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(54) MODULARE FÖRDEREINHEIT

(57) Die Erfindung offenbart eine Fördereinheit (2)
für ein übergeordnetes Fördersystem (28) zum Transport
von Gütern (4) auf einer Transportebene (6). Die Förder-
einheit (2) umfasst Transportrollen (8), Antriebsmittel
(18), mindestens eine Verstellvorrichtung (16) und eine
Steuereinheit (20). Die Transportrollen (8) sind mit an-
steuerbarer Drehzahl und ansteuerbarer Drehrichtung
um ihre jeweiligen Drehachsen (10) rotierbar. Die An-
triebsmittel (18) sind zum Antreiben der Transportrollen
(8) ansteuerbar ausgestaltet. Die Drehachsen (10) der
Transportrollen (8) sind um ihre jeweiligen Schwenkach-

sen (12) um einen eigenen Schwenkachsenwinkel (14)
ansteuerbar durch Rotation verstellbar ausgestaltet. Die
Verstellvorrichtung (16) ist zum Verstellen der Drehach-
sen (10) der Transportrollen (8) um ihre jeweiligen
Schwenkachsen (12) ansteuerbar ausgestaltet. Die
Steuereinheit (20) ist zum Ansteuern der Fördereinheit
(2), insbesondere der Verstellvorrichtung (16) und der
Antriebsmittel (18), ausgestaltet und die Fördereinheit
(2) umfasst zudem eine Verbindungsvorrichtung (32)
zum Verbinden der Fördereinheit (2) mit dem übergeord-
neten Fördersystem (28).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet der Fördersysteme für Güter.
[0002] Fördereinheiten für Fördersysteme, insbeson-
dere solche, die mittels einstellbarer Transportrollen das
gerichtete Fördern erlauben, werden durch konventio-
nelle Konstruktionen diskret auf die Dimension des je-
weiligen Fördersystems ausgelegt. Die Transportrollen
können meist nur diskret zwischen zwei oder drei Posi-
tionen hin- und hergeschwenkt werden, wie es für eine
Weiche für Fördersysteme üblich ist. Der Antrieb erfolgt
meist über Riemen getrieben über ein fest installiertes
Antriebselement, welches sich unter der eigentlichen
Transportrolle befindet. Die Antriebselemente sind oft-
mals unidirektional ausgeführt.
[0003] Durch die diskrete Auslegung der Fördereinheit
auf die Dimension des jeweiligen Fördersystems eignet
sich die Fördereinheit nur für das betreffende Fördersys-
tem, wobei Wartung, Einbau und Ausbau Fachkenntnis-
se erfordert und mit erheblichem Aufwand verbunden ist.
Die Auslegung einer übergeordneten Steuereinheit ist
ebenfalls nicht trivial, da jede verbaute Transportrolle für
die Programmierung der Steuereinheit einzeln berück-
sichtigt werden muss. Die Transportrollen gängiger För-
dereinheiten können zudem nicht kontinuierlich ge-
schwenkt werden und die unterhalb der Transportrolle
befindlichen Antriebselemente erlauben keine einfache
Änderung der Transportrichtung.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, eine verbesserte und einfach einbauba-
re Fördereinheit bereitzustellen. Diese Aufgabe wird
durch die in dem unabhängigen Anspruch beschriebene
Lösung gelöst.
[0005] Die erfindungsgemäße Lösung sieht eine För-
dereinheit für ein übergeordnetes Fördersystem zum
Transport von Gütern auf einer Transportebene vor. Die
Fördereinheit umfasst Transportrollen, Antriebsmittel,
mindestens eine Verstellvorrichtung und eine Steuerein-
heit. Die Transportrollen sind mit ansteuerbarer Drehzahl
und ansteuerbarer Drehrichtung um ihre jeweiligen Dreh-
achsen rotierbar. Die Antriebsmittel sind zum Antreiben
der Transportrollen ansteuerbar ausgestaltet. Die Dreh-
achsen der Transportrollen sind um ihre jeweiligen
Schwenkachsen um einen eigenen Schwenkachsenwin-
kel ansteuerbar durch Rotation verstellbar ausgestaltet.
Die Verstellvorrichtung ist zum Verstellen der Drehach-
sen der Transportrollen um ihre jeweiligen Schwenkach-
sen ansteuerbar ausgestaltet. Die Steuereinheit ist zum
Ansteuern der Fördereinheit, insbesondere der Verstell-
vorrichtung und der Antriebsmittel, ausgestaltet und die
Fördereinheit umfasst zudem eine Verbindungsvorrich-
tung zum Verbinden der Fördereinheit mit dem überge-
ordneten Fördersystem.
[0006] Die erfindungsgemäße Fördereinheit eignet
sich je nach Ausgestaltung für unterschiedliche Arten von
Gütern, beispielsweise Pakete und Postsendungen, Kof-
fer und Gepäckstücke, Kisten, Gebinde und kommissio-

nierbare Stückgüter. Unter Transportieren soll im weite-
ren Sinne auch eine Ausrichtungsveränderung des Gu-
tes ohne Schwerpunktsveränderung verstanden wer-
den.
[0007] Um das Gut mit vielen Freiheitsgraden zu trans-
portieren, können mindestens zwei der Transportrollen
voneinander abweichend ansteuerbar sein.
[0008] Unter einer voneinander abweichenden An-
steuerbarkeit soll hierbei eine individuelle Ansteuerbar-
keit von einzelnen Transportrollen oder von Transpor-
trollengruppen verstanden werden bezüglich der Para-
meter Drehzahl, Drehrichtung und Schwenkachsenwin-
kel, wobei die individuelle Einstellbarkeit alle, zwei oder
nur einen der Parameter umfassen kann. Die Ansteuer-
barkeit der Drehzahl umfasst sowohl Drehgeschwindig-
keit, als auch Drehrichtung. Die prinzipiell mögliche indi-
viduelle Ansteuerbarkeit umfasst auch eine gleiche An-
steuerung einzelner oder aller dieser Parameter.
[0009] Gemäß einer Ausführungsform können die An-
triebsmittel individuell ansteuerbar zum Antreiben einer
Transportrolle ausgestaltet sein. So können die Trans-
portrollen unkompliziert mit voneinander abweichender
Drehzahl und Drehrichtung angesteuert werden, wo-
durch so auch bei übereinstimmender Einstellung der
Schwenkachsenwinkel das Gut in einstellbare Transpor-
trichtungen transportiert und gleichzeitig in seiner Aus-
richtung manipuliert werden kann. Die Transportrollen
einer Fördereinheit können also in positiver Drehrichtung
und/ oder negativer Drehrichtung mit gleicher und/ oder
unterschiedlicher Drehgeschwindigkeit antreibbar sein.
So kann ein Gut unkompliziert auf der Stelle rotiert und
auch weitere geschickte Manipulationen eines Güter-
stroms werden ermöglicht.
[0010] Um eine robuste und genaue Lage-, Geschwin-
digkeits- und Momentenregelung der Transportrolle mit
einfacher Ansteuerung zu erzielen, kann das Antriebs-
mittel als Servoantrieb ausgestaltet sein.
[0011] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
die Verbindungsvorrichtung zur Stromversorgung der
Fördereinheit ausgestaltet sein. Da so zur Stromversor-
gung kein zusätzlicher Anschluss notwendig ist, ist der
Einbau der Fördereinheit besonders einfach.
[0012] Um einen besonders unkomplizierten Ein- und
Ausbau der Fördereinheit zu ermöglichen, kann die Ver-
bindungsvorrichtung als Steckverbindung ausgestaltet
sein.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
die Verbindungsvorrichtung zur Signalübertragung aus-
gestaltet sein. So können besonders zuverlässig und stö-
rungsarm Signale zwischen dem übergeordneten För-
dersystem und der Fördereinheit übermittelt werden, al-
lenfalls noch zusätzlich zu weiteren Funktionalitäten.
[0014] Um auf unkomplizierte Weise ein mit weiteren
T Fördereinheiten und/ oder mit dem übergeordneten
Fördersystem koordiniertes Ansteuern zu ermöglichen,
kann die Steuereinheit adaptiert sein, von einer überge-
ordneten Steuereinrichtung angesteuert zu werden.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kann
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die Verstellvorrichtung zum gemeinsamen Verstellen der
Drehachsen der Transportrollen um ihre jeweiligen
Schwenkachsen ausgestaltet sein. Die Transportrollen
einer Fördereinheit sind so hinsichtlich der Einstellbarkeit
ihrer Schwenkachsenwinkel gekoppelt, wobei gleiche
und/ oder verschiedene Schwenkachsenwinkel gemein-
sam einstellbar sind. Die Ansteuerung der Fördereinheit
ist so aufgrund geringerer Freiheitsgrade der Verstellung
weniger kompliziert.
[0016] Um eine Feineinstellung der Transportrichtun-
gen der Transportrollen zu erreichen, kann die Verstell-
vorrichtung zum kontinuierlichen Verstellen der Dreh-
achsen der Transportrollen um ihre jeweiligen Schwenk-
achsen ausgestaltet sein.
[0017] Gemäß einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die Transportrollen in einem für einen Kontakt mit
den Gütern vorgesehenen Bereich eine ballige Oberflä-
che aufweisen, die Drehachsen im Wesentlichen parallel
zur Transportebene und die Schwenkachsen im Wesent-
lich orthogonal zur Transportebene angeordnet sein.
Solche Transportrollen bieten eine große Kontaktfläche
zwischen Transportrollenoberfläche und Gut, wodurch
eine besonders effiziente und präzise Kraftübertragung
und somit ein besonders zuverlässiges Transportieren
ermöglicht wird.
[0018] Um die bewegten Teile und Lager der Förder-
einheit vor Verschmutzung zu schützen und um eine
möglichst glatte Oberfläche mit wenig Störkonturen zu
konstruieren, kann die Fördereinheit zudem eine Ab-
deckvorrichtung umfassen, welche Aussparungen für die
Transportrollen aufweist. Die Abdeckvorrichtung dient
somit dem Schutz von sowohl den Gütern, als auch der
Fördereinheit selber und verhindert zudem noch das Ein-
klemmen der Gliedmaßen eines Bedieners.
[0019] Um eine besonders hohe Stabilität der Abdeck-
vorrichtung zu erreichen, kann die Abdeckvorrichtung als
geschlossenes Profil ausgestaltet sein. Zumindest im
Querschnitt geschlossene Profile können hohen Kräften
Stand halten. Rohrartige Profile mit rundem oder ecki-
gem Querschnitt, aber auch Sigma-Profile sind typische
Ausführungsform eines geschlossenen Profils.
[0020] Um ausgedehnte Förderbereiche bereitzustel-
len und zu nutzen, können zwei oder mehr Fördereinhei-
ten in beliebiger Anordnung zueinander anordenbar sein.
Durch die Modularität der Fördereinheiten können so un-
kompliziert und rasch maßgeschneiderte und dennoch
einfach kontrollier- und aufbaubare Fördereinheit kon-
struiert werden.
[0021] Gemäß einer Ausführungsform können die die
Steuereinheiten von zwei oder mehr Fördereinheiten ad-
aptiert sein, koordiniert angesteuert zu werden. So kann
ein Gut gleichzeitig von mehr als einer Fördereinheit
transportiert und manipuliert werden.
[0022] Ausführungsformen der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Figuren beispielsweise näher
erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 schematisch eine erfindungsgemäße Förder-

einheit;

Figur 2 eine Fördereinheit mit gemeinsamer Verstell-
vorrichtung;

Figur 3 eine weitere Fördereinheit mit gemeinsamer
Verstellvorrichtung und Abdeckvorrichtung;
und

Figur 4 ein Fördersystem mit hintereinander und ne-
beneinander angeordnete Fördereinheiten.

[0023] Figur 1 zeigt gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung schematisch und im Querschnitt dargestellt ei-
ne Fördereinheit 2 umfasst im Wesentlichen gleichartig
ausgestaltete Transportrollen 8a - 8d zum Transport von
Gütern 4 wie Paketen oder Gepäckstücken entlang einer
Transportebene 6, wobei die Haupttransportrichtung 22
in die Bildebene hinein zeigt und die Transportrollen 8a
- 8d die Transportebene 6 aufspannen. Die Transportrol-
len 8a - 8d weisen jeweils eigene Drehachsen 10a - 10d,
eigene ansteuerbare Antriebsmitteln 18a - 18d, eigene
Schwenkachsen 12a - 12d und eigene Transportrollen-
lagerungen 24a - 24d auf. Ein hier nicht dargestelltes Gut
4 wird in Abhängigkeit von seinen Ausmaßen und seiner
Ausrichtung auf mindestens einer oder mehreren der
Transportrollen 8a - 8d aufliegend entlang der Transpor-
tebene 6 transportiert und/ oder in seiner Ausrichtung
verändert werden.
[0024] Die Transportrollen 8a - 8d sind mit Hilfe der
Antriebsmittel 18a - 18d um ihre jeweiligen Drehachsen
10a - 10d mit einstellbarer, die Transportgeschwindigkeit
bestimmender Drehzahl rotierbar, wobei die Drehzahlen
in Betrag und/ oder Vorzeichen miteinander übereinstim-
men und/ oder ganz oder gruppenweise voneinander ab-
weichen können. Die Drehzahl umfasst somit auch die
Drehrichtung. Die Transportrollen 8a - 8d der Förderein-
heit 2 sind somit in positiver und/ oder negativer Dreh-
richtung antreibbar. Die Antriebsmittel 8a - 8d sind als
Direktantriebe ausgestaltet, die in allen vier durch Dreh-
moment und Drehzahl (Drehgeschwindigkeit und positi-
ve und negative Drehrichtung) aufgespannten Quadran-
ten regelbar sind und somit aktives Beschleunigen und
aktives Abbremsen, sowie Rechts- und Linkslauf ermög-
lichen. Für ein genaues individuelles Einstellen und An-
steuern eigenen sich integrierte Servoantriebe beson-
ders gut, aber auch anders ausgestaltete Antriebsmittel
18a - 18d sind möglich.
[0025] Jede Transportrolle 8a weist eine eigene Trans-
portrichtung 34a auf, die durch Einstellung von Drehrich-
tung und Schwenkachsenwinkel 14a ansteuerbar regel-
bar ist. Ein Schwenkachsenwinkel 14a von 0° wird hier
definiert über eine mit der Haupttransportrichtung 22
übereinstimmende Transportrichtung 34a bei positiver
Drehrichtung. Bei einer zylinderartig ausgestalteten
Transportrolle 8a, die in einem für den Kontakt für den
Gütern 4 vorgesehenen Bereich eine umlaufende, zylin-
dermantelartige Oberfläche aufweist, ist die Schwenk-
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achse 12a vorteilhafterweise orthogonal zur Transporte-
bene 6 angeordnet und die Drehachse 10a bleibt somit
stets parallel zur und unterhalb der Transportebene 6.
[0026] Sehr vorteilhaft wäre bei einer Schwenkach-
senanordnung orthogonal zur Transportebene 6 auch ei-
ne ballige oder bombierte ausgestaltete Transportrolle
8, da eine ballige Ausgestaltung im Vergleich zu einer
zylindermantelartigen Ausgestaltung eine Verstellung
des Schwenkachsenwinkels 14a erleichtert und weniger
Störkonturen zwischen Transportrolle 8a und Gut 4 auf-
weist. Eine ganz oder zumindest teilweise kugeloberflä-
chenartige Oberfläche stellt einen Spezialfall einer balli-
gen Oberfläche dar.
[0027] Die Fördereinheit 2 umfasst eine zum optimier-
ten Ansteuern der Fördereinheit 2 ausgestaltet Steuer-
einheit 20, mit der die Antriebsmittel 18a - 18d und die
Verstellvorrichtungen 16a - 16d angesteuert werden. Die
Fördereinheit 2 umfasst eine Verbindungsvorrichtung
32, so dass diese einfach mit dem übergeordneten För-
dersystem 28 verbindbar ist.
[0028] Der Schwenkachsenwinkel 14a wird mit einer
ansteuerbaren Verstellvorrichtung 16a eingestellt, in-
dem die Transportrolle 8a samt Drehachse 10a um ihre
Schwenkachse 12a gedreht wird. Die Fördereinheit 2
kann eine einzige Verstellvorrichtung 16 für alle Trans-
portrollen 8a - 8d umfassen, oder jede Transportrolle 8a
- 8d wird mit einer eigenen Verstellvorrichtung 16a - 16d
eingestellt wie in Figur 1 gezeigt. Die Verstellvorrichtun-
gen 16a - 16d sind individuell einstellbar und individuell
von der Steuereinheit 20 ansteuerbar ausgestaltet.
[0029] Die Transportrollen 8a - 8d haben also vier an-
steuerbar einstellbare Freiheitsgrade - Drehzahl, Dreh-
richtung und Schwenkachsenwinkel sowie Drehmoment
- die individuell einstellbar und in Anwesenheit oder Ab-
wesenheit eines Stückguts 4 verstellbar sind. Eine indi-
viduelle Einstellbarkeit umfasst hierbei auch, dass die
Einstellung von zwei oder mehr der aufgeführten Frei-
heitsgrade von zwei oder mehr der Transportrollen 8a -
8d übereinstimmt und/ oder gemeinsam verstellbar ist.
Die Transportrollen 8a - 8d sind also mit gleicher und/
oder unterschiedlicher Drehgeschwindigkeit, mit über-
einstimmender und/ oder voneinander abweichender
Drehrichtung und mit übereinstimmendem und/ oder
voneinander abweichenden Drehmoment um ihre Dreh-
achsen 10a - 10d einstellbar rotierbar. Die Schwenkach-
senwinkel 14a - 14d von zwei oder mehr Transportrollen
8a - 8d sind übereinstimmend und/ oder voneinander ab-
weichend einstellbar.
[0030] Die Fördereinheit 2 stellt eine optimierte Anord-
nung von Transportrollen 8 mit integrierten Antriebsmit-
teln 18a - 18d und kompakten Verstellvorrichtungen 16a
- 16d zum kontinuierlichen Ansteuern der Transportrollen
8a - 8d mit einer Steuereinheit 20 dar. Die Modularität in
der Anordnung der Fördereinheit 2 ermöglicht eine ra-
sche und unkomplizierte Konfiguration einer Förderein-
heit 2 eines übergeordneten Fördersystems 28.
[0031] Die Verbindungsvorrichtung 32 ist zur Strom-
versorgung und/ oder zu Signalübertragung ausgestal-

tet, und kann so einfach einer übergeordneten Steuer-
einrichtung 21 des übergeordneten Fördersystems 28
angesteuert werden. Die übergeordnete Steuereinrich-
tung 21 steuert die Steuereinheit 20 der Fördereinheit 20
in Abhängigkeit von Position und Ausrichtung der Stück-
güter 4 auf der Transportebene 6 an.
[0032] Die Fördereinheit 2 ist so ansteuerbar, dass die
Transportrollen 8a - 8d übereinstimmende Drehzahl,
übereinstimmende Drehrichtung, sowie übereinstim-
menden Schwenkachsenwinkel 14a - 14d aufweisen
können. Für ein vielfältiges Manipulieren von Gütern ist
die Fördereinheit 2 darüber hinaus so ansteuerbar, dass
mindestens zwei Transportrollen 8 voneinander abwei-
chend ansteuerbar sind. Es können somit einige oder
alle Transportrollen individuelle Einstellungen aller oder
einzelner Parameter aufweisen, aber es ist auch möglich,
dass die Transportrollen 8a - 8d gruppenweise überein-
stimmend eingestellt sind. Eine abweichende Einstellung
der Transportrollen muss nur einen der Freiheitsgrade
betreffen. So ist beispielsweise eine voneinander abwei-
chend eingestellte Drehrichtung und/ oder Drehge-
schwindigkeit mit übereinstimmender Einstellung der
Schwenkachsenwinkel 14 insgesamt eine voneinander
abweichende Einstellung der Transportrollen 8.
[0033] Um ein gleichermaßen auf allen vier Transpor-
trollen aufliegendes Gut 4 bei parallel eingestellten Dreh-
achsen und übereinstimmenden Schwenkachsenwin-
keln 14 auf der Stelle zu rotieren, können die beiden rech-
ten Transportrollen 8c, 8d mit positivem Drehsinn und
die beiden linken Transportrollen 8a, 8b mit negativem
Drehsinn aber übereinstimmendem Drehzahlbetrag an-
getrieben werden - oder jeweils umgekehrt. Anstatt die
Transportrollen 8a - 8d mit entgegengesetztem Drehsinn
anzutreiben, könnten alternativ auch die Schwenkach-
senwinkel 14a - 14d eingestellt werden. Die Schwenk-
achsenwinkel 14a - 14d sind kontinuierlich einstellbar.
[0034] Mindestens zwei voneinander abweichend ein-
stellbare Transportrollen 8 sind erforderlich, um ein Gut
4 zu rotieren. Mit mehr Transportrollen 8 wird die Führung
des Gutes 4 verbessert.
[0035] Figur 2 zeigt gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform der Erfindung eine modulare Fördereinheit 2
umfassend geordnet entlang einer Linie angeordneten
Transportrollen 8a - 8h und eine gemeinsame Verstell-
vorrichtung 16 für alle Transportrollen 8a - 8h. Die Ver-
stellvorrichtung 16 ist über eine Verstellvorrichtungsach-
se 16’ mit den Transportrollen 8a - 8h mechanisch ge-
koppelt, so dass die Drehachsen 10a - 10h aller Trans-
portrollen 8a - 8h gleichzeitig und gemeinsam um den
gleichen Schwenkachsenwinkel 14a - 14d verstellt wer-
den können. Somit weisen die Transportrollen 8a - 8h
stets übereinstimmende Schwenkachsenwinkel 14 auf
und die Drehachsen 10a - 10d bleiben stets parallel zu-
einander. Die Verstellvorrichtung 16 ist für eine stufen-
lose Einstellung der Schwenkachsenwinkel 14a - 14d
ausgestaltet, die somit wahlfreie Winkelwerte zwischen
0° und 360° annehmen können. Die stufenlose Einstel-
lung beliebiger Winkelwerte erlaubt ein sehr genaues
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Einstellen der Transportrichtung 34a - 34d der Transpor-
trollen 8a - 8d. Die Fördereinheit 2 umfasst in ihrem In-
neren eine kompakt verbaute Elektronikeinheit 30, wobei
diese in kompakter Ausgestaltung neben der Steuerein-
heit 20 weitere, der elektronischen Steuerung und der
Spannungsversorgung dienende Komponenten um-
fasst.
[0036] Die Antriebsmittel 18a - 18h sind als separat
ansteuerbare Außenmotoren ausgestaltet, die gleichzei-
tig als Klemmschutz für zusätzliche Sicherheit agieren.
Antriebsmittel 18a, Transportrolle 8a und Transportrol-
lenlagerung 24a stellen ein integriertes Bauteil dar. Die
Transportrollen 8a - 8h weisen teilweise einen umlaufen-
den Reibbelag 26 für eine verbesserte Haftwirkung zwi-
schen Transportrolle 8 und Gut 4 auf, so dass die Über-
tragung der Bewegung der Transportrolle 8 auf das Gut
optimiert ist. Der Reibbelag ist dauerfest ausgestaltet und
somit besonders wartungsarm.
[0037] Um ein Gut 4 zu rotieren, können die Antriebs-
mittel 18e - 18h der rechts außen positionierten Trans-
portrollen 8e - 8h mit positiver Drehzahl und somit posi-
tiver Drehrichtung, die Antriebsmittel 18a - 18d der links
außen positionierten Transportrollen 8a - 8d mit negati-
ver Drehzahl und somit negativer Drehrichtung ange-
steuert angetrieben werden. Durch eine Ansteuerung der
Antriebsmittel 18a - 18h mit unterschiedlichen Drehzah-
len, sowie übereinstimmender und/ oder voneinander
abweichenden Drehrichtungen kann das Gut 4 auch bei
übereinstimmenden Schwenkachsenwinkeln 14a - 14h
mit hoher Variabilität transportiert und während des
Transports oder beim Stillstehen in seiner Ausrichtung
manipuliert werden.
[0038] Die Verbindungsvorrichtung 32 ist als Steckver-
bindung ausgestaltet, so dass ein Einbau der Förderein-
heit 2, insbesondere das Verbinden mit einer übergeord-
neten Steuerung 21 des übergeordneten Fördersystems
28 besonders unkompliziert ist. Beim Einstecken erfolgt
eine automatische Kontaktierung zwischen Förderein-
heit 2 und übergeordnetem Fördersystem 28.
[0039] Figur 3 zeigt eine weitere Fördereinheit 2 mit
individuell ansteuerbaren Antriebsmitteln 18a - 18g zum
Antreiben der Transportrollen 8a - 8g gemäß noch einer
weiteren Ausführungsform der Erfindung. Die Förderein-
heit 2 ist ähnlich wie die in Figur 2 dargestellte ausge-
staltet mit einer gemeinsamen Verstellvorrichtung 16 für
alle Transportrollen 8a - 8g. Die Verstellvorrichtung 16
ist zum kontinuierlichen Verstellen der Drehachsen 10a
- 10g der Transportrollen 8a - 8d um ihre jeweiligen
Schwenkachsen 12a - 12g ausgestaltet. Die Schwenk-
achsenwinkel 14a - 14g können also beliebige Werte an-
nehmen, wobei auch eine Einschränkung des Winkelbe-
reichs möglich ist. Durch Regelung von Drehrichtung und
Schwenkachsenwinkel 14a im Bereich von +-90° kann
dennoch jede mögliche Transportrichtung 34a der Trans-
portrolle 8a erzielt werden. Die Einschränkung des
Schwenkachsenwinkels 14a vereinfacht eine konstruk-
tive Realisierung der Fördereinheit 2, insbesondere die
rotativ bewegliche Befestigung der Transportrollenlage-

rung 24. Bei hauptsächlicher Verwendung der Förder-
einheit 2 zum Fördern entlang der Haupttransportrich-
tung 22 kann auch eine Einschränkung der Schwenk-
achsenwinkel im Bereich von +- 45° sinnvoll sein.
[0040] Die Fördereinheit 2 umfasst eine Abdeckvor-
richtung 36, welche Aussparungen für die Transportrol-
len 8a - 8g aufweist. Die Abdeckvorrichtung 36 dient ei-
nerseits als Klemmschutz für Güter 4 und Bedienperso-
nal, andererseits aber auch als Schutz vor Verschmut-
zung der bewegten Teile und Lager der Fördereinheit 2.
Die Abdeckvorrichtung 36 ist in ihren Maßen an die Aus-
maße der modularen Fördereinheit 2 derart angepasst,
dass zwei direkt nebeneinander positionierte Förderein-
heiten 2 bündig abschließen. Die hier gezeigte Abdeck-
vorrichtung 36 ist als dreidimensionaler, länglicher und
eckiger Hohlkörper und somit als geschlossenes Profil
ausgestaltet. Geschlossene Profile und weitere Hohlkör-
performen der Abdeckvorrichtung 36 verleihen der För-
dereinheit 2 in seiner Anordnung eine besonders hohe
Stabilität und schützen zudem die Komponenten auch
seitlich und von unten. Vorteilhaft für eine hohe Stabilität
ist die Ausgestaltung als geschlossenes Profil, vielfältige
Konturen des Profils sind möglich, beispielsweise runde
oder eckige Rohrformen, einfach oder mehrfach gefalte-
te Sigma-Profile. Aber auch andere Ausgestaltungen der
Abdeckvorrichtung 36 wie einfache Abdeckbleche, wel-
che Aussparungen für die Transportrollen 8a - 8g auf-
weisen, sind möglich. Die Aussparungen werden unkom-
pliziert aus einem Rohling der Abdeckvorrichtung durch
herausstanzen, heraussägen oder herausschneiden
mittels mit Laser- oder Wasserstrahl oder einfach mit ei-
nem mechanischen Schneidwerkzeug.
[0041] Figur 4 zeigt gemäß einer Ausführungsform der
Erfindung ein Fördersystem 28 mit regelmäßig hinterein-
ander und nebeneinander angeordneten Fördereinhei-
ten 2, 2’, die entlang der Haupttransportrichtung 22 und
im rechten Winkel hierzu angeordnet sind. Die Anord-
nung der individuell einstellbaren und ansteuerbaren
Fördereinheiten 2 ist teilweise rollenteppichartig, teilwei-
se streifenartig. Die rollenteppichartigen Bereiche sind
besonders geeignet für das Verändern der Ausrichtung
von Gütern, die anderen Bereiche sind insbesondere ge-
eignet für das einfache Transportieren entlang der
Haupttransportrichtung 22.
[0042] Die Schwenkachsenwinkel 14 einer entlang der
Haupttransportrichtung 22 ausgerichteten Fördereinheit
2 können kontinuierliche Werte zwischen +45° und -45°
annehmen. Die bei positiver Drehzahl und somit positiver
Drehrichtung möglichen Transportrichtungen 34+ liegen
zwischen 341+ und 34r+, die bei negativer Drehzahl und
somit negativer Drehrichtung möglichen Transportrich-
tungen 34- zwischen 34l- und 34r-. Da die möglichen
Transportrichtungen 34+, 34- der quer zur Haupttrans-
portrichtung angeordneten Fördereinheiten 2’ um 90° ge-
genüber den eingezeichneten Transportrichtungen 34+,
34- rotiert sind, sind sie insbesondere für eine Lenkung
der Güter 2 nach rechts bzw. links geeignet. Die Trans-
portgeschwindigkeit der Fördereinheiten 2, 2’ wird durch
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die Drehgeschwindigkeit ihrer Transportrollen 8 be-
stimmt.
[0043] Die Fördereinheiten 2 können nicht nur entlang
oder orthogonal zur Haupttransportrichtung 22 angeord-
net werden, sondern auch in beliebiger Anordnung zu-
einander und in einem beliebigen Winkel zur Haupttrans-
portrichtung 22. Die übergeordnete Steuereinrichtung 21
des Fördersystems 28 steuert die Steuereinheiten 20 der
einzelnen Fördereinheiten 2, 2’ koordiniert an, wobei die
Ansteuerung unter Berücksichtigung der von Detektoren
erfassten Position und Ausrichtung von Gütern 4 auto-
matisiert erfolgen kann. Die übergeordnete Steuerein-
richtung 21 koordiniert die Ansteuerung der einzelnen,
zur Ansteuerung durch eine übergeordnete Steuerein-
richtung 21 ausgelegten Steuereinheiten 20, so dass der
Gütertransport entlang des gesamten Fördersystems 28
optimiert durchgeführt wird.
[0044] Gemäß einer weiteren Ausführungsform sind
die Transportrollen 8 einer Fördereinheit 2 nichtlinear,
beispielsweise kreisförmig, angeordnet und eignen sich
so noch besser zum Rotieren eines Guts 4.
[0045] Gemäß einer weiteren Ausführungsform ist die
Fördereinheit 2 ausgestaltet, über ein Kommunikations-
protokoll, beispielsweise CAN oder CANopen, angesteu-
ert zu werden.

Bezugszeichenliste

[0046]

2 Fördereinheit
4 Gut
6 Transportebene
8 Transportrolle
10 Drehachse
12 Schwenkachse
14 Schwenkachsenwinkel
16 Verstellvorrichtung
16’ Verstellvorrichtungsachse
18 Antriebsmittel
20 Steuereinheit
21 übergeordnete Steuereinrichtung
22 Haupttransportrichtung
24 Transportrollenlagerung
26 Reibbelag
28 Fördersystem
30 Elektronikeinheit
32 Verbindungsvorrichtung
34 Transportrichtung
36 Abdeckvorrichtung

Patentansprüche

1. Fördereinheit (2) für ein übergeordnetes Fördersys-
tem (28) zum Transport von Gütern (4) auf einer
Transportebene (6), wobei

a) die Fördereinheit (2) Transportrollen (8), An-
triebsmittel (18), mindestens eine Verstellvor-
richtung (16) und eine Steuereinheit (20) um-
fasst;
b) die Transportrollen (8) mit ansteuerbarer
Drehzahl und ansteuerbarer Drehrichtung um
ihre jeweiligen Drehachsen (10) rotierbar sind;
c) die Antriebsmittel (18) zum Antreiben der
Transportrollen (8) ansteuerbar ausgestaltet
sind;
d) die Drehachsen (10) der Transportrollen (8)
um ihre jeweiligen Schwenkachsen (12) um ei-
nen eigenen Schwenkachsenwinkel (14) an-
steuerbar durch Rotation verstellbar ausgestal-
tet sind;
e) die Verstellvorrichtung (16) zum Verstellen
der Drehachsen (10) der Transportrollen (8) um
ihre jeweiligen Schwenkachsen (12) ansteuer-
bar ausgestaltet ist;
f) die Steuereinheit (20) zum Ansteuern der För-
dereinheit (2), insbesondere der Verstellvorrich-
tung (16) und der Antriebsmittel (18), ausgestal-
tet ist; und
g) die Fördereinheit (2) zudem eine Verbin-
dungsvorrichtung (32) zum Verbinden der För-
dereinheit (2) mit dem übergeordneten Förder-
system (28) umfasst.

2. Fördereinheit (2) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
mindestens zwei der Transportrollen (8) voneinan-
der abweichend ansteuerbar sind.

3. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
2, dadurch gekennzeichnet, dass
die Antriebsmittel (18) individuell ansteuerbar zum
Antreiben einer Transportrolle (8) ausgestaltet sind.

4. Fördereinheit (2) nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
das Antriebsmittel (18) als Servoantrieb ausgestaltet
ist.

5. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsvorrichtung (32) zur Stromversor-
gung der Fördereinheit (2) ausgestaltet ist.

6. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsvorrichtung (32) als Steckverbin-
dung ausgestaltet ist.

7. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verbindungsvorrichtung (32) zur Signalübertra-
gung ausgestaltet ist.
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8. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheit (20) adaptiert ist, von einer über-
geordneten Steuereinrichtung (21) angesteuert zu
werden.

9. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstellvorrichtung (16) zum gemeinsamen Ver-
stellen der Drehachsen (10) der Transportrollen (8)
um ihre jeweiligen Schwenkachsen (12) ausgestal-
tet ist.

10. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass
die Verstellvorrichtung (16) zum kontinuierlichen
Verstellen der Drehachsen (10) der Transportrollen
(8) um ihre jeweiligen Schwenkachsen (12) ausge-
staltet ist.

11. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass
die Transportrollen (8) in einem für einen Kontakt mit
den Gütern (4) vorgesehenen Bereich eine ballige
Oberfläche aufweisen, die Drehachsen (10) im We-
sentlichen parallel zur Transportebene (6) und die
Schwenkachsen (12) im Wesentlich orthogonal zur
Transportebene (6) angeordnet sind.

12. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, zudem umfassend
eine Abdeckvorrichtung (36), welche Aussparungen
für die Transportrollen (8) aufweist.

13. Fördereinheit (2) nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass
die Abdeckvorrichtung (36) als geschlossenes Profil
ausgestaltet ist.

14. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass
zwei oder mehr Fördereinheiten (2) in beliebiger An-
ordnung zueinander anordenbar sind.

15. Fördereinheit (2) nach einem der Ansprüche 1 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinheiten (20) von zwei oder mehr Förder-
einheiten (2) adaptiert sind, koordiniert angesteuert
zu werden.
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