitpunkt keine Schalen mehr
enthalten. Von diesem Zeitpunkt an verfügt die Strecken-
steuerung unter Berücksichtigung der Daten von dem
Verteilersensor und des Betriebs der Transportbänder
und/oder der Spurensensoren wieder über sämtliche In-
formationen darüber, welche Schalen sich an welchen
Positionen entlang des Linienverteilers hinter dem Ver-
teilersensor befinden.
[0024] Des Weiteren hat es sich als besonders vorteil-
haft herausgestellt, dass bei der Initialisierung von nur
einer Spur die erste Transporteinheit bewegt wird, um
der initialisierten Spur maximal die Anzahl von Schalen
für eine Spur einer Gruppe bereit zu stellen, bis bei der
noch nicht initialisierten zweiten Spur keine Schale mehr
zum Freigabestopper zugeführt werden kann.
[0025] Bevorzugt werden nach einer Initialisierung bei
laufendem Betrieb entsprechend der Belegung der Spu-
ren, die über die Streckensteuerung ermittelt wird, die
Schalen mittels der Verteilereinheit auf beide Spuren ver-
teilt, vorzugsweise abwechselnd wenigstens zwei Scha-
len pro Spur und weniger als die pro Spur einer Gruppe
vorgesehene Anzahl.
[0026] Im Folgenden werden vorteilhafte Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung anhand einer Zeichnung
näher erläutert. Im Einzelnen zeigen:

Figur 1: eine schematische Draufsicht eines Linien-
verteilers nach dem Stand der Technik,

Figur 2: eine schematische Ansicht eines erfin-
dungsgemäßen Linienverteilers,

Figur 3: eine schematische Draufsicht des in Figur
2 dargestellten Linienverteilers bei laufendem Be-
trieb in einer ersten Phase,

Figur 4: eine schematische Draufsicht des in Figur
2 dargestellten Linienverteilers bei laufendem Be-

trieb in einer zweiten Phase,

Figur 5: eine schematische Draufsicht des in Figur
4 dargestellten Linienverteilers zu Beginn einer In-
itialisierungsphase,

Figur 6: eine schematische Draufsicht des in Figur
5 dargestellten Linienverteilers im weiteren Verlauf
der Initialisierungsphase,

Figur 7: eine schematische Draufsicht des in Figur
6 dargestellten Linienverteilers im weiteren Verlauf
der Initialisierungsphase,

Figur 8: eine schematische Draufsicht des in Figur
7 dargestellten Linienverteilers im weiteren Verlauf
der Initialisierungsphase,

Figur 9: eine schematische Draufsicht des in Figur
9 dargestellten Linienverteilers am Ende der Initiali-
sierungsphase.

[0027] Gleiche Komponenten sind in den Figuren
durchgängig mit gleichen Bezugszeichen versehen wor-
den.
[0028] Figur 1 zeigt in schematischer Draufsicht einen
Linienverteiler 1 nach dem Stand der Technik. Der Lini-
enverteiler 1 erhält von einem einspurigen Zuführförde-
rer 2, der in Produktionsrichtung T stromaufwärts ange-
ordnet ist, mit Produkt gefüllte Schalen 3. Die Schalen 3
werden auf das Transportband 4 des Linienverteilers 1
übernommen. Dabei wird jede Schale 3 von einer am
vorderen Ende des Transportbands 4 angebrachten
Lichtschranke 5 erfasst. Eine nicht dargestellte Steue-
rung, die den Antrieb des Transportbands 4 regelt, sorgt
dafür, dass nach dem Erfassen einer Anzahl von Scha-
len, die für eine Gruppe G von Schalen 3 im nachfolgen-
den Produktionsprozess benötigt wird, die Geschwindig-
keit v4 des Transportbands 4 des Linienverteilers 1 so-
weit gegenüber der Geschwindigkeit v2 des Zuführför-
derers 2 erhöht wird, dass zwischen der letzten Schale
(Nr. 4) einer Gruppe G und der ersten Schale (Nr. 1) der
nächsten vom Zuführförderer aufzunehmenden Schale
3 ein Abstand D erzeugt wird. Damit kann eine Schwen-
keinrichtung 6 nach einer Gruppe G und vor der nach-
folgenden Gruppe G von einer Spur S1 auf eine weitere
Spur S2 bei laufendem Transportband 4 schwenken,
ohne dass es zu einer Kollision der ersten Schale (Nr.1)
mit einer mittleren Führungsanlage 7 kommt.
[0029] In Produktionsrichtung T am Ende des Linien-
verteilers 1 sind für beide Spuren S1 und S2 Stopper 8
angebracht, um die Gruppen G von Schalen 3 bis zu
einer Freigabe von der Produktionseinheit 11 bei laufen-
dem Transportband 4 anzuhalten. Die Anwesenheit ei-
ner Gruppe G bzw. einer ersten Schale (Nr.1) vor dem
Stopper 8 wird mittels Lichtschranken 9a, 9b je Spur S1,
S2 erfasst. Sind auch die nachfolgenden Transportbän-
der 10 der nachfolgenden Produktionseinheit 11 zur Auf-
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nahme einer neuen Gruppe G von Schalen 3 bereit und
wird auf beiden Spuren S1, S2 eine vollzählige Gruppe
G vor den Stoppern 8 erkannt, so werden die Stopper 8
deaktiviert bzw. entfernt und die gesamten Gruppen G
gleichzeitig übergeben. Nach einer definierten Zeit, die
von der Geschwindigkeit V4 des Transportbands 4 ab-
hängt, werden die Stopper 8 wieder für die nachkom-
menden Gruppen G von Schalen 3 aktiviert.
[0030] Sollte es zu einem Anhalten des Linienvertei-
lers 1 kommen, ist durch den Bediener dafür zu sorgen,
dass alle sich auf dem Transportband 4 befindlichen
Schalen 3 entfernt werden, da die Steuerung des her-
kömmlichen Linienverteilers 1 nicht erkennen kann, ob
und wo sich bereits Schalen 3 auf dem Transportband 4
vor dem nächsten Start befinden. Daher beginnt die
Steuerung nach einem folgenden Wiederstart mit dem
Zählen von Schalen 3 am Beginn des Transportbands 4
mittels der Lichtschranke 5 und bildet Gruppen G ab-
wechselnd für jede Spur S1, S2.
[0031] Falls während der Produktion eine oder meh-
rere Schalen 3 von dem Transportband 4 aufgrund eines
Fehlers oder zu Zwecken der Qualitätssicherung herun-
tergenommen werden, so wird dies nicht erkannt und es
wird eine unvollständige Gruppe G an die nachfolgende
Produktionseinheit 11 übergeben. Ist diese Produktions-
einheit 11 beispielsweise eine Schalenversiegelungs-
maschine, so kann es in deren Siegelstation durch eine
oder mehrere fehlende Schalen 3 zu Maschinenstillstän-
den kommen. Bei dem anschließend auftretenden Stopp
der Schalenverschließmaschine und damit auch des Li-
nienverteilers 1 muss dieser von allen Schalen 3 wieder
freigeräumt werden.
[0032] Figur 2 zeigt einen erfindungsgemäßen Linien-
verteiler 30 mit vier als Transportbändern ausgebildeten
Transporteinheiten 31, 32, 33, 34, die aufeinanderfol-
gend in Transportrichtung T angeordnet sind. Die Trans-
portbänder 31, 32, 33, 34 haben jeweils einen eigenen
(nicht dargestellten) Antrieb, vorzugsweise einen Servo-
motor. Über dem zweiten Transportband 32 ist eine Ver-
teilereinheit 35 angebracht, um Schalen 3, mit einer Län-
ge L, auf die Spuren S1 und S2 zu verteilen.
[0033] Die Geschwindigkeit v32 des zweiten Trans-
portbands 32 ist soweit gegenüber der Geschwindigkeit
v31 des ersten Transportbands 31 erhöht, dass nach
dem Übergang der Schalen vom ersten Transportband
31 zum zweiten Transportband 32 ein Abstand D erzeugt
wird, der notwendig ist, um zwischen Schalen 3 die Ver-
teilereinheit 35 von einer Spur S1, S2 auf die andere Spur
S1, S2 durch eine Schwenkbewegung von zwei paralle-
len Führungsanlagen 36 der Verteilereinheit 35 umzu-
lenken und zu verteilen. Ein Verteilersensor 37, hier als
Lichtschranke ausgeführt, erkennt die Schale 3 und gibt
diese Information an eine Steuerung 38 weiter. Die
Steuerung 38 kann eine eigene Steuerung des Linien-
verteilers 30 sein oder aber auch die Maschinensteue-
rung einer nachfolgenden Produktionseinheit, z.B. einer
Verpackungsmaschine, vorzugsweise einer Schalenver-
schließmaschine. Die Lichtschranke 37 stellt sicher,

dass ein Schwenkvorgang der Führungsanlagen 36 der
Verteilereinheit 35 nur dann erfolgt, wenn sich keine
Schale 3 im Erfassungsbereich der Lichtschranke 37 be-
findet. Dabei kann die Lichtschranke 37 ein Ende der
Schale 3 erkennen und dieses Signal als Freigabesignal
für die Schwenkbewegung an die Steuerung 38 übermit-
teln.
[0034] Das dritte Transportband 33 dient als Puffer-
band und wird mit einer gegenüber dem zweiten, davor
angeordneten Transportband 32 geringeren Geschwin-
digkeit v33 angetrieben. An dem vierten und letzten
Transportband 34, das hier mittels drei parallel zueinan-
der laufenden und gemeinsam angetriebenen Transport-
bändern 34a, 34b und 34c ausgeführt ist, sind zwei Vor-
stopper 39a, 39b für beide Spuren S1, S2 und zwei Frei-
gabestopper 40 vorgesehen. Die Vorstopper 39a und
39b können getrennt betätigt werden, die Freigabestop-
per 40 weisen vorzugsweise einen gemeinsamen Aktor,
oder zwei synchron aktivierbare Aktoren auf, um gleich-
zeitig jeweils eine Schale 3 pro Spur S1, S2 an die nach-
folgende Produktionseinheit 11 zu übergeben.
[0035] Es sind Lichtschranken 41a, 41b zwischen dem
Vorstopper 39a, 39b und dem Freigabestopper 40 für
jeweils eine Spur S1, S2 vorgesehen, um die Anwesen-
heit einer Schale 3 für eine Übergabe an das nachfol-
gende Transportband 10 zu erkennen, und das hintere
Ende der Schale 3 zu erkennen, um den Vorstopper 39a,
39b zwischen zwei aufeinanderfolgenden Schalen 3 zu
aktivieren, so dass die Schale 3 nicht durch einen Vor-
stopper 39a, 39b angehoben wird. Dies würde sonst da-
zu führen, dass das Produkt zumindest teilweise aus der
Schale 3 gelangt. Dies könnte zu einer Verschmutzung
der Transportbänder führen und die Schale selbst müs-
ste aussortiert werden.
[0036] Anhand der Figuren 3 bis 9 wird der Ablauf wäh-
rend eines laufenden Betriebes und einer Initialisierungs-
phase ausführlich erläutert. Figur 3 zeigt auf der rechten
Seite einen einspurigen Zuführförderer 2 und auf der lin-
ken Seite zwei Transportbänder 10 einer Produktions-
einrichtung 11. Damit die Produktionseinrichtung 11 ein-
wandfrei arbeiten kann, müssen in diesem Ausführungs-
beispiel auf die Transportbänder 10 jeweils eine Gruppe
G von je vier Schalen übergeben werden. Da die Trans-
portbänder 10 einen gemeinsamen Antrieb aufweisen
können, müssen die Schalen 3 beider Gruppen G in
Transportrichtung T exakt parallel zueinander angeord-
net sein. Dies hat zur Folge, dass die Schalen 3 synchron
bzw. zeitgleich von dem Linienverteiler 30 zweispurig auf
die Transportbänder 10 übergeben werden müssen. Die
Gruppe G ist nicht auf vier Schalen 3 beschränkt, sondern
lässt auch jede andere Anzahl von Schalen 3 zu.
[0037] Der Zuführförderer 2 stellt bei einer laufenden
Transportbandgeschwindigkeit v2 Schalen 3, die übli-
cherweise aneinander gereiht sind, zur Verfügung. Dabei
weist der Zuführförderer 2 eine Oberfläche mit einer ge-
ringen Friktion auf. Das erste Transportband 31 des Li-
nienverteilers 30 weist eine gegenüber dem Zuführför-
derer 2 höhere Friktion auf. Zum Einen kann dadurch der
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Strom von Schalen 3 seitens des Zuführförderers 2 bei
einem stillstehenden Transportband 31 aufgehalten wer-
den. Zum Anderen ist eine hohe Friktion nötig, um beim
Übergang der Schalen 3 von dem mit der Geschwindig-
keit v1 laufenden Transportband 31 auf das mit der Ge-
schwindigkeit v2 laufende Transportband 32 einen be-
stimmten Abstand D zwischen zwei aufeinanderfolgen-
den Schalen 3 zu erzeugen. Eine niedrige Friktion auf
dem ersten Transportband 31 könnte eine Bewegung
der Schalen 3 zur Folge haben, die ungleich der Ge-
schwindigkeit v1 des laufenden Transportband 31 ist,
und somit wäre mittels der Steuerung 18 die Geschwin-
digkeitsregelung des zweiten Transportbandes 32 für die
Erzeugung des Abstandes D zweier aufeinanderfolgen-
der Schalen 3 nicht gewährleistet.
[0038] Im laufenden Betrieb bewegen sich alle Trans-
portbänder 31, 32, 33, 34. Über die Verteilereinheit 35
werden die Schalen 3 derart verteilt, dass abwechselnd
jeweils zwei Schalen 3 auf die Spuren S1, S2 verteilt
werden. Die Lichtschranke 37 erfasst die Schalen 3 und
über die Stellung der Führungsanlagen 36 wird jede
Schale 3 in der Streckensteuerung aufgenommen und
somit die aktuelle Position der Schalen 3 entlang des
weiteren Transports über das dritte und vierte Transport-
band 33, 34 weiterverfolgt. Unter Einsatz einer solchen
Streckensteuerung zwischen der Lichtschranke 37 und
den Freigabestoppern 40 ist die Steuerung 38 in der La-
ge, die Verteilereinheit 35 so zu steuern, dass eine gleich-
mäßige bzw. optimale Verteilung der Schalen 3 auf die
Spuren S1, S2 erfolgen kann und somit die Leistung ge-
genüber dem Stand der Technik erhöht werden kann.
Dabei wird als Leistung die Möglichkeit definiert, in einer
möglichst kurzen Zeit möglichst viele Schalen 3 von ei-
nem einspurigen Zuführförderer 2 auf zwei Transport-
bänder 10 aufzuteilen und zu übergeben.
[0039] Die Ziffern (Nr.) "1" bis "4" auf den Schalen 3
stellen jeweils eine Gruppe G dar. Die Vorstopper 39a,
39b halten die vor dem Freigabestopper 40 befindliche
Schale (Figur 3 Nr. 3) von nachfolgenden Schalen frei,
so dass keine unterschiedlichen Schiebekräfte durch ei-
ne unterschiedliche Anzahl von Schalen 3 auf die Schale
(Figur 3 Nr. 3) wirken. Dies gewährleistet, dass beim De-
aktivieren der Freigabestopper 40 beide vordersten
Schalen (Figur 3 Nr. 3) synchron als eine Reihe R vom
vierten Transportband 34 auf die Transportbänder 10
übergeben werden, wie in Figur 4 gezeigt. Die Vorstop-
per 39a, 39b können auch gleichzeitig mit den Freigabe-
stoppern 40 deaktiviert werden, um eine neue Schale
(Figur 4 Nr. 4) in die Übergabeposition direkt vor den
Freigabestoppern 40 bereitzustellen. Dabei erkennt die
Lichtschranke 41a, 41b das hintere Ende der Schale 3.
Da die Geschwindigkeit v4 des vierten Transportbands
34 höher ist als die Geschwindigkeit v3 des dritten Trans-
portbands 33, wird ein Abstand E zwischen zwei Schalen
3 erzeugt, der notwendig ist, damit die Vorstopper 39a,
39b zwischen zwei Schalen 3 ohne mit diesen zu kolli-
dieren aktiviert werden können.
[0040] Figur 5 zeigt die Situation nach einem Stop der

Produktionsanlage, bei der auch der Linienverteiler 30
und damit alle Transportbänder 31, 32, 33, 34 angehalten
wurden. Während des Stillstands kann es vorkommen,
dass einzelne Schalen 3 beispielsweise zu Prüfzwecken
entnommen werden oder einige Schalen 3 als fehlerhaft
aussortiert werden. In diesem Beispiel wurde die Schale
Nr. 2 auf der oberen Spur S1 und die Schale Nr. 4 auf
der unteren Spur S2 entnommen. Damit der Bediener im
Unterschied zum Stand der Technik nicht alle auf dem
Linienverteiler 30 befindlichen Schalen 3 entfernen
muss, ist erfindungsgemäß eine automatische Initialisie-
rung vorgesehen, die es ermöglicht, ohne Mitwirkung des
Bedieners die Spuren S1 und S2 automatisch zu initia-
lisieren, damit die Streckensteuerung 38 wieder in die
Lage versetzt wird, alle Schalen 3 beider Spuren S1, S2
zu kennen und die Geschwindigkeiten v1, v2, v3, v4 der
Transportbänder 31, 32, 33, 34 und die Verteilereinheit
35 optimal zu steuern, um eine maximale Leistung zu
erreichen.
[0041] Die Initialisierung läuft wie folgt ab. Wie in Figur
5 mit einem Pfeil nach rechts auf dem vierten Transport-
band 34 angedeutet, wird nur das vierte Transportband
34 gegen die Transportrichtung T bewegt, maximal um
den Abstand F zwischen dem Freigabestopper 40 und
dem Vorstopper 39a, 39b, um zu ermitteln, auf welcher
Spur S1, S2 bereits eine Schale 3 vorhanden ist. Die
anderen Transportbänder 31, 32, 33 stehen noch still
und die Vorstopper 39a, 39b sind dabei aktiviert.
[0042] Anschließend, wie in Figur 6 gezeigt, werden
das dritte und vierte Transportband 33, 34 in Transport-
richtung T bewegt und der Vorstopper 39b, auf dessen
Spur S2 keine Schale 3 von der Lichtschranke 40b er-
fasst wurde, deaktiviert. Dadurch kann eine nächste
Schale 3, sofern vorhanden, vor den Freigabestopper 40
transportiert werden. Der Vorstopper 39b wird vor der
nachfolgenden Schale (in Figur 6 Nr. 2) wieder aktiviert.
Die Schalen 3 werden weiter an die Transportbänder 10
übergeben, bis mittels einer Lichtschranke 41b von der
Steuerung 38 erkannt wird, dass sich keine Schalen 3
auf der Spur S2 befinden (siehe Figur 7). Zwischenzeit-
lich wurden die auf den Transportbändern 10 komplet-
tierten Gruppen G innerhalb der Produktionseinheit 11
weitertransportiert und weitere Schalen 3 können vom
Linienverteiler 30 auf die Transportbänder 10 übernom-
men werden.
[0043] Nun kann diese Spur S2 derart "zurückgesetzt"
werden, dass die Streckensteuerung vermerkt, dass die
Spur S2 keine Schalen aufweist. Falls auf beiden Spuren
S1, S2 keine Schalen 3 mehr vorhanden sind, können
bereits beide Spuren S1, S2 bzw. die Streckensteuerung
für beide Spuren S1, S2 zurückgesetzt werden. Die Ver-
teilereinheit 35 stellt sich anschließend entsprechend auf
die Spur S2 ein, die keine Schale 3 aufweist. Falls beide
Spuren S1, S2 zurückgesetzt werden konnten, bleibt die
Verteilereinheit 35 in ihrer aktuellen Position.
[0044] In Figur 8 ist der o.g. Fall gezeigt, dass auf der
oberen Spur S1 noch eine Schale 3 vorhanden ist und
nur die untere Spur S2 zurückgesetzt werden konnte.
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Nun werden neue Schalen 3 der Spur S2 zugeführt und
solange gemeinsam mit Schalen 3 der Spur S1 an die
Transportbänder 10 übergeben, bis mittels der Licht-
schranke 41a die Steuerung 38 erkennt, dass auch die
Spur S1 keine Schalen 3 mehr aufweist. Somit kann jetzt
bei bereits laufendem Betrieb des Linienverteilers 30 und
allen Transportbändern 31, 32, 33, 34 die Streckensteue-
rung auch für die Spur S1 zurückgesetzt werden. Der
Linienverteiler 35 führt nun im Folgenden, siehe Figur 9,
Schalen 3 der Spur 1 zu. Über Einstellungen in der Steue-
rung 38 kann der Modus bzw. die Logik für die Verteiler-
einheit 35 so verändert werden, dass die maximale Lei-
stung für den laufenden Betrieb erreicht wird.
[0045] Die automatische Initialisierung funktioniert
auch dann, wenn während des Stillstands (siehe Figur
5) Schalen nicht entfernt, sondern neue Schalen 3 zu-
sätzlich auf das dritte Transportband 33 oder das vierte
Transportband 34 aufgelegt wurden.
[0046] Der erfindungsgemäße Linienverteiler 30 ist
nicht darauf beschränkt, von einem einspurigen Zuführ-
system 2 auf ein zweispuriges System Schalen 3 oder
Produkte zu verteilen. Es ist auch die Verteilung auf drei
oder mehr Spuren denkbar. Analog sind pro zusätzlicher
Spur je ein weiterer Freigabestopper, Vorstopper und ei-
ne Lichtschranke notwendig.
[0047] Ein wichtiger Vorteil der Erfindung besteht dar-
in, dass nicht mehr - wie beim herkömmlichen Linienver-
teiler - ausschließlich vollständige Gruppen von Schalen
in jeweils einer Spur an die nachfolgende Produktions-
einheit übertragen werden. Stattdessen werden immer
vollständige Reihen von Schalen parallel an die nachfol-
gende Produktionseinheit übergeben, was die Effizienz
des Linienverteilers und damit der gesamten Verpak-
kungsanlage erheblich steigert. Unter Berücksichtigung
der in der Streckensteuerung vermerkten Informationen
ist es möglich, die am Linienverteiler eintreffenden Scha-
len zeitoptimiert auf die verschiedenen Spuren zu vertei-
len. Insbesondere ist es möglich, dass die Verteilerein-
heit nicht nach jeder einzelnen Schale 3 die Spur wech-
selt, was eher ineffizient wäre, sondern dass in einem
Arbeitsschritt zwei, drei oder allgemein mehrere Scha-
len, 3 an eine bestimmte Spur S1, S2 übergeben werden,
bevor sich die Verteilereinheit 35 auf die andere Spur
einstellt.

Patentansprüche

1. Linienverteiler (30), zum Aufteilen eines einspurigen
Stroms von Schalen (3) auf zwei Spuren (S1, S2),
umfassend in einer Transportrichtung (T) aufeinan-
der folgende erste bis vierte Transporteinheiten (31,
32, 33, 34) mit jeweils einem Antrieb, und umfassend
einen Verteilersensor (37) und zwei Spursensoren
(41a, 41b), eine Verteilereinheit (35), zwei Freiga-
bestopper (40) und zwei Vorstopper (39a, 39b), wo-
bei die Freigabestopper (40) dazu ausgebildet sind,
eine erste Reihe (R) von Schalen (3) gleichzeitig zum

Weitertransport an eine nachfolgende Produktions-
einheit (11) freizugeben, und jeweils ein Spursensor
(41a, 41b) zwischen dem Freigabestopper (40) und
dem Vorstopper (39a, 39b) einer Spur (S1, S2) vor-
gesehen ist, um für jede Spur (S1, S2) die Anwesen-
heit einer Schale (3) zwischen dem Freigabestopper
(40) und dem Vorstopper (39a, 39b) und/oder das
hintere Ende einer Schale (3) zu erfassen.

2. Linienverteiler nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Spursensoren (41a, 41b) und/
oder der Verteilersensor (37) optische Sensoren,
vorzugsweise Lichtschranken, sind.

3. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Frei-
gabestopper (40) einen gemeinsamen Aktor, vor-
zugsweise einen Pneumatikzylinder, aufweisen.

4. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Lini-
enverteiler (30) eine Streckensteuerung aufweist,
die dazu ausgebildet ist, die aktuellen Positionen von
den Schalen (3) entlang der Transportstrecke in ei-
ner Steuerung (38) zu verwalten.

5. Linienverteiler nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Steuerung (38) die Maschinen-
steuerung der Produktionseinheit (11) ist.

6. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die vierte
Transporteinheit (34) in ihrer Förderrichtung rever-
sibel ist.

7. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
schwindigkeit (v4) der vierten Transporteinheit (34)
gegenüber der Geschwindigkeit (v3) einer direkt
stromaufwärts angeordneten dritten Transportein-
heit (33) höher ist, um einen Abstand (E) zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Schalen (3) zu erzeu-
gen.

8. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ge-
schwindigkeit (v2) der zweiten Transporteinheit (32)
gegenüber der Geschwindigkeit (v1) der direkt
stromaufwärts angeordneten ersten Transportein-
heit (31) höher ist, um einen Abstand (D) zwischen
zwei aufeinanderfolgenden Schalen (3) zu erzeu-
gen.

9. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ab-
stand (F) von dem Vorstopper (40) entgegen der
Transportrichtung (T) bis zum Beginn der vierten
Transporteinheit (34) der Länge (L) einer Schale (3)
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zuzüglich einer Toleranz von bis zu 20% entspricht.

10. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen
den Vorstoppern (40) und dem Verteilersensor (37)
die Anzahl einer Gruppe (G) von Schalen (3) einer
Spur (S1, S2) eines Formates der nachfolgenden
Produktionseinheit (11) auf jeder Spur (S1, S2) auf-
nehmbar ist.

11. Linienverteiler nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die erste
Transporteinheit (31) eine gegenüber der zweiten
Transporteinheit (32) höhere Friktion an der mit ei-
nem Boden der Schalen (3) zusammenwirkenden
Oberfläche aufweist.

12. Verfahren zum automatischen Initialisieren eines Li-
nienverteilers (30) nach einem der vorangehenden
Ansprüche, wobei eine Streckensteuerung vorgese-
hen ist, um die aktuellen Positionen von Schalen (3)
entlang der Transportstrecke zwischen dem Vertei-
lersensor (37) und dem Freigabestopper (40) zu ver-
walten, mit folgenden Schritten:

Ermitteln auf Vorhandensein einer Schale (3)
auf jeder Spur (S1, S2) vor dem Freigabestop-
per (40) mittels des jeweiligen Spursensors
(41a, 41b),

a) falls wenigstens auf einer Spur (S1, S2)
keine Schale (3) ermittelt worden ist: Deak-
tivieren des Vorstoppers (39a, 39b) der
Spur (S1, S2), die keine Schale (3) aufweist,
und Bewegen der dritten und vierten Trans-
porteinheit (33, 34), um Schalen (3) vor die
Freigabestopper (40) zu transportieren,
b) falls auf beiden Spuren (S1, S2) eine
Schale (3) ermittelt worden ist: Bewegen
der dritten und vierten Transporteinheit (33,
34) und Deaktivieren der Freigabestopper
(40) und der Vorstopper (39a, 39b), um die
erste Reihe (R) von Schalen (3) an die Pro-
duktionseinheit (11) zu übergeben, danach
Aktivieren der Freigabestopper (40).

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vierte Transporteinheit (34) zu-
rückbewegt wird, um eine Schale (3), die an dem
Freigabestopper (40) anstehen kann, von dem Spur-
sensor (41a, 41b) zu erfassen, um das Vorhanden-
sein einer Schale (3) zwischen dem Freigabestopper
(40) und dem Vorstopper (39a, 39b) zu ermitteln.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch ge-
kennzeichnet, dass folgende Schritte vorgesehen
sind:

Starten der dritten und vierten Transporteinheit
(32, 33, 34) und Freigeben von Reihen (R) von
Schalen (3) vor den Freigabestoppern (40), bis
bei einer oder beiden Spuren (S1, S2) keine
Schale (3) mehr bis zum Freigabestopper (40)
zugeführt werden kann,
Rücksetzen der Streckensteuerung für die leere
Spur,
Linienverteiler (30) auf eine zurückgesetzte
Spur (S1, S2) stellen.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass bei dem Rücksetzen von nur einer
Spur (S1, S2) die erste Transporteinheit (31) bewegt
wird, um der rückgesetzten Spur (S1, S2) maximal
die Anzahl von Schalen (3) für eine Spur (S1, S2)
einer Gruppe (G) bereit zu stellen, bis bei der noch
nicht rückgesetzten zweiten Spur (S1, S2) keine
Schale (3) mehr zum Freigabestopper (40) zugeführt
werden kann.

16. Verfahren nach Anspruch einem der vorangehen-
den Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeich-
net, dass entsprechend der Belegung der Spuren
(S1, S2), die über die Streckensteuerung ermittelt
wird, die Schalen (3) mittels einer Verteilereinheit
(35) auf beide Spuren (S1, S2) verteilt werden, vor-
zugsweise abwechselnd wenigstens zwei Schalen
(3) pro Spur (S1, S2) und weniger als die pro Spur
(S1, S2) einer Gruppe (G) vorgesehene Anzahl.
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