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(54) VERFAHREN UND FÖRDERSYSTEM ZUM MANIPULIEREN EINES URSPRÜNGLICHEN 
GÜTERSTROMS

(57) Die Erfindung offenbart ein Fördersystem (1)
und ein Verfahren zum Manipulieren eines ursprüngli-
chen Güterstroms auf einer Förderstrecke (3) des För-
dersystems (1). Das Fördersystem (1) weist einen För-
derstreckenabschnitt (13) auf, der mindestens eine für
den Transport des Güterstroms vorgesehene Förderein-
heit (2) umfasst. Die Fördereinheit (2) umfasst Transpor-
trollen (8), die jeweils eigene Drehachsen (10) und
Schwenkachsen (12) aufweisen und mit einstellbarer
Drehzahl und einstellbarer Drehrichtung um ihre jeweili-
gen Drehachsen (10) rotierbar sind. Die Drehachsen (10)
der Transportrollen (8) sind um ihre jeweiligen Schwenk-
achsen (12) um einen eigenen Schwenkachsenwinkel
(14) durch Rotation verstellbar. Die Fördereinheit (2) ist
so ansteuerbar, dass mindestens zwei der Transportrol-
len (8) einer Fördereinheit (2) voneinander abweichend
verstellbar sind. Das Fördersystem (1) umfasst eine
Steuereinrichtung (21), die zum derartigen Ansteuern
der Fördereinheit (2) ausgestaltetet ist, dass der ur-
sprüngliche Güterstrom in einen geordneten Güterstrom
überführbar ist. Zunächst wird der ursprüngliche Güter-
strom erfasst. Anschließend wird der Güterstrom zumin-
dest teilweise dem Förderstreckenabschnitt (13) zuge-
fördert und die Fördereinheiten (2) werden so angesteu-
ert, dass der ursprüngliche Güterstrom auf dem Förder-
streckenabschnitt (13) in einen geordneten Güterstrom
überführt wird und der geordnete Güterstrom wird ab-
transportiert.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das techni-
sche Gebiet der Fördersysteme für Güter, insbesondere
Fördersysteme, die ein gerichtetes Fördern, eine Verän-
derung der Ausrichtung und ein Zwischenspeichern von
Gütern erlauben.
[0002] Im Gütertransport, insbesondere beim Hand-
ling in Paket- und Gepäckabfertigungsanlagen gibt es
immer wieder Situationen, in denen ein unstetiger ur-
sprünglicher Güterstrom in einen gleichmäßigen Güter-
strom umzuwandeln ist. Dabei können Zustände auftre-
ten, bei denen der ursprüngliche Güterstrom zeitweise
extrem abweichende Durchsätze liefert und eine weiter
hinten im Fluss liegende Funktion eine nur eingeschränk-
te Durchsatzfähigkeit hat. Wenn dann die Förderstrecke
keine oder nur eine unzureichende Puffer-Funktion be-
inhaltet, dann wird die zuführende Förderstrecke gege-
benenfalls bis zum Stillstand abgebremst oder die Funk-
tion ist in der schwachen Phase nicht ausgelastet. Er-
strebenswert ist aber ein dynamischer Ausgleich von
Durchsätzen, um den Systemdurchsatz auf einem Ma-
ximum zu halten. Eine Sonderform dieser Anwendung
ist das Wandeln eines unregelmäßigen Stroms in einen
Strom, bei dem einzelne Güter mit einem definierten Ab-
stand zum nächsten Gut eingestellt werden bzw. zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt mit einer bestimmten Orien-
tierung an eine bestimmte Position der Förderstrecke ge-
fördert werden. Das kann beispielsweise auch bedeuten,
dass diese Güter die Förderstrecke zur Seite hin in einem
bestimmten Winkel und Orientierung verlassen. Ebenso
gibt es Situationen, beispielsweise bei ineinander mün-
denden Förderstrecken, in denen ein beliebiger Strom
gestoppt oder zumindest aufgestaut werden muss.
Stand der Technik ist die Verwendung einer Puffervor-
richtung, die systematisch einlagert und mit geregeltem
Durchsatz abgeben kann. Eine Puffervorrichtung hat je-
doch nur eine begrenzte Pufferkapazität, so dass beweg-
liche Puffervorrichtungen gegebenenfalls durch neue,
leere Puffervorrichtungen ersetzt werden müssen, um
die erforderliche Pufferkapazität zur Verfügung zu stel-
len. In manchen Situationen muss daher der Güterstrom
dennoch gestoppt werden. Bei ineinander mündenden
Förderstrecken können auch Bereiche der verbindenden
Fördertechnik als Puffervorrichtung dienen, indem Be-
reiche der ineinander münden Förderstrecken als Spei-
cherstrecke ausgeführt werden, wobei die Güter als ver-
dichtete eindimensionale Kette gespeichert werden. Der
auf der Speicherstrecke verdichtete Güterstrom kann
hierbei stückbezogen wieder aufgelöst werden, aller-
dings erfordert diese Lösung lange Förderstrecken und
verbraucht somit viel Fläche, so dass die Pufferkapazität
aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehende Spei-
cherstrecke eingeschränkt ist. Oder es kommt eine Puf-
fervorrichtung zum Einsatz, in die verdichtet gefördert
werden kann, beispielsweise eine Rutsche, aus der aber
dann mit erhöhtem Aufwand vereinzelt entnommen wer-
den muss.

[0003] Fördersysteme, die ein individuelles gerichte-
tes Fördern erlauben, eignen sich typischerweise außer
als den zur Verfügung stehenden Raum ausnutzende
Speicherstrecken nicht als Puffervorrichtung, da meist
über die gesamte Breite der Förderstrecke nur eine ein-
zige Transportrichtung einstellbar ist. Darüber hinaus
kann meist nur diskret zwischen zwei oder drei Trans-
portrichtungen ausgewählt werden. Zum umfangreichen
Manipulieren eines ursprünglichen Güterstroms müssen
daher bislang mehrere verschiedenartig ausgestaltete
Vorrichtungen herangezogen werden.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Verfahren und ein Fördersystem zum
umfangreichen Manipulieren eines ursprünglichen Gü-
terstroms bereitzustellen. Diese Aufgabe wird durch die
in den unabhängigen Ansprüchen beschriebenen Lösun-
gen gelöst.
[0005] Die erfindungsgemäße Lösung sieht ein Ver-
fahren zum Manipulieren eines ursprünglichen Güter-
stroms auf einer Förderstrecke eines Fördersystems vor,
wobei die Förderstrecke einen Förderstreckenabschnitt
aufweist, der mindestens eine für den Transport des Gü-
terstroms vorgesehene Fördereinheit umfasst. Die För-
dereinheit umfasst Transportrollen, die jeweils eigene
Drehachsen und Schwenkachsen aufweisen und mit ein-
stellbarer Drehzahl und einstellbarer Drehrichtung um ih-
re jeweiligen Drehachsen rotierbar sind und die Dreh-
achsen der Transportrollen sind um ihre jeweiligen
Schwenkachsen um einen eigenen Schwenkachsenwin-
kel durch Rotation verstellbar. Die Fördereinheit ist so
ansteuerbar, dass mindestens zwei der Transportrollen
einer Fördereinheit voneinander abweichend verstellbar
sind. Das Verfahren umfasst die Verfahrensschritte:

a) der ursprüngliche Güterstrom wird erfasst;
b) der Güterstrom wird zumindest teilweise dem För-
derstreckenabschnitt zugefördert;
c) die Fördereinheiten werden so angesteuert, dass
der ursprüngliche Güterstrom in einen geordneten
Güterstrom überführt wird; und
d) der geordnete Güterstrom wird in Abförderrich-
tung transportiert.

[0006] Unter einem Güterstrom sollen insbesondere
kommissionierbare Güter, beispielsweise Pakete, Päck-
chen oder Postsendungen, sowie Koffer und Gepäckstü-
cke verstanden werden. Ein Güterstrom umfasst zumin-
dest ein Gut, vorzugsweise aber eine veränderliche Men-
ge von vorzugsweise gleichartigen Gütern. Das Manipu-
lieren umfasst eine Beeinflussung des Güterstroms über
das normale Fördern hinweg: Abbremsen und Beschleu-
nigen, Puffern, Vereinzeln, Spurwechsel durch Lenken,
Rotieren im Stillstand oder im laufenden Transport, Aus-
schleusen, paralleles Ausschleusen mehrerer Güter,
Ausschleusen an einem bestimmten Punkt mit gleichzei-
tigem Ausrichten, Einschleusen, Kreuzungsfunktion, ge-
zieltes Verschieben von Lücken zwischen Gütern, Ver-
ändern der Güterabfolge und mehr. Das Manipulieren
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erzeugt einen geordneten Güterstrom. Der ursprüngliche
Güterstrom umfasst eine Menge an Gütern mit variabler
Ankunft, Fördergeschwindigkeit, Ausrichtung, Abmes-
sung und/ oder Orientierung. Wenn der ursprüngliche
Güterstrom bereits mit den Anforderungen an den ge-
ordneten Güterstrom übereinstimmt, soll unter Manipu-
lieren auch ein einfaches lineares Geradeausfördern des
Güterstroms verstanden werden. Der Begriff geordneter
Güterstrom umfasst gegebenenfalls voneinander abwei-
chende Anordnungen der Güter auf dem Förderstre-
ckenabschnitt und beim Transportieren der Güter in Ab-
förderrichtung und verdeutlicht, dass eine bestimmte
Ordnung der Güter zueinander hinsichtlich ihrer relativen
Position und Ausrichtung zum Fördersystem und ihrer
Fördergeschwindigkeit vorliegt.
[0007] Um ein vielfältiges Manipulieren zu ermögli-
chen, kann der Förderstreckenabschnitt zwei oder mehr
koordiniert ansteuerbare Fördereinheiten umfassen. Die
Fördereinheiten können beliebig entlang dem Förder-
streckenabschnitt angeordnet sein, also hintereinander
und/ oder nebeneinander angeordnet sein, sowie aus-
gerichtet und/ oder in beliebigen Winkel zum Förderstre-
ckenabschnitt. So kann der Bereich, in dem der Güter-
strom manipuliert wird, vergrößert werden, was insbe-
sondere bei klein oder länglich dimensionierten Förder-
einheiten sinnvoll ist. So können je nach Anordnung und
Ausmaßen der Fördereinheiten Durchsatz und somit Ef-
fizienz des Förderstreckenabschnitts durch gleichzeiti-
ges Manipulieren mehrerer nachfolgender Güter gestei-
gert werden und/ oder es können kompliziertere Mani-
puliermanöver durchgeführt werden.
[0008] Unter voneinander abweichend verstellbaren
Transportrollen soll hierbei eine individuelle Verstellbar-
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 Verstell-
barkeit der Drehzahl umfasst sowohl Drehgeschwindig-
keit, als auch Drehrichtung. Die prinzipiell mögliche indi-
viduelle Verstellbarkeit umfasst auch eine gleiche An-
steuerung einzelner oder aller dieser Parameter.
[0009] Gemäß einer Ausführungsform können die
Transportrollen in positiver und/ oder negativer Drehrich-
tung und mit übereinstimmender und/ oder unterschied-
licher Drehzahl angesteuert werden. Dies erlaubt ein Ro-
tieren und/ oder Ausrichtungsveränderung der Güter mit
nur einer Fördereinheit oder mit mehreren Fördereinhei-
ten ohne dass eine voneinander abweichende Einstel-
lung der Transportrichtung der Transportrollen einer För-
dereinheit erforderlich ist.
[0010] Gemäß einer Ausführungsform kann die Dreh-
achse im Wesentlichen parallel zur Hauptförderrichtung
angeordnet sein und die Schwenkachse kann im We-
sentlichen orthogonal zur Hauptförderrichtung angeord-
net sein. Dies erleichtert die Ansteuerung der Förderein-
heit, da die Bestimmung der Transportrichtung einer
Transportrolle beim Verstellen direkt mit dem Schwenk-

achsenwinkel korreliert. Auch erlaubt dies, dass die
Transportrollen umlaufende, zylindermantelartige oder
ballige Oberflächen aufweisen können und einen verbes-
serten Reibschluss zwischen Gut und Transportrolle bie-
ten und so eine besonders effiziente und präzise Kraft-
übertragung und somit ein besonders zuverlässiges
Transportieren ermöglichen.
[0011] Um eine reduzierte Bauweise und ein einfaches
Ansteuern einer Fördereinheit zu ermöglichen, können
die Schwenkachsenwinkel von zwei oder mehr Trans-
portrollen einer Fördereinheit gemeinsam verstellt wer-
den. Durch voneinander abweichende Einstellung der
Drehzahl und einstellbarer Drehrichtung unterschiedli-
cher Transportrollen kann das Gut dennoch weiterhin mit
vielen Freiheitsgraden transportiert werden. Die Dreh-
zahl weist Betrag und Vorzeichen auf und definiert somit
Rotationsgeschwindigkeit und Rotationsrichtung einer
Transportrolle, so dass Einstellung der Drehzahl genau
genommen auch eine Einstellung der Drehrichtung um-
fasst.
[0012] Gemäß einer bevorzugten Ausführungsform
können die Fördereinheiten in Antwort auf die Erfassung
des ursprünglichen Güterstroms angesteuert werden. So
kann das Manipulieren zielgerichtet genau auf den je-
weiligen ursprünglichen Güterstrom angepasst werden,
wobei das Ansteuern manuell und/ oder automatisiert
geregelt werden kann.
[0013] Um eine Feineinstellung der Transportrichtung
einer oder mehrerer Transportrollen zu ermöglichen,
können die Schwenkachsenwinkel kontinuierlich ein-
stellbar sein.
[0014] Die Transportrollen einer Fördereinheit können
mit abnehmender und/ oder zunehmender Drehzahl an-
steuerbar sein. Dies ermöglicht ein Abbremsen bzw. Be-
schleunigen eines Gutes und noch vielfältigere Möglich-
keiten des Manipulierens.
[0015] Um den Förderstreckenabschnitt zum beson-
ders effizienten Speichern und/ oder Puffern zu verwen-
den, kann ein zwischenzeitliches Stillstehen einzelner
oder aller Transportrollen einer Fördereinheit erfolgen.
Wenn das zwischenzeitliche Stillstehen für nur kurze Zeit
erfolgt, kann so ebenfalls ein Abstand zwischen nachfol-
genden Gütern des Güterstroms eingestellt werden.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform kann der ur-
sprüngliche Güterstrom eine Zuförderrichtung aufwei-
sen, die nicht mit der Abförderrichtung des geordneten
Güterstroms übereinstimmt. Das Manipulieren auf dem
Förderstreckenabschnitt kann so das Sortieren, Vertei-
len und Abtransportieren mit einstellbarer Abförderrich-
tung umfassen. So kann auch ein gerichtetes Ausschleu-
sen mit kontrollierter Ausrichtung erzielt werden, das bei-
spielsweise im Postbereich bei Crossbelt-Sortern An-
wendung findet.
[0017] Hinsichtlich einer Vorrichtung wird die vorste-
hend genannte Aufgabe gelöst durch ein Fördersystem
zum Manipulieren eines ursprünglichen Güterstroms
entlang einer Förderstrecke des Fördersystems, wobei
die Förderstrecke einen Förderstreckenabschnitt auf-
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weist, der mindestens eine für den Transport des Güter-
stroms vorgesehene Fördereinheit umfasst. Die Förder-
einheit umfasst Transportrollen, die jeweils eigene Dreh-
achsen und Schwenkachsen aufweisen und mit einstell-
barer Drehzahl und einstellbarer Drehrichtung um ihre
jeweiligen Drehachsen rotierbar sind und die Drehach-
sen der Transportrollen sind um ihre jeweiligen Schwenk-
achsen um einen eigenen Schwenkachsenwinkel durch
Rotation verstellbar. Die Fördereinheit ist so ansteuer-
bar, dass mindestens zwei der Transportrollen einer För-
dereinheit voneinander abweichend verstellbar sind und
das Fördersystem umfasst eine Steuereinrichtung, die
zum derartigen Ansteuern der Fördereinheit ausgestal-
tetet ist, dass der ursprüngliche Güterstrom in einen ge-
ordneten Güterstrom überführbar ist.
[0018] Gemäß einer Ausführungsform kann das För-
dersystem zudem eine Detektionseinheit zum Erfassen
des ursprünglichen Güterstroms und/ oder des geordne-
ten Güterstroms umfassen. Erfasst werden Position und/
oder Ausrichtung der einzelnen Güter des Güterstroms,
wobei eine Anordnung der Detektionseinheit je nach An-
wendung nur an einer oder an mehreren Stellen des För-
dersystems sinnvoll sein kann.
[0019] Um ein auf den ursprünglichen Güterstrom an-
gepasstes Manipulieren der Güter zu ermöglichen, kann
die Steuereinrichtung zum Ansteuern der Fördereinheit
in Abhängigkeit vom ursprünglichen Güterstrom ausge-
staltet sein. So verhindern auch unvorhergesehene Ab-
weichungen des ursprünglichen Güterstroms, die bei-
spielsweise durch unkontrolliertes Gleiten zustande
kommen, nicht ein erfolgreiches Überführen in einen ge-
ordneten Güterstrom.
[0020] Gemäß einer Ausführungsform kann der För-
derstreckenabschnitt zwei oder mehr koordiniert ansteu-
erbare Fördereinheiten umfassen. Dies ermöglicht ein
unkompliziertes Skalieren des Förderstreckenabschnitts
sowie vielfältiges Manipulieren.
[0021] Die Schwenkachsenwinkel können kontinuier-
lich einstellbar sein, so dass die Einstellung der Trans-
portrichtung der Transportrollen nicht eingeschränkt ist.
[0022] Ausführungsformen der Erfindung werden
nachfolgend anhand der Figuren beispielsweise näher
erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 ein erfindungsgemäßes Fördersystem
umfassend ansteuerbare Fördereinhei-
ten, weitere Fördermittel sowie Detekti-
onseinheiten und eine Steuereinrich-
tung;

Figur 2 einen Ausschnitt auf einen Ausschnitt ei-
nes Fördersystems;

Figur 3 eine erfindungsgemäße Fördereinheit
mit gemeinsamer Verstellvorrichtung;

Figur 4 Fördereinheiten mit voneinander abwei-
chenden Transportrichtungen; und

Figuren 5-9 Fördersysteme mit variierender Anord-
nung von Fördereinheiten umfassenden
Förderstreckenabschnitten und weiteren
Förderstrecken zur Erfüllung unter-
schiedlicher Funktionalitäten beim Mani-
pulieren eines oder mehrerer ursprüngli-
cher Güterströme.

[0023] Figur 1 zeigt ein erfindungsgemäßes Förder-
system 1 zum Manipulieren eines ursprünglichen Güter-
stroms bestehend aus Gütern 4’, die entlang einer För-
derstrecke 3 im Wesentlichen entlang einer Haupttrans-
portrichtung 22 transportiert werden. Das Fördersystem
1 weist einen Förderstreckenabschnitt 13 auf, auf wel-
chem die Güter 4 als geordneter Güterstrom ausgerichtet
und positioniert werden. Das Fördersystem 1 umfasst
Detektionseinheiten 36, welche mit einer übergeordne-
ten Steuereinrichtung 21 verbindbar ausgestaltet sind
und Position und Ausrichtung der Güter 4’ des ursprüng-
lichen Güterstroms entlang der Förderstrecke 3 ganz
oder zumindest abschnittsweise erfassen. Zur optischen
Überwachung kann die Detektionseinheit 36 als einfache
Kamera im VIS-Bereich, als Timeof-Flight-Kamera im
nahen IR mit hoher Framerate oder als Stereokamera
mit hoher Auflösung ausgestaltet sein. Die Detektions-
einheit 36 kann die Güter 4’ alternativ auch als Lichttaster
oder Lichtschranke detektieren. Das Fördersystem 1 um-
fasst ein zuführendes Förderband 25a, welches die Gü-
ter 4’ linear in Zuführförderrichtung 7 dem Förderstre-
ckenabschnitt 13 zufördert und ein abförderndes Förder-
band 25b, welches die ausgerichteten Güter 4 linear in
Abförderrichtung 9 von dem Förderstreckenabschnitt 13
abfördert, wobei hier Zuförderrichtung 7 und Abförder-
richtung 9 mit einer Haupttransportrichtung 22 des För-
derstreckenabschnitts 13 übereinstimmen. Unter linea-
rem Fördern soll ein alleiniges Fördern des Güterstroms
entlang einer Richtung verstanden werden, ohne indivi-
dualisierte Abbremsung oder Beschleunigung verschie-
dener, beispielsweise nebeneinander positionierter Gü-
ter 4 und ohne Spurwechsel oder Veränderung der Aus-
richtung eines Gutes 4 durch überlagerte rotative Bewe-
gungen.
[0024] Der Förderstreckenabschnitt 13 umfasst für
den Transport und das Manipulieren der Güter 4, 4’ vor-
gesehene Fördereinheiten 2 sowie zwei weitere Rollen-
module 23, die zum linearen Fördern ausgestaltet und
hier jeweils orthogonal zur Haupttransportrichtung 22 an-
geordnet sind. Auf dem Förderstreckenabschnitt 13 wird
der ursprüngliche Güterstrom der Güter 4’ in einen ge-
ordneten Güterstrom der Güter 4 überführt. Die Förder-
einheiten 2 umfassen Transportrollen 8, die ballig, ku-
geloberflächenartig oder zylinderartig ausgestaltet sein
können. Im Vergleich zu einer Transportrolle 8 mit zylin-
dermantelartiger Oberfläche ist bei einer Transportrolle
8 mit balliger Oberfläche eine Veränderung des
Schwenkachsenwinkels 14 leichter möglich. Außerdem
weist eine ballige Oberfläche weniger Störkonturen auf.
Die Transportrollen 8 weisen jeweils eigene Drehachsen
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10 und Schwenkachsen 12 auf und sind jeweils mit ein-
stellbarer Drehzahl und einstellbarer Drehrichtung um ih-
re jeweiligen Drehachsen 10 rotierbar. Die Transportrich-
tung 34 einer Transportrolle 8 wird eingestellt, indem die
Transportrolle 8 mit ihrer Drehachse 10 um einen
Schwenkachsenwinkel 14 um ihre Schwenkachse 12 ge-
dreht wird. Um ein umfangreiches, über ein gerichtetes
und gleichartiges Fördern aller Transportrollen 8 hinaus-
gehendes Manipulieren des Güterstroms zu ermögli-
chen, können mindestens zwei der Transportrollen 8 ei-
ner Fördereinheit 2 voneinander abweichend einstellbar
angesteuert werden. Durch die voneinander abweichen-
de und/ oder übereinstimmende Ansteuerung der Trans-
portrollen 8 einer Fördereinheit 2 können die Güter 4’ auf
dem Förderstreckenabschnitt 13 so hinsichtlich ihrer Po-
sition und/ oder Ausrichtung manipuliert werden, dass
der ungeordnete ursprüngliche Güterstrom in einen ge-
ordneten Güterstrom der Güter 4 überführt wird. Die
Transportrollen 8 einer Fördereinheit 2 umfassen jeweils
individuell ansteuerbare Antriebe, die beispielsweise als
Servoantrieb ausgestaltet sind.
[0025] Die Förderbänder 25a, 25b, Rollenmodule 23
und Fördereinheiten 2 sind jeweils mit eigenen Steuer-
einheiten 20’, 20 assoziiert und werden in Abhängigkeit
vom erfassten Güterstrom koordiniert von der überge-
ordneten Steuereinrichtung 21 angesteuert. Die unter-
geordneten Steuereinheiten 20 der Fördereinheiten 2
sind ausgestaltet zum individuellen und/ oder zumindest
teilweise übereinstimmenden Regeln von Transportrich-
tung 34 und Transportgeschwindigkeit der Transportrol-
len 8 einer Fördereinheit 2 durch Einstellen von Drehzahl,
Drehrichtung und/ oder Schwenkachsenwinkel 14. Die
untergeordneten Steuereinheiten 20’ regeln die Dreh-
zahl und/ oder Drehrichtung der Förderbänder 25a, 25b
bzw. Rollenmodule 23.
[0026] Eine oder mehrere der Detektionseinheiten 36
erfassen abschnittsweise die durch das zuführende För-
derband 25a auf den Förderstreckenabschnitt 13 zuge-
förderten Güter 4’ des ursprünglichen Güterstroms. Die
übergeordnete Steuereinrichtung 21 steuert die Förder-
einheiten 2, die Förderbänder 25a, 25b und die Rollen-
module 23 bzw. ihre Steuereinheiten 20’, 20 in Antwort
auf die Erfassung des ursprünglichen Güterstroms an.
Eine Ansteuerung in Antwort auf die Erfassung des ur-
sprünglichen Güterstroms bedeutet, dass die Ansteue-
rung abhängig von der relativen Anordnung, Ausrichtung
und/ oder Fördergeschwindigkeit der Güter 4’ des ur-
sprünglichen Güterstroms erfolgt. Die erwünschte Aus-
gestaltung des geordneten Güterstroms betreffend Ab-
stand, Spuranzahl samt Abförderrichtung 9 und Anord-
nung sowie eine gegebenenfalls erforderliche Zwischen-
speicherung der Güter 4 bestimmt hierbei die Ansteue-
rung, wobei die übergeordnete Steuereinrichtung 21 wird
manuell oder automatisiert kontrolliert werden kann. Bei
einer Zwischenspeicherung ist der geordnete Güter-
strom auf dem Förderstreckenabschnitt 13eine dichte
Anordnung der Güter 4 nebeneinander und/ oder hinter-
einander. Bei geringem Speicherbedarf werden die Gü-

ter 4 dicht hintereinander angeordnet, ein gegebenen-
falls weiter hinten im Fluss des Fördersystems 1 erfor-
derlicher größerer Abstand wird erst beim Abfördern des
geordneten Güterstroms vom Förderstreckenabschnitt
13 eingestellt. Bei großem Speicherbedarf werden die
Güter 4 dicht hintereinander und nebeneinander ange-
ordnet, so dass der geordnete Güterstrom auf dem För-
derstreckenabschnitt eine verdichtete Flächenanord-
nung von Gütern 4 ist.
[0027] Auf dem Förderstreckenabschnitt 13 von Figur
1 werden die nicht entlang der Haupttransportrichtung
22 ausgerichteten Güter 4 rotiert und mittig auf der För-
derstrecke 3 mit regelmäßigem Abstand als eine den ge-
ordneten Güterstrom ausbildende Reihe hintereinander
positioniert. Anschließend wird der geordnete Güter-
strom vom zweiten Förderband 25b in Abförderrichtung
9 transportiert.
[0028] Anstelle einer Reihe könnten die Güter 4 auch
in zwei oder drei Reihen nebeneinander angeordnet wer-
den und der Abstand kann variiert werden. Ein Sonderfall
liegt vor, wenn ein Anwendungsfall kein kompliziertes
Manipulieren des Güterstroms erfordert. Dieser Fall liegt
vor, wenn die Anordnung der Güter 4’ des ursprünglichen
Güterstroms bereits einer für die Güter 4 des geordneten
Güterstroms erwünschten Anordnung entspricht. In die-
sem Fall umfasst das Manipulieren durch die Förderein-
heiten 2 auch ein einfaches lineares Transportieren ent-
lang der Haupttransportrichtung 22. Die übergeordnete
Steuereinrichtung 21 steuert die lokalen Steuereinheiten
20 an.
[0029] Figur 2 zeigt einen Ausschnitt der Transportrol-
len 8, 8’ von drei Fördereinheiten 2 eines Förderstrecken-
abschnitts 13 eines weiteren Fördersystems 1 gemäß
einer Ausführungsform der Erfindung. Die Transportrol-
len 8, 8’ weisen jeweils eigene Drehachsen 10 und
Schwenkachsen 12 auf, wobei die Drehachsen 10 der
Transportrollen 8, 8’ durch Rotation um ihre jeweiligen
Schwenkachsen 12 um einen eigenen Schwenkachsen-
winkel 14 verstellbar sind. Die Schwenkachsen 12 sind
orthogonal zur Haupttransportrichtung 22 angeordnet.
Der Schwenkachsenwinkel 14 wird so definiert, dass bei
einem Schwenkachsenwinkel 14 von 0° und positiver
Drehrichtung eine Transportrolle 8 eine mit der Haupt-
transportrichtung 22 übereinstimmende Transportrich-
tung 34+ aufweist, bei negativer Drehrichtung resultiert
eine Transportrichtung 34- entgegen der Haupttranspor-
trichtung 22.
[0030] Drei Transportrollen 8’ weisen von null abwei-
chende Schwenkachsenwinkel 14 auf. Wenn ein Gut 2
auf zwei oder mehr Transportrollen 8 aufliegt und diese
gleichzeitig mit positiver bzw. negativer Drehrichtung an-
getrieben werden, wird das Gut 4 rotiert. Durch Anpas-
sung der Transportgeschwindigkeiten kann das Rotieren
überlagert während eines weiteren Transport im Wesent-
lichen entlang der Haupttransportrichtung 22, aber auch
entlang weiterer Richtungen, erfolgen. Ein besonders ef-
fizientes und gutschonendes Rotieren erfolgt, indem die
Rotationsgeschwindigkeit abhängig vom Abstand zum
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Drehmittelpunkt des Gutes 4 angepasst wird und weiter
außen liegende Transportrollen 8 mit höherer Drehzahl
angesteuert angetrieben werden. Ein besonders zielge-
richtetes und vielfältiges Manipulieren wird ermöglicht,
indem die Schwenkachsenwinkel 14 kontinuierlich ein-
gestellt werden. Eine stufenlose Einstellung der
Schwenkachsenwinkel 14 mit wahlfreien Winkelwerten
zwischen 0° und 360° ermöglicht eine sehr genaue Re-
gelung der Transportrichtungen 34.
[0031] Figur 3 zeigt eine modulare Fördereinheit 2 zur
Verwendung in einem erfindungsgemäßen Fördersys-
tem 1 mit geordnet entlang einer Linie angeordneten
Transportrollen 8a - 8h. Die Fördereinheit 2 umfasst
Transportrollenlagerungen 24a - 24h für die einzelnen
Transportrollen 8a - 8h und jeweils als Außenmotor aus-
gestaltete Antriebsmittel 18a - 18h für die einzelnen
Transportrollen 8a - 8h. Die modulare Fördereinheit 2
weist eine gemeinsame Verstellvorrichtung 16 mit einer
Verstellvorrichtungsachse 16’ für das gleichzeitige Ver-
stellen der Drehachsen 10a - 10h aller Transportrollen
8a - 8h auf. Die Schwenkachsenwinkel 14 der Transpor-
trollen 8a - 8h dieser Fördereinheit 2 werden somit ge-
meinsam verstellt. Durch eine voneinander abweichende
Ansteuerung der Antriebsmittel 18a - 18h wird dennoch
ein vielfältiges Manipulieren ermöglicht. Die modulare
Fördereinheit 2 umfasst zudem eine kompakt verbaute
Elektronikeinheit 30, welche neben einer Steuereinheit
20 für die dargestellte modulare Fördereinheit 2 zudem
eine Verbindungsvorrichtung 32 zum unkomplizierten
Verbinden mit einer übergeordneten Steuerung 21 des
Fördersystems 1 umfasst. Die Elektronikeinheit 30 um-
fasst noch weitere, der elektronischen Steuerung und
der Spannungsversorgung dienende Komponenten.
[0032] Die Verbindungsvorrichtung 32 ist als Steckver-
bindung ausgestaltet, so dass ein Einbau der Förderein-
heit 2, insbesondere das Verbinden mit der übergeord-
neten Steuerung 21, besonders unkompliziert ist. Beim
Einstecken erfolgt eine automatische Kontaktierung zwi-
schen Fördereinheit 2 und übergeordnetem Fördersys-
tem 1. Durch die Modularität der Fördereinheit 2 eignet
sich die Fördereinheit 2 zum Einbau in eine Vielzahl an
Fördersystemen 1, da Wartung, Einbau und Ausbau der
Fördereinheiten 2 nur geringe Fachkenntnisse erfordert.
Durch Einbau einer auf die Dimension des betreffenden
Fördersystems 1 angepassten Anzahl an Fördereinhei-
ten 2 kann einfach ein zum Manipulieren ausgestalteter
Förderstreckenabschnitt 13 maßgeschneidert werden.
[0033] 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.

[0034] 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 und/ oder Drehrichtung kann das Gut 4 mit hoher
Variabilität transportiert und währenddessen in seiner
Ausrichtung manipuliert werden. Ein Zusammenspiel
mehrerer modularer Fördereinheiten 2 durch koordinier-
tes Ansteuern ihrer Steuereinheiten 20 erlaubt ein viel-
fältiges Manipulieren.
[0035] Figur 4 zeigt jeweils zwei als lineare Rollenzeile
ausgestaltete Fördereinheiten 2a - 2c und ihre möglichen
Transportrichtungen 34a - 34c gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung zur Veranschaulichung einer in
den nachfolgenden Figuren verwendeten vereinfachen-
de Darstellung von Fördereinheiten 2. Die gezeigten För-
dersysteme 1 sind allesamt ausgestaltet, ein Verfahren
zum derartigen Manipulieren der Güter eines ursprüng-
lichen Güterstroms durchzuführen, dass der ursprüngli-
che Güterstrom in einen geordneten Güterstrom über-
führt wird. Eine Fördereinheit 2a umfasst hier acht Trans-
portrollen 8a mit individuell regelbarem integriertem Mo-
tor als Vortrieb, die jeweils in einer gabelförmigen Auf-
nahme als Lenkung sitzen, die wiederum jeweils zentral
vertikal gelagert sind. Die Gabeln können zur Lenkung
der Güter 4 ansteuerbar um einen Schwenkachsenwin-
kel 14 geschwenkt werden. Die Schwenkachsenwinkel
14 sind auf einen Bereich von +-45° eingeschränkt, wobei
die Transportrollen 8a - 8c einer Fördereinheit 2a -c vor-
wärts mit positiver Drehzahl und/ oder rückwärts mit ne-
gativer Drehzahl laufen können. Zur Vereinfachung der
Darstellung sind nur die Transportrichtungen 34a - 34c
bei positiver Drehzahl eingezeichnet, bei negativer Dreh-
zahl werden entgegengesetzt gerichtete Transportrich-
tung 34- erzielt. Die Fördereinheiten 2 der nachfolgenden
Zeichnungen sind im Wesentlichen analog aufgebaut,
wobei diese weder eine Einschränkung der Schwenk-
achsenwinkel 14, noch die genaue Anzahl an Transpor-
trollen 8 aufweisen müssen. Auch können die Transpor-
trollen 8 einer Fördereinheit 2 hinsichtlich Drehzahl und/
oder Schwenkachsenwinkel 14 voneinander abwei-
chend und/ oder übereinstimmend einstellbar ausgestal-
tet sein.
[0036] Die Transportrollen 8a der beiden oberen För-
dereinheiten 2a von Figur 4 sind so eingestellt, dass sie
in der zeichnerischen Darstellung gesehen nach links
oben mit der Transportrichtung 34a fördern, die Trans-
portrollen 8b der zweitobersten Fördereinheiten 2b för-
dern nach rechts oben mit der Transportrichtung 34b und
die Transportrollen 8c der dritten Gruppe von Förderein-
heiten 2c fördern nach rechts oben mit der Transport-
richtung 34c. Die untersten zwei Fördereinheiten 2 zei-
gen eine vereinfachte Darstellung für alle Zustände von
links bis rechts oben fördernd über den gesamten
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Schwenkbereich bei positiver Drehzahl, wobei die ein-
stellbaren Schwenkachsenwinkel 14 zwischen -45° und
+45° liegen. Die Transportrollen 8 können auch rück-
wärts laufen, allerdings sind die zugehörigen Transpor-
trichtungen 34- der Übersichtlichkeit halber zeichnerisch
nicht dargestellt.
[0037] Figur 5 zeigt gemäß noch einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung ein Fördersystem 1 umfas-
send eine zuführende Förderstrecke 3a, eine abführende
Förderstrecke 3b sowie einen Förderstreckenabschnitt
13 mit modular und linear ausgestalteten, orthogonal zur
Haupttransportrichtung 22 angeordneten Fördereinhei-
ten 2. Ein ursprünglicher Güterstrom wird von einem ste-
tig laufenden Antriebsmittel 18 der zuführenden Förder-
strecke 3a in Zuförderrichtung 7 hin zum Förderstrecken-
abschnitt 13 gefördert und nach dem Manipulieren durch
die Fördereinheiten 2 von einem weiteren Antriebsmittel
18 der abführenden Förderstrecke 3b in Abförderrich-
tung 9 abtransportiert. Die Fördereinheiten 2 bilden eine
Förderfläche, die eine Vielzahl von Gütern 4 des ur-
sprünglichen Güterstroms linear transportieren, aber
auch einlagern, speichern und gemäß Anforderung ma-
nipulieren und im Anschluss weiter in Abförderrichtung
9 transportieren können. Die Hauptfunktionalität dieser
Ausführungsform besteht vor allem im Speichern und
Ausgleichen von Unregelmäßigkeiten hinsichtlich Ab-
stand, Position und Ausrichtung. Ein oder mehrere Güter
4 werden zwischengespeichert, indem die betreffenden
guttragenden Transportrollen 8 stark verlangsamt ange-
trieben werden oder stillstehen. Bei ausreichend breiter
Dimensionierung des Förderstreckenabschnitts 13 kön-
nen die Güter 4 auch nebeneinander positioniert oder
durch Vorbeifahren einzelner Güter 4 hinsichtlich ihrer
Abfolge in begrenztem Ausmaß korrigiert werden. Güter
4 können aneinander vorbeigefahren werden, indem bei-
spielsweise die in der zeichnerischen Ansicht links an-
geordneten Transportrollen 8 einer oder mehrerer För-
dereinheiten 2 koordiniert zeitweise stillstehen bzw. lang-
samer angetrieben werden und die rechts liegenden
Transportrollen 8 weiter angetrieben werden bzw.
schneller angetrieben werden. Um ein dynamisches
Speichern zu ermöglichen, werden die Transportrollen 8
einer und/ oder mehrerer Fördereinheiten 2 mit abneh-
mender und/ oder zunehmender Drehzahl angesteuert.
[0038] Figur 6 zeigt ein weiteres erfindungsgemäßes
Fördersystem 1 das zwei versetzte Förderstrecken 3a,
3b aufweist. Das Fördersystem 1 weist zwei parallele
Förderstreckenabschnitte 13a, 13b auf, die linear hinter-
einander und nebeneinander angeordnete Fördereinhei-
ten 2 umfassen und so eine größere Förderfläche als die
in Figur 5 gezeigte ausbilden. Durch Ansteuerung der
Fördereinheiten 2 wird der ursprüngliche Güterstrom li-
near und transversal versetzt, was in der zeichnerischen
Aufsicht gesehen einem Transport der Güter 4 nach
rechts und zugleich nach oben entspricht. Die Lenkfunk-
tion der Transportrollen 8 erfolgt in dieser Ausführungs-
form zeilenweise je Fördereinheit 2, wobei die Transpor-
trollen 8 dennoch mit unterschiedlicher Drehzahl und

Drehrichtung angesteuert werden. Somit ist nicht nur ein
Transport nach rechts und links möglich, sondern auch
ein Rotieren einzelner Güter während des Transportie-
rens. Die übergeordnete Steuerung 21 steuert die För-
dereinheiten 2 so an, dass die Güter 4 entlang einer durch
die Zuförderrichtung 7 der zuführenden Förderstrecke
3a und die Abförderrichtung 9 der abführenden Förder-
strecke 3b bestimmten Flussrichtung transportiert wer-
den. Die Güter 4 können hierbei so manipuliert werden,
dass sie mit unveränderter Ausrichtung nach rechts oben
transportiert werden oder sie können in der Art eines Au-
tos eine Rechtskurve vollziehen.
[0039] Eine weitere Ausführungsform ist eine Ausge-
staltung des Fördersystems 1 wie in Figur 6, wobei je-
doch der zweite Förderstreckenabschnitt 13b eine belie-
bige Fördervorrichtung sein kann, die ausgestaltet ist,
die Bewegungsvektoren eines Gutes 4 auf dem ersten
Förderstreckenabschnitt 13a zu übernehmen. Auf diese
Weise kann ein Gut 4 ohne zu rutschen verdrehungsfrei
von dem ersten Förderstreckenabschnitt 13a auf den
zweiten Förderstreckenabschnitt 13b übergeben wer-
den. Sobald das Gut 4 vollständig übergeben wurde, wird
die Querförderung des zweiten Förderstreckenab-
schnitts 13b eingestellt und das Gut 4 einzig weiter ent-
lang der Abförderrichtung 9 transportiert. In diesem Fall
agiert das Fördersystem 1 als Quergurtsorter, wobei das
Gut 4 auf dem ersten Förderstreckenabschnitt 13a aus-
gerichtet wurde und die Ausrichtung beim Übergeben
und Weitertransport konserviert wurde.
[0040] Figur 7 zeigt noch ein Fördersystem 1 gemäß
einer weiteren Ausführungsform der Erfindung, wobei die
Funktionalität des Fördersystems im Vergleich zum För-
dersystem von Figur 6 um das Zusammenführen zweier
ursprünglicher Güterströme zu einem geordneten Güter-
strom ergänzt wurde. Die Güter 4 werden von den zwei
voneinander verschiedenen zuführenden Förderstre-
cken 3a1, 3a2 entlang der Zuförderrichtungen 7a, 7b auf
die Förderstreckenabschnitte 13a, 13b gefördert. Die
Fördereinheiten 2 der beiden Förderstreckenabschnitte
13a, 13b werden dann koordiniert so angesteuert, dass
die Güter 4 zu einem einzigen geordneten Güterstrom
vereinigt werden, der auf der abführenden Förderstrecke
3b entlang der Abförderrichtung 9 abtransportiert wird.
Beim Zusammenführen zweier Güterströme können die
Güter 4 zudem zwischenzeitlich gespeichert und ausge-
glichen werden. Die Fördereinheiten 2 bilden eine ge-
meinsame Förderfläche zwischen den zuführenden För-
derstrecken 3a1, 3a2 und der abführenden Förderstre-
cke 3b aus.
[0041] Figur 8 zeigt gemäß noch einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung ein Fördersystem 1, welches
einen als totale Kreuzung ausgestalteten Förderstre-
ckenabschnitt 13 umfasst. Das Fördersystem 1 umfasst
vier zuführende Förderstrecken 3a1-3a4 sowie vier ab-
führenden Förderstrecken 3b1 - 3b4. Der Förderstre-
ckenabschnitt 13 umfasst wiederum hintereinander und
nebeneinander angeordnete Fördereinheiten 2. Weder
die Zuförderrichtungen 7a - 7d, noch die Abförderrich-
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tungen 9a - 9d stimmen überein. Als ursprünglicher Gü-
terstrom werden mindestens sämtliche Güter 4’ angese-
hen, die auf den zuführenden Förderstrecken 3a1 - 3a4
transportiert werden können, der geordnete Güterstrom
umfasst mindestens sämtliche Güter 4, die auf den ab-
führenden Förderstrecken 3b1 - 3b4 transportiert werden
können. Der Begriff des Güterstroms umfasst somit auch
mehrere einzelne, auf unterschiedlichen Förderstrecken
3a1-3a4, 3b1 - 3b4 transportierten Güterströme. Auf dem
Förderstreckenabschnitt 13 wird der ursprüngliche Gü-
terstrom in einen geordneten Güterstrom überführt. Für
diese komplexe Anordnung, aber auch für die weiter
oben dargestellten Ausführungsformen, ist eine Überwa-
chung des Fördersystems 1 mit mindestens einer Detek-
tionseinheit 36 hilfreich und nötig. Die Detektionseinheit
36 kann optisch überwachen, möglich ist jedoch auch
ein Erfassen des Volumengewichts, beispielsweise in-
dem die Detektionseinheit 36 als Dim-Weight-Scan-Tun-
nel ausgestaltet ist, des Formats und der Position der
Güter 4 auf den zuführenden Förderstrecken 3a1 - 3a4
und einer Zuweisung einer Identifikationsnummer zu je-
dem Gut 4 durch die Detektionseinheit 36 und Weiterlei-
tung an die übergeordnete Steuereinrichtung 21. Ohne
Überwachung ist ein gezieltes und kontrolliertes Mani-
pulieren der Güter 4 nur schwer möglich.
[0042] Durch die zeilenweise erfolgende Lenkungs-
funktion der Transportrollen 8 der Fördereinheiten 2 und
die individuelle Vortriebsregelbarkeit jeder Transportrol-
le 8 können die Güter 4 linear und transversal versetzt
und von jeder der zuführenden Förderstrecken 3a1 - 3a4
auf jede der abführenden Förderstrecken 3b1 - 3b4 trans-
portiert werden. Die Güter 4 werden hierbei linear und/
oder transversal versetzt, sowie bei Bedarf rotiert. Die
Transportrollen 8 der Fördereinheiten 2 des Förderstre-
ckenabschnitts 13 können hierbei stillstehen oder mit ge-
ringer Geschwindigkeit entlang der eingestellten Trans-
portrichtung 34 rotiert werden. Vor dem Überführen eines
Gutes 4 auf eine der abführenden Förderstrecken 3b1 -
3b4 werden dann die das Gut 4 tragenden Transportrol-
len 8 individuell beschleunigt. Hierdurch wird das betref-
fende Gut 4 vom ursprünglichen Güterstrom getrennt.
Das so vereinzelte Gut 4 kann anschließend als Teil des
geordneten Güterstroms auf die betreffende abführende
Förderstrecke 3b seitlich versetzt und übergeben wer-
den.
[0043] Bei einer Beschränkung des Schwenkachsen-
winkels auf einen Bereich zwischen -45° und +45° wer-
den technisch sinnvolle Winkel zwischen zuführenden
und abführenden Förderstrecken 3a, 3b sowie dem För-
derstreckenabschnitt 13 vorgegeben. Die zuführenden
Förderstrecken 3a1 - 3a4 könnten aus einem Winkel zwi-
schen 135° und 225° in den Förderstreckenabschnitt 13
münden, die abführenden Förderstrecken 3b1 - 3b4
könnten in einem Winkel zwischen 315° und 45° an den
Förderstreckenabschnitt 13 angeschlossen sein. Hier
sind jedoch nur rechtwinklig zum Förderstreckenab-
schnitt 13 anschließende Förderstrecken 3a1 - 3b4 ge-
zeigt.

[0044] Figur 9 zeigt ein weiteres Fördersystem 1 ge-
mäß einer Ausführungsform der Erfindung. Das Förder-
system 1 weist einen analogen Aufbau wie dasjenige von
Figur 5 auf, wobei der Förderstreckenabschnitt 13 wie
bei einem traditionellen Merger oder Splitter auch zusätz-
lich noch von zwei weiteren Förderstrecken 3’ schräg mit
Gütern 4 versorgt bzw. entsorgt wird. Die weiteren För-
derstrecken 3’ können als ebene Förderbänder, aber
auch als abgestufte Rollenbahnstrecken oder als schrä-
ge Streifenbänder ausgestaltet sein. Diese können je-
doch gegebenenfalls Störkonturen aufweisen, an denen
sich Güter 4 verhaken können und so zu Staus des Gü-
terstroms führen könnten. Die wesentliche Förderrich-
tung des Güterstroms entlang dem Förderstreckenab-
schnitt 13 stimmt mit der Haupttransportrichtung 22 der
Fördereinheiten 2 überein und sei hier formal als 0° de-
finiert.
[0045] Je nach Anwendungsfall können ein oder meh-
rere der erfindungsgemäßen Förderstreckenabschnitte
13 der Fördersysteme 1 von Figur 1, 4-9 als beliebige
Fördervorrichtungen, beispielsweise als einfache Line-
arförderer oder als Transportrutschen, ausgestaltet sein.

Bezugszeichenliste

[0046]

1 Fördersystem
2 Fördereinheit
3 Förderstrecke
4 Gut
7 Zuförderrichtung
8 Transportrolle
9 Abförderrichtung
10 Drehachse
12 Schwenkachse
13 Förderstreckenabschnitt
14 Schwenkachsenwinkel
16 Verstellvorrichtung
16’ Verstellvorrichtungsachse
18 Antriebsmittel
20 Steuereinheit
21 Steuereinrichtung
22 Haupttransportrichtung
23 Rollenmodul
24 Transportrollenlagerung
25 Förderband
26 Reibbelag
30 Elektronikeinheit umfassend Steuereinheit 20
32 Verbindungsvorrichtung
34 Transportrichtung
36 Detektionseinheit

Patentansprüche

1. Verfahren zum Manipulieren eines ursprünglichen
Güterstroms auf einer Förderstrecke (3) eines För-
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dersystems (1), wobei

- die Förderstrecke (3) einen Förderstreckenab-
schnitt (13) aufweist, der mindestens eine für
den Transport des Güterstroms vorgesehene
Fördereinheit (2) umfasst;
- die Fördereinheit (2) Transportrollen (8) um-
fasst, die jeweils eigene Drehachsen (10) und
Schwenkachsen (12) aufweisen und mit ein-
stellbarer Drehzahl und einstellbarer Drehrich-
tung um ihre jeweiligen Drehachsen (10) rotier-
bar sind und die Drehachsen (10) der Transpor-
trollen (8) um ihre jeweiligen Schwenkachsen
(12) um einen eigenen Schwenkachsenwinkel
(14) durch Rotation verstellbar sind;
- die Fördereinheit (2) so ansteuerbar ist, dass
mindestens zwei der Transportrollen (8) einer
Fördereinheit (2) voneinander abweichend ver-
stellbar sind;

umfassend die Verfahrensschritte:

a) der ursprüngliche Güterstrom wird erfasst;
b) der Güterstrom wird zumindest teilweise dem
Förderstreckenabschnitt (13) zugefördert;
c) die Fördereinheiten (2) werden so angesteu-
ert, dass der ursprüngliche Güterstrom in einen
geordneten Güterstrom überführt wird; und
d) der geordnete Güterstrom wird in Abförder-
richtung transportiert.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Förderstreckenabschnitt (13)
zwei oder mehr koordiniert ansteuerbare Förderein-
heiten (2) umfasst.

3. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 2, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Transportrollen in positiver und/ oder negativer
Drehrichtung und mit übereinstimmender und/ oder
unterschiedlicher Drehzahl angesteuert werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Drehachse (10) im Wesentlichen parallel zur
Hauptförderrichtung angeordnet ist und die
Schwenkachse (12) im Wesentlichen orthogonal zur
Hauptförderrichtung angeordnet ist.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachsenwinkel (14) von zwei oder mehr
Transportrollen (8) einer Fördereinheit (2) gemein-
sam verstellt werden.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Fördereinheiten (2) in Antwort auf die Erfassung

des ursprünglichen Güterstroms angesteuert wer-
den.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachsenwinkel (14) kontinuierlich ein-
stellbar sind.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass
die Transportrollen (8) einer Fördereinheit (2) mit ab-
nehmender und/ oder zunehmender Drehzahl an-
steuerbar sind.

9. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 8, ge-
kennzeichnet durch
ein zwischenzeitliches Stillstehen einzelner oder al-
ler Transportrollen (8) einer Fördereinheit (2).

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass
der ursprüngliche Güterstrom eine Zuförderrichtung
(7) aufweist, die nicht mit der Abförderrichtung (9)
des geordneten Güterstroms übereinstimmt.

11. Fördersystem (1) zum Manipulieren eines ursprüng-
lichen Güterstroms entlang einer Förderstrecke (3)
des Fördersystems (1), wobei

- die Förderstrecke (3) einen Förderstreckenab-
schnitt (13) aufweist, der mindestens eine für
den Transport des Güterstroms vorgesehene
Fördereinheit (2) umfasst;
- die Fördereinheit (2) Transportrollen (8) um-
fasst, die jeweils eigene Drehachsen (10) und
Schwenkachsen (12) aufweisen und mit ein-
stellbarer Drehzahl und einstellbarer Drehrich-
tung um ihre jeweiligen Drehachsen (10) rotier-
bar sind und die Drehachsen (10) der Transpor-
trollen (8) um ihre jeweiligen Schwenkachsen
(12) um einen eigenen Schwenkachsenwinkel
(14) durch Rotation verstellbar sind;
- die Fördereinheit (2) so ansteuerbar ist, dass
mindestens zwei der Transportrollen (8) einer
Fördereinheit (2) voneinander abweichend ver-
stellbar sind; und
- das Fördersystem (1) eine Steuereinrichtung
(21) umfasst, die zum derartigen Ansteuern der
Fördereinheit (2) ausgestaltetet ist, dass der ur-
sprüngliche Güterstrom in einen geordneten
Güterstrom überführbar ist.

12. Fördersystem (1) nach Anspruch 11, zudem umfas-
send eine Detektionseinheit (36) zum Erfassen des
ursprünglichen Güterstroms und/ oder des geordne-
ten Güterstroms (5).

13. Fördersystem (1) nach einem der Ansprüche 11 bis
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12, dadurch gekennzeichnet, dass
die Steuereinrichtung (21) zum Ansteuern der För-
dereinheit (2) in Abhängigkeit vom ursprünglichen
Güterstrom ausgestaltet ist.

14. Fördersystem (1) nach einem der Ansprüche 11 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass
der Förderstreckenabschnitt (13) zwei oder mehr ko-
ordiniert ansteuerbare Fördereinheiten (2) umfasst.

15. Fördersystem (1) nach einem der Ansprüche 11 bis
14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Schwenkachsenwinkel (14) kontinuierlich ein-
stellbar sind.
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