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(54) Transportvorrichtung zum Fördern von Produkten

(57) Die Transportvorrichtung (1) zum Fördern von
Produkten (2) umfasst mindestens ein Paar bewegbarer
Schlitten (6, 8) und eine umlaufend angeordnete Lauf-
schiene (4) zur Führung des mindestens einen Paares
von Schlitten (6, 8) hintereinander in einer veränderlichen
Förderrichtung (F). Eine Linearmotor-Antriebsvorrich-
tung (10) dient zum Antrieb des mindestens einen Paares
von Schlitten (6, 8). An dem ersten (6) und dem zweiten
Schlitten (8) ist jeweils ein Halteelement (16, 18) vorge-
sehen, wobei die Halteelemente (16, 18) des ersten (6)
und zweiten Schlittens (8) zwischen sich einen Produkt-
aufnahmeraum (13) bilden. Die Halteelemente (16, 18)
am ersten (6) und zweiten Schlitten (8) sind jeweils um
eine Drehachse (20, 22; 50, 52), die sich im Wesentlichen
senkrecht zur veränderlichen Förderrichtung (F) er-
streckt, drehbar gelagert. Mindestens ein Verbindungs-
element (24, 54) ist derart zum Verbinden der Halteele-
mente (16, 18) des ersten (6) und zweiten Schlittens (8)
vorgesehen, dass eine relative Orientierung der Haltee-
lemente (16, 18) zueinander festgelegt ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Trans-
portvorrichtung zum Fördern von Produkten.
[0002] Zum Fördern von Produkten ist beispielsweise
eine Transportvorrichtung bekannt, bei der mehrere
Schlitten entlang einer Laufschiene unabhängig vonein-
ander bewegt werden. Dies wird realisiert, indem die
Laufschiene eine Linearmotor-Antriebsvorrichtung zum
Antrieb der Schlitten aufweist, wobei jeder Schlitten min-
destens einen Permanentmagneten aufweist, der mit der
Linearmotor-Antriebsvorrichtung in Wirkverbindung
steht. Eine derartige Transportvorrichtung mit Linearmo-
torantrieb ist aus WO 2013/156177 A1 bekannt.
[0003] Weiterhin ist aus DE 10 2012 210 329 A1 eine
Transportvorrichtung bekannt, die eine Laufschiene und
mehrere entlang der Laufschiene einzeln bewegbare
Schlitten verwendet. Die Schlitten weisen in Förderrich-
tung senkrecht abstehende Halteelemente auf. Zum
Transportieren jeweils eines Produktes ist ein Paar von
Schlitten bereitgestellt, wobei der hintere Schlitten als
schiebender Schlitten und der vordere Schlitten als der
haltende Schlitten fungiert. Die Bewegung der Schlitten
wird so gesteuert, dass das Produkt zwischen den Hal-
teelementen der Schlitten gehalten ist. Sofern der Trans-
port entlang einer geraden Laufschiene erfolgt, treten
keine Probleme auf. Sollen jedoch die Produkte entlang
einer Laufbahn veränderlicher Förderrichtung bewegt
werden, verschieben sich die Halteelemente relativ zu-
einander. Dies hat zur Folge, dass das Produkt nicht
mehr zuverlässig gehalten ist.
[0004] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Transportvorrichtung zum Fördern von
Produkten zu schaffen, mit der die Produkte unabhängig
voneinander an Laufbahnen veränderlicher Förderrich-
tung zuverlässig transportiert werden können.
[0005] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0006] Erfindungsgemäß umfasst die Transportvor-
richtung von Produkten mindestens ein Paar bewegbarer
Schlitten, das einen ersten Schlitten und einen zweiten
Schlitten zum Fördern mindestens eines Produktes auf-
weist, sowie eine umlaufend angeordnete Laufschiene
zur Führung des mindestens einen Paares von Schlitten
hintereinander in einer veränderlichen Förderrichtung.
Eine Linearmotor-Antriebsvorrichtung ist zum Antrieb
des mindestens einen Paares von Schlitten vorgesehen,
wobei zumindest der erste Schlitten mindestens einen
Permanentmagneten aufweist, der mit der Linearmotor-
Antriebsvorrichtung in Wirkverbindung steht. An dem
ersten und dem zweiten Schlitten ist jeweils ein Haltee-
lement vorgesehen und die Halteelemente des ersten
und zweiten Schlittens bilden zwischen sich einen Pro-
duktaufnahmeraum. Jedes Halteelement am ersten und
zweiten Schlitten ist weiterhin jeweils um eine Drehach-
se, die sich im Wesentlichen senkrecht zur veränderli-
chen Förderrichtung erstreckt, drehbar gelagert, und
mindestens ein Verbindungselement zum Verbinden der

Halteelemente des ersten und zweiten Schlittens ist der-
art vorgesehen, dass eine relative Orientierung der Hal-
teelemente zueinander festgelegt ist.
[0007] Durch die Verdrehbarkeit der Halteelemente re-
lativ zu den Schlitten bei gleichzeitiger Beibehaltung der
Orientierung der Halteelemente zueinander wird ermög-
licht, dass die Halteelemente eines Paares von Schlitten
verschiedene Orientierungen zueinander einnehmen
können. Somit bleibt der Haltezustand des Produktes
auch in Kurvenbereichen der Laufschiene unverändert.
[0008] Sind die Halteelemente weiterhin senkrecht zu
dem mindestens einen Verbindungselement angeord-
net, resultieren an den Halteelementen in vorteilhafter
Weise entsprechende parallele Halteflächen, zwischen
denen ein Produkt zuverlässig gehalten ist.
[0009] Wenn das Paar von Schlitten entlang eines
Laufschienenabschnitts veränderlicher Förderrichtung
geführt wird, drehen sich die Halteelemente relativ zum
ersten und zweiten Schlitten.
[0010] Vorzugsweise ist das mindestens eine Verbin-
dungselement in Form einer Verbindungsstange ausge-
bildet. Die Verbindungsstange betrifft eine Ausgestal-
tung, die einfach und kostengünstig herstellbar ist.
[0011] Es ist vorteilhaft, wenn mindestens eines der
Halteelemente eine Durchgangsöffnung aufweist, durch
die sich die Verbindungsstange erstreckt. Hierdurch wird
zwischen dem mindestens einen Halteelement und der
Verbindungsstange eine Linearführung realisiert, die den
Vorgang des Positionierens des Halteelements relativ
zum anderen Halteelement entlang der Verbindungs-
stange erleichtert.
[0012] Nach einer weiteren Ausgestaltung verhindert
das in der Durchgangsöffnung aufgenommene mindes-
tens eine Verbindungselement durch Formschluss eine
Verkippung des Halteelements relativ zum mindestens
einen Verbindungselement. Diese Anordnung verhindert
somit zwar ein Verkippen des Halteelements, lässt aber
eine lineare Verschiebung des Halteelements entlang
der Verbindungsstange zu.
[0013] Mit Vorteil sind die Halteelemente an den ein-
ander zugewandten Seiten des ersten und zweiten
Schlittens angeordnet. Dadurch ist es möglich, die an
den Schlitten angeordneten Halteelemente zum Halten
schmaler Produkte möglichst nahe aneinander heranzu-
führen. Dies ist von besonderem Vorteil beim Durchlau-
fen gekrümmter Laufschienenabschnitte.
[0014] In weiterer Ausgestaltung kann das Halteele-
ment des ersten Schlittens an dem Verbindungselement
starr befestigt sein, während das Verbindungselement
weiterhin als eine Führungseinrichtung fungiert, an der
das Halteelement des zweiten Schlittens gleitbeweglich
gelagert ist. Der Abstand zwischen den Halteelementen
kann somit stufenlos eingestellt werden. Damit können
in vorteilhafter Weise Produkte mit unterschiedlichen Ab-
messungen bzw. Breiten durch dasselbe Paar von Schlit-
ten gefördert werden. Vordefinierte Formatteile oder ma-
nuelle Einstellungen an der Transportvorrichtung sind
daher beim Transport der Produkte nicht erforderlich.
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[0015] Für den Fall, dass die Halteelemente des ersten
und zweiten Schlittens an dem Verbindungselement
starr, gegebenenfalls aber lösbar, befestigt sind, ergibt
sich eine Anordnung von Halteelementen mit einem fes-
ten, unveränderlichen Abstand. Darüber hinaus werden
über das Verbindungselement die Halteelemente starr
miteinander verbunden. In vorteilhafterweise reicht es
daher aus, wenn nur einer der beiden Schlitten aktiv an-
getrieben ist. Die Permanentmagnete des zweiten Schlit-
tens werden in diesem Fall in der Regel nur zur Vorspan-
nung seiner Laufrollen an die Laufschiene verwendet.
Unter Umständen kann auf die Permanentmagnete in
dem zweiten Schlitten komplett verzichtet werden.
[0016] Weiterhin sind vorzugsweise der erste und
zweite Schlitten aktiv angetrieben, wobei die Steuerung
des Antriebs des ersten und zweiten Schlittens derart
eingestellt ist, dass der Abstand zwischen den Halteele-
menten konstant bleibt.
[0017] Bei einer möglichen Ausgestaltung definiert die
umlaufend angeordnete Laufschiene eine Laufschiene-
nebene und die Halteelemente sind senkrecht zur Lauf-
schienenebene angeordnet.
[0018] Bei einer Alternative definiert die umlaufend an-
geordnete Laufschiene eine Laufschienenebene und die
Halteelemente sind parallel zur Laufschienenebene an-
geordnet.
[0019] Kurze Beschreibung der Figuren

Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines Abschnitts einer
ersten Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Transportvorrichtung, die ein breites Pro-
dukt transportiert;

Fig. 2 ist eine Seitenansicht eines Abschnitts der ers-
ten Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Transportvorrichtung, die ein schmales Pro-
dukt transportiert;

Fig. 3 ist eine weitere Seitenansicht eines Abschnitts
der ersten Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Transportvorrichtung, bei der ein Schlit-
tenpaar an einem geraden und ein Schlitten-
paar an einem gekrümmten Laufschienenab-
schnitt gezeigt ist;

Fig. 4 ist eine vergrößerte perspektivische Ansicht
des Schlittenpaares in dem gekrümmten Lauf-
schienenabschnitt in Fig. 3;

Fig. 5 ist eine perspektivische Ansicht eines Ab-
schnitts einer zweiten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Transportvorrichtung; und

Fig. 6 ist eine vergrößerte perspektivische Ansicht
des Schlittenpaares in dem gekrümmten Lauf-
schienenabschnitt in Fig. 6.

[0020] Fig. 1 zeigt den Aufbau einer ersten Ausfüh-

rungsform der erfindungsgemäßen Transportvorrich-
tung 1 zum Fördern von Produkten 2, insbesondere Falt-
schachteln, in einer Seitenansicht. Die Transportvorrich-
tung 1 umfasst eine ortsfest umlaufend angeordnete
Laufschiene 4 zur Führung mindestens eines Paares von
bewegbaren Schlitten, einem ersten Schlitten 6 und ei-
nem zweiten Schlitten 8, in einer veränderlichen Förder-
richtung F. Die Förderrichtung F kann auch entgegenge-
setzt sein. Die Schlitten dienen zum Fördern der Produk-
te 2 und werden entlang der Laufschiene 4 bewegt. Auch
wenn in Fig. 1 lediglich ein Paar von Schlitten 6, 8 dar-
gestellt ist, werden in der Regel mehrere Paare von
Schlitten 6, 8 gleichzeitig auf derselben Laufschiene 4
verfahren. Innerhalb des Paares kann sowohl der erste
Schlitten 6 als auch der zweite Schlitten 8 in Förderrich-
tung F vorangestellt sein.
[0021] Weiterhin zeigt Fig. 1 lediglich einen Teil, und
zwar einen gekrümmten Abschnitt, der umlaufenden
Laufschiene 4. Der erste und zweite Schlitten 6, 8 bewe-
gen sich an der Außenseite der Laufschiene 4, im Uhr-
zeigersinn oder im Gegenuhrzeigersinn, einmal um die
gesamte Laufschiene 4 herum, bis sie wieder die Aus-
gangsposition erreichen. Die Schlitten 6, 8 können an
geeigneter Stelle mit Produkten 2 befüllt werden und die
Produkte 2 können an geeigneter Stelle auch wieder von
den Schlitten 6, 8 entnommen werden.
[0022] Zum Antrieb der Schlitten 6, 8 dient eine Line-
armotor-Antriebsvorrichtung 10, die in Fig. 3 und 4 ge-
zeigt ist. Die Linearmotor-Antriebsvorrichtung 10 ist in-
nerhalb der von der Laufschiene 4 definierten ovalen
Form angeordnet und weist eine ebensolche ovale Form
auf. Weiterhin umfasst die Linearmotor-Antriebsvorrich-
tung 10 eine Mehrzahl von aneinandergereihten Spulen
(nicht gezeigt), die einzeln bestromt werden können. Zu-
mindest einer der Schlitten 6, 8 weist wenigstens einen,
vorzugsweise zwei Permanentmagnete 11 (siehe Fig. 4)
auf, die mit der Linearmotor-Antriebsvorrichtung 10 in
Wirkverbindung stehen.
[0023] Wie in Fig. 4 angedeutet, weist jeder Schlitten
6, 8 einen im Wesentlichen hufeisenförmigen oder um-
gekehrt U-förmigen Grundkörper 12, 14 auf. Die Lage-
rung und Führung der Grundkörper 12, 14 entlang der
Laufschiene 4 erfolgt über eine Mehrzahl von (nicht ge-
zeigten) Laufrollen. Für die konstruktive Ausgestaltung
der Schlitten 6, 8 und deren Lagerung auf der Laufschie-
ne 4 existiert eine große Anzahl von Möglichkeiten.
[0024] Wieder Bezug nehmend auf Fig. 1, ist an dem
ersten und dem zweiten Schlitten 6, 8, insbesondere an
den Grundkörpern 12, 14, jeweils mindestens ein Halte-
element 16, 18 angeordnet. Die Halteelemente 16, 18
bilden zwischen sich somit einen Produktaufnahmeraum
13 und halten das mindestens eine Produkt 2 dort zwi-
schen sich fest. Vorzugsweise erstrecken sich die Hal-
teelemente 16, 18 symmetrisch, insbesondere parallel,
zueinander und ragen von den Schlitten 6, 8 auf der von
der Laufschiene 4 abgewandten Seite, also nach außen,
ab.
[0025] Jedes der Halteelemente 16, 18 ist an dem zu-
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geordneten Schlitten 6, 8 drehbar um eine jeweilige
Drehachse 20, 22 gelagert, die in Richtung senkrecht zur
Förderrichtung F bzw. senkrecht zur Ebene E, die durch
die Laufschiene 4 definiert wird, verlaufen. Zwischen den
beiden Halteelementen 16, 18 erstreckt sich mindestens
ein Verbindungselement 24, das im dargestellten Bei-
spielsfall in Form einer Verbindungsstange ausgebildet
ist. Durch das mindestens eine Verbindungselement 24
wird die Orientierung der Halteelemente 16, 18 zueinan-
der festgelegt, unabhängig vom Bahnverlauf der Lauf-
schiene 4. In der Regel sind zwei Verbindungselemente
24 symmetrisch an den Schlitten 6, 8 angeordnet.
[0026] Um die Orientierung der Halteelemente 16, 18
zueinander festzulegen, ist in den Halteelementen 16,
18 jeweils mindestens eine Durchgangsöffnung 28, 30
ausgebildet, in der das mindestens eine Verbindungse-
lement 24 formschlüssig aufgenommen ist. Vorliegend
weist sowohl jedes Verbindungselement 24 als auch jede
der Durchgangsöffnungen 28, 30 einen kreisförmigen
Querschnitt auf. Es sind aber viele andere Querschnitts-
formen möglich.
[0027] Die Durchgangsöffnungen 28, 30 verlaufen je-
weils senkrecht zur Ebene, in der die Halteelemente 16,
18 angeordnet sind, und somit auch parallel zu einer Ebe-
ne, die durch die umlaufende Laufschiene 4 definiert ist.
Ein Formschluss zwischen dem jeweiligen Verbindungs-
element 24 und den Durchgangsöffnungen 28, 30 in den
Halteelementen 16, 18 resultiert daraus, dass ein um-
laufender Außenumfangsabschnitt des Verbindungsele-
ments 24 an den Innenumfangsabschnitten der Durch-
gangsöffnungen 28, 30 derart anliegt, dass eine Kippbe-
wegung der Halteelemente 16, 18 relativ zum Verbin-
dungselement 24 verhindert wird.
[0028] Weiterhin kann zumindest eines der Halteele-
mente 16, 18 in Längsrichtung des Verbindungsele-
ments 24 gleitbeweglich gelagert sein. In diesem Fall fun-
giert das Verbindungselement 24 als eine Längsfüh-
rungseinrichtung zum gleitbeweglichen Verschieben des
mindestens einen Halteelements 16, 18 in Längsrich-
tung, um den Abstand zwischen den Halteelementen 16,
18 einzustellen. Zum Fixieren eines bestimmten Ab-
stands kann an einem der Halteelemente 16, 18 eine
Arretiervorrichtung, beispielsweise in Form einer Fest-
stellschraube, vorgesehen sein.
[0029] Während in Fig. 1 ein breites Produkt 2 mit der
Transportvorrichtung 1 transportiert wird, zeigt Fig. 2 die-
selbe Anordnung lediglich mit dem Unterschied, dass die
Halteelemente 16, 18 in einem geringeren Abstand zu-
einander angeordnet sind und ein schmales Produkt 2
transportiert wird. Im Übrigen sind die Fig. 1 und 2 iden-
tisch, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche Teile be-
zeichnen, so dass auf eine erneute Beschreibung der
identischen Teile verzichtet wird.
[0030] Gegenüber der Anordnung in Fig. 1 ist der Ab-
stand zwischen den beiden Schlitten 6, 8 verringert, in-
dem die Schlitten 6, 8 aufeinander zu bewegt wurden.
Das Halteelement 16 des ersten Schlittens 6 ist mit dem
Verbindungselement 24, wie in Fig. 1, starr verbunden

und der zweite Schlitten 8 mit dem zweiten Halteelement
18 ist entlang dem Verbindungselement 24 in Richtung
auf den ersten Schlitten 6 verschoben, so dass ein ge-
ringerer Abstand zwischen den Halteelementen 16, 18
für ein schmales Produkt 2 eingestellt ist.
[0031] Weiterhin sind in Fig. 2 die beiden Schlitten 6,
8 in einem minimalen Abstand voneinander angeordnet,
bei dem eine Berührung der Schlitten 6, 8 bei Bewegung
entlang des gekrümmten Laufbahnabschnitts gerade
noch nicht erfolgt. Zur Erreichung eines minimalen Ab-
stands zwischen den Halteelementen 16, 18, um schma-
le Produkte 2 aufnehmen zu können, sind die Halteele-
mente 16, 18 an den einander zugewandten Seiten des
ersten und des zweiten Schlittens 6, 8 angeordnet.
[0032] In Fig. 3 sind insgesamt zwei Paare von Schlit-
ten mit jeweils einem ersten und zweiten Schlitten 6, 8
an der Laufschiene 4 angeordnet. Der gezeigte Abschnitt
der Laufschiene 4 betrifft die linke Hälfte einer insgesamt
ovalen Laufschienenanordnung. Die zwei Paare von
Schlitten 6, 8 sind in dem oberen geradlinigen Abschnitt
der ovalen Laufschiene 4 und in einem gekrümmten Kur-
venabschnitt dargestellt. Jedes Paar von Schlitten 6, 8
wird demnach abschnittsweise eine geradlinige Bewe-
gung und abschnittsweise eine Kurvenbewegung aus-
führen.
[0033] In einem Vergleich der beiden Paare von Schlit-
ten in Fig. 3 sind die Schlitten 6, 8 des Paars, das sich
im geraden Abschnitt der Laufschiene 4 befindet, parallel
zueinander angeordnet. Demgegenüber sind die Schlit-
ten 6, 8 des Paares, das sich im gekrümmten Abschnitt
der Laufschiene 4 befindet, zueinander geneigt angeord-
net. In beiden Fällen sind die Halteelemente 16, 18 pa-
rallel zueinander und senkrecht zum Verbindungsele-
ment 24 angeordnet, wobei das Produkt 2 zwischen den
Halteelementen 16, 18 gehalten ist.
[0034] Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Ansicht des einen
in Fig. 3 gezeigten Paares von Schlitten 6, 8 in perspek-
tivischer Darstellung. Die Halteelemente 16, 18 bestehen
jeweils aus einem Basisteil 32, 34 und einem Halteteil
36, 38. Wie gezeigt, sind die Halteteile 36, 38 als Halte-
bügel ausgebildet, sind vorzugsweise plattenförmig und
mit einer Öffnung 44, 45 ausgestattet. Weiterhin sind die
Halteelemente 16, 18 an den Seiten, die den Schlitten
6, 8 zugewandt sind, mit einer U-förmigen Ausnehmung
versehen. In der U-förmigen Ausnehmung sind jeweils
wiederum die Verbindungsabschnitte, welche die beiden
Schenkel der U-förmigen Grundkörper 12, 14 der Schlit-
ten 6, 8 verbinden, angeordnet. Vorzugsweise sind die
Halteelemente 16, 18 auf zwei gegenüberliegenden Sei-
ten der Grundkörper 12, 14 drehbar gelagert.
[0035] Die Basisteile 32, 34 sind jeweils an den einan-
der zugewandten Seiten der Halteteile 36, 38 angeordnet
und kürzer als die Halteteile 36, 38 ausgebildet. Damit
bilden die Basisteile 32, 34 jeweils eine partielle Aufla-
gefläche für die zwischen den Halteteilen 36, 38 aufge-
nommenen Produkte 2. Größe und Form der Halteteile
36, 38 und Basisteile 32, 34 können natürlich variieren.
[0036] Fig. 5 und 6 zeigen den Aufbau einer zweiten
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Ausführungsform der erfindungsgemäßen Transportvor-
richtung 1 zum Fördern von Produkten 2, insbesondere
Faltschachteln, jeweils in einer perspektivischen Ansicht.
Wesentliche Teile der Ausführungsform aus Fig. 5 und
6 sind identisch zu der Ausführungsform aus Fig. 1 bis
4, wobei gleiche Bezugszeichen gleiche Teile bezeich-
nen, so dass auf eine erneute Beschreibung der identi-
schen Teile verzichtet wird.
[0037] Im Unterschied zu den Fig. 1 bis 4, bei der die
Laufschiene 4 in einer vertikalen Ebene angeordnet war,
zeigen die Fig. 5 und 6 eine Transportvorrichtung 1, bei
der die Laufschiene 4 in einer horizontalen Ebene E an-
geordnet ist. Der in Fig. 5 gezeigte Ausschnitt der Lauf-
schiene 4 ist ein Teil einer insgesamt ovalen Laufschie-
nenanordnung mit zwei geraden Laufschienenabschnit-
ten und zwei gekrümmten Laufschienenabschnitten.
[0038] An dem ersten und dem zweiten Schlitten 6, 8,
insbesondere an den Grundkörpern 12, 14 der Schlitten
6, 8, ist wiederum jeweils ein Halteelement 16, 18 vor-
gesehen. Die Halteelemente 16, 18 erstrecken sich im
Wesentlichen parallel zueinander, senkrecht zur Förder-
richtung F der Schlitten 6, 8 sowie senkrecht zu einer
horizontalen Ebene, die durch die umlaufende Lauf-
schiene 4 definiert ist. Beide Halteelemente 16, 18 sind
an ihren zugeordneten Schlitten 6, 8 drehbar um eine
jeweilige Drehachse 50, 52 gelagert. Die Drehachsen
50, 52 verlaufen in Richtung senkrecht zur Förderrich-
tung F bzw. senkrecht zur Ebene, die durch die Lauf-
schiene 4 definiert wird. Zusätzlich ist zwischen den bei-
den Halteelementen 16, 18 mindestens ein Verbindungs-
element 54, vorzugsweise in Form einer Verbindungs-
stange, angeordnet. Durch das mindestens eine Verbin-
dungselement 54 ist die Orientierung der Halteelemente
16, 18 zueinander festgelegt.
[0039] Jedes Halteelement 16, 18 besteht hier aus ei-
ner Grundplatte 58, 60 und zwei von der Grundplatte 58,
60 senkrecht abstehenden Halteplatten 62, 64, 66, 68.
Die Halteplatten 62, 64, 66, 68 sind jeweils durch die
Grundplatte 58, 60 an dem ersten bzw. zweiten Schlitten
6, 8 drehbar gelagert.
[0040] Zum Halten eines Produktes 2 ist es wesentlich,
dass die Halteflächen der Halteelemente 16, 18 in der
Orientierung zueinander festgelegt sind. Um die parallele
Ausrichtung der Halteflächen der Halteelemente 16, 18
festzulegen, sind in den Halteelementen, insbesondere
in den Grundplatten 58, 60, zwei Durchgangsöffnungen
70, 71 ausgebildet, in der die Verbindungselemente 54
formschlüssig aufgenommen sind.
[0041] Die Durchgangsöffnungen 70, 71 verlaufen
durch die Grundplatten 58, 60 senkrecht zu den Halte-
platten 62, 64, 66, 68 und parallel zu einer Ebene, die
durch die umlaufende Laufschiene 4 definiert wird. Ein
Formschluss zwischen den Verbindungselementen 54
und den Durchgangsöffnungen 70, 71 verhindert, dass
sich die Halteelemente 16, 18 relativ zueinander verdre-
hen und damit die Halteflächen der Halteplatten 62, 64,
66, 68 aus ihrer parallelen Orientierung zueinander be-
wegt werden. Wie bei der ersten Ausführungsform ist

mindestens eines der Halteelemente 16, 18 in Längs-
richtung der Verbindungselemente 54 gleitbeweglich ge-
lagert. In diesem Fall fungieren die Verbindungselemen-
te 54 als eine Längsführungseinrichtung zum gleitbe-
weglichen Verschieben des mindestens einen Halteele-
mentes 16, 18 in Längsrichtung. Dadurch kann der Ab-
stand zwischen den Halteelementen 46, 48, insbeson-
dere den Halteplatten 62, 64, 66, 68 eingestellt werden.
[0042] Bei der erfindungsgemäßen Transportvorrich-
tung 1 sind verschiedene Betriebsarten denkbar. Bei ei-
ner ersten Betriebsart sind der erste und der zweite
Schlitten 6, 8 aktiv angetrieben. In diesem Fall kann jedes
Halteelement 16, 18 starr (vorzugsweise lösbar) mit dem
mindestens einen Verbindungselement 24, 54 verbun-
den sein. Ebenso ist es denkbar, dass eines der Halte-
elemente 16, 18 starr (vorzugsweise lösbar) mit dem Ver-
bindungselement 24, 54 verbunden ist, während das an-
dere Haltelement 16, 18 gleitbeweglich mit dem Verbin-
dungselement 24, 54 verbunden ist. Schließlich ist es
auch denkbar, dass beide Halteelemente 16, 18 gleitbe-
weglich mit dem Verbindungselement 24, 54 verbunden
sind. Die Einstellung des Abstandes zwischen den Hal-
teelementen 16, 18 erfolgt in den beiden letzteren Fällen
alleine durch die Steuerung des Antriebs des ersten und
zweiten Schlittens 6, 8.
[0043] Bei einer anderen Betriebsart kann jedes Hal-
teelement 16, 18 starr (vorzugsweise lösbar) mit dem
mindestens einen Verbindungselement 24, 54 verbun-
den sein und nur einer der Schlitten 6, 8 ist aktiv ange-
trieben, während der nicht aktiv angetriebene Schlitten
6, 8 über das mindestens eine Verbindungselement 24,
54 mit dem aktiv angetriebenen Schlitten 6, 8 mitbewegt
wird. In diesem Fall ist es vorteilhaft, wenn der mindes-
tens eine Permanentmagnet 11 des nicht aktiv angetrie-
benen Schlittens 6, 8 zumindest für die Vorspannung der
Laufrollen des Schlittens 6, 8 an die Laufschiene 4 sorgt.
[0044] Die Anordnung und Geometrie der Halteele-
mente 16, 18 kann je nach Anwendungsfall und Art und
Größe der zu transportierenden Produkte 2 unterschied-
lich sein. Beispielsweise können die Halteelemente 16,
18 nicht parallel, sondern unter einem vorbestimmten
Winkel zueinander gehalten werden. Ebenso können die
Halteflächen nicht nur gerade, sondern auch gerundete
Abschnitte aufweisen.

Patentansprüche

1. Transportvorrichtung (1) zum Fördern von Produk-
ten (2), mit
mindestens einem Paar bewegbarer Schlitten (6, 8),
das einen ersten Schlitten (6) und einen zweiten
Schlitten (8) zum Fördern mindestens eines Produk-
tes (2) aufweist,
einer umlaufend angeordneten Laufschiene (4) zur
Führung des mindestens einen Paares von Schlitten
(6, 8) hintereinander in einer veränderlichen Förder-
richtung (F),
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einer Linearmotor-Antriebsvorrichtung (10) zum An-
trieb des mindestens einen Paares von Schlitten (6,
8), wobei zumindest der erste Schlitten (6) mindes-
tens einen Permanentmagneten (11) aufweist, der
mit der Linearmotor-Antriebsvorrichtung (10) in
Wirkverbindung steht,
wobei an dem ersten (6) und dem zweiten Schlitten
(8) jeweils ein Halteelement (16, 18) vorgesehen ist
und die Halteelemente (16, 18) des ersten (6) und
zweiten Schlittens (8) zwischen sich einen Produkt-
aufnahmeraum (13) bilden,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Halteelemente (16, 18) am ersten (6) und zweiten
Schlitten (8) jeweils um eine Drehachse (20, 22; 50,
52), die sich im Wesentlichen senkrecht zur verän-
derlichen Förderrichtung (F) erstreckt, drehbar ge-
lagert sind, und
mindestens ein Verbindungselement (24, 54) zum
Verbinden der Halteelemente (16, 18) des ersten (6)
und zweiten Schlittens (8) derart vorgesehen ist,
dass eine relative Orientierung der Halteelemente
(16, 18) zueinander festgelegt ist.

2. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteelemente (16, 18)
durch das mindestens eine Verbindungselement
(24, 54) symmetrisch zueinander gehalten sind.

3. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteelemente (16, 18)
durch das mindestens eine Verbindungselement
(24, 54) parallel zueinander gehalten sind.

4. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Halteelemente (16, 18)
senkrecht zu dem mindestens einen Verbindungse-
lement (24, 54) angeordnet sind.

5. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Laufschiene (4) mindestens einen Ab-
schnitt veränderlicher Förderrichtung (F) aufweist
und das Fördern des mindestens einen Paares von
Schlitten (6, 8) entlang des mindestens einen Ab-
schnitts veränderlicher Förderrichtung (F) bewirkt,
dass sich die Halteelemente (16, 18) relativ zum ers-
ten (6) und zweiten Schlitten (8) drehen.

6. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine Verbindungselement (24,
54) in Form einer Verbindungsstange ausgebildet
ist.

7. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass mindestens eines der Hal-
teelemente (16, 18) eine Durchgangsöffnung (28,
29; 70, 71) aufweist, durch die sich das mindestens

eine Verbindungselement (24, 54) erstreckt.

8. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass das in der Durchgangsöff-
nung (28, 29; 70, 71) aufgenommene mindestens
eine Verbindungselement (24, 54) durch Form-
schluss eine Verkippung des Halteelements (16, 18)
relativ zum mindestens einen Verbindungselement
(24, 54) verhindert.

9. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halteelemente (16, 18) an den einander
zugewandten Seiten des ersten (6) und zweiten
Schlittens (8) angeordnet sind.

10. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Halteelement (16) des ersten Schlittens
(8) an dem mindestens einen Verbindungselement
(24, 54) starr befestigt ist und das mindestens eine
Verbindungselement (24, 54) weiterhin als eine Füh-
rungseinrichtung fungiert, an der das Halteelement
(18) des zweiten Schlittens (8) gleitbeweglich gela-
gert ist.

11. Transportvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
elemente (16, 18) des ersten (6) und zweiten Schlit-
tens (8) an dem mindestens einen Verbindungsele-
ment (24, 54) starr befestigt sind.

12. Transportvorrichtung (1) nach Anspruch 10 oder 11,
dadurch gekennzeichnet, dass die Halteelemente
(16, 18) des ersten (6) und des zweiten Schlittens
(8) an dem mindestens einen Verbindungselement
(24, 54) lösbar befestigt sind.

13. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste (6) und zweite Schlitten (8) aktiv an-
getrieben sind, wobei die Steuerung des Antriebs
des ersten (6) und zweiten Schlittens (8) derart ein-
gestellt ist, dass der Abstand zwischen den Haltee-
lementen (16, 18) konstant bleibt.

14. Transportvorrichtung (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Laufschiene (4) eine Laufschienenebene
(E) definiert und die Halteelemente (16, 18) senk-
recht zur Laufschienenebene (E) angeordnet sind.

15. Transportvorrichtung (1) nach einem der Ansprüche
1 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Lauf-
schiene (4) eine Laufschienenebene (E) definiert
und die Halteelemente (16, 18) parallel zur Lauf-
schienenebene (E) angeordnet sind.
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