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(54) Fördervorrichtung zum Fördern von Produkten

(57) Die Fördervorrichtung zum Fördern von Produk-
ten (32) umfasst eine Mehrzahl von individuell zueinan-
der bewegbaren Schlitten (4) zur Aufnahme der Produkte
(32) und eine Führungsschiene (2), auf der die Schlitten
(4) geführt sind. Eine Linearmotorantriebseinheit (6)
dient zum Antreiben der Schlitten (4), wobei jeder der
Schlitten (4) jeweils Permanentmagnete (10) aufweist,
die zumindest abschnittsweise mit Spulen (8) der Line-
armotorantriebseinheit (6) in Wirkverbindung stehen. Die
Schlitten (4) weisen ein erstes Teilelement (19) und ein
zweites Teilelement (21) auf, die miteinander verbunden
und relativ zueinander linear verschiebbar sind. Jedes
der Teilelemente (19, 21) weist mindestens einen Per-
manentmagneten (10) auf, der zumindest abschnittswei-
se in Wirkverbindung mit den Spulen (8) der Linearmo-
torantriebseinheit (6) steht.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Förder-
vorrichtung zum Fördern von Produkten.
[0002] In der Linearmotortechnik werden u.a. Trans-
portsysteme eingesetzt, die Schlitten aufweisen, die in-
dividuell zueinander bewegbar sind. Die Schlitten sind
auf einer Führungsschiene geführt. Die Führungsschie-
ne ist in der Regel als ein ortsfestes, umlaufend ange-
ordnetes System ausgebildet. Die Schlitten werden von
einem Linearantrieb in einer Transportrichtung angetrie-
ben. Der Linearantrieb umfasst mehrere Spulen, die bei
einem Anlegen von elektrischer Energie ein wechseln-
des Magnetfeld aufbauen. An den Schlitten sind Perma-
nentmagnete befestigt, um den Antrieb des Schlittens zu
gewährleisten. Da jede Spule individuell bestromt wer-
den kann, ist ein individuelles Antreiben eines jeden
Schlittens möglich.
[0003] Eine solche Transportvorrichtung ist beispiels-
weise in WO 2013/156177 A1 offenbart. Der darin be-
schriebene Schlitten weist im Wesentlichen eine umge-
kehrte U-Form mit zwei Schenkeln auf, wobei die zwei
Schenkel starr miteinander verbunden sind. An einem
unteren Ende der Schenkel sind Permanentmagnete an-
geordnet, die in Wirkverbindung mit Spulen der Linear-
antriebseinheit stehen. Der Schlitten weist eine Auflage-
fläche auf, auf der die Produkte angeordnet werden. Die
Auflagefläche ist unveränderbar, was beispielsweise ein
Aufnehmen von Produkten mit unterschiedlicher Größe
erschwert.
[0004] In WO 2004/033304 A1 ist eine Transportvor-
richtung beschrieben, die mehrere Trägerelemente auf-
weist. Die Trägerelemente weisen wiederum Seitenwän-
de auf, die durch mechanische Mittel relativ zueinander
verstellt werden können, um an verschiedene Produkt-
größen oder -formen angepasst zu werden.
[0005] Ein weiteres verstellbares Trägerelement ist in
EP 0 989 060 A2 offenbart. Das Trägerelement wird auf
einer Fördervorrichtung geführt und weist eine verstell-
bare Seitenwand und ein starre Seitenwand auf. An einer
Aufnahmeposition wird die verstellbare Seitenwand
durch mechanische Mittel verstellt, sodass die Auflage-
fläche des Trägerelements vergrößert wird.
[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, eine Fördervorrichtung zum Fördern von Pro-
dukten zu schaffen, bei der das Vergrößern oder Verklei-
nern der Auflagefläche des Schlittens einfach und schnell
erfolgen kann.
[0007] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0008] Erfindungsgemäß umfasst die Fördervorrich-
tung zum Fördern von Produkten einen oder eine Mehr-
zahl von individuell zueinander bewegbaren Schlitten zur
Aufnahme der Produkte und eine vorzugsweise ortsfeste
und umlaufend angeordnete Führungsschiene, auf der
der mindestens eine Schlitten geführt ist. Des Weiteren
umfasst die Fördervorrichtung eine Linearmotorantriebs-
einheit zum Antreiben des mindestens einen Schlittens,

wobei der mindestens eine Schlitten Permanentmagnete
aufweist, die zumindest abschnittsweise mit Spulen der
Linearmotorantriebseinheit in Wirkverbindung stehen.
Der mindestens eine Schlitten weist ein erstes Teilele-
ment und ein zweites Teilelement auf, die über mindes-
tens ein Verbindungselement miteinander verbunden
sind und relativ zueinander linear verschiebbar sind. Je-
des der beiden Teilelemente weist mindestens einen
Permanentmagneten auf, der zumindest abschnittswei-
se in Wirkverbindung mit den Spulen der Linearmotor-
antriebseinheit steht.
[0009] Das erste Teilelement und das zweite Teilele-
ment sind individuell zueinander bewegbar und können
somit einfach und schnell zueinander verstellt werden.
Auf diese Weise kann jeder Schlitten ohne mechanische
Hilfsmittel individuell auf die bestimmungsgemäße Ver-
wendung, insbesondere die Form und Größe des zu
transportierenden Produkts, angepasst werden.
[0010] Vorzugsweise weist das erste Teilelement Füh-
rungselemente auf, die an der Führungsschiene anlie-
gen, während das zweite Teilelement keine an der Füh-
rungsschiene anliegenden Teile aufweist. Das zweite
Teilelement ist somit nicht direkt an der Führungsschiene
geführt. Das zweite Teilelement wird automatisch mit
dem ersten Teilelement mitbewegt, wenn keine Wirkver-
bindung zwischen den Spulen der Linearmotorantriebs-
einheit und den Permanentmagneten des zweiten Teil-
elements vorliegt.
[0011] Von besonderem Vorteil ist es, wenn das min-
destens eine Verbindungselement starr mit dem ersten
Teilelement verbunden ist. Insofern wird die Verstellung
des Abstands zwischen den Teilelementen auf einfache
Weise durch eine relative Verschiebung des zweiten Tei-
lelements erreicht.
[0012] Das erste und das zweite Teilelement sind vor-
zugsweise derart mit dem mindestens einen Verbin-
dungselement verbunden, dass ein Verkippen des ers-
ten und des zweiten Teilelements zueinander verhindert
wird. Damit wird die relative Orientierung der Halteele-
mente zueinander jederzeit aufrechterhalten.
[0013] Vorzugsweise dient das mindestens eine Ver-
bindungselement als Linearführung für das zweite Teil-
element. Auf diese Weise kann in der Regel ohne ein
weiteres Führungsmittel das zweite Teilelement auf ge-
führte Weise relativ zum ersten Teilelement verschoben
werden.
[0014] Besonders bevorzugt ist es, wenn das mindes-
tens eine Verbindungselement eine Stange ist, an der
das zweite Teilelement verschiebbar gelagert ist. In die-
sem Fall ist in dem zweiten Teilelement vorzugsweise
mindestens eine Durchgangsbohrung vorhanden, in der
die mindestens eine Stange aufgenommen ist.
[0015] Ebenfalls bevorzugt ist es, wenn das erste und
das zweite Teilelement in einer Richtung parallel zu einer
Längsmittelebene der Führungsschiene in Reihe ange-
ordnet sind. Somit erfolgt die relative Verschiebung der
beiden Teilelemente in Förderrichtung der Vorrichtung.
[0016] Damit die Produkte sicher auf den Teilelemen-
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ten befördert werden können, weisen das erste und das
zweite Teilelement vorzugsweise jeweils ein Halteele-
ment zum Halten der Produkte zwischen den Halteele-
menten auf.
[0017] Vorzugsweise sind die Teilelemente zwischen
einer Halteposition, in der das Halteelement des ersten
Teilelements und das Halteelement des zweiten Teilele-
ments einen ersten Abstand zueinander aufweisen, und
einer Zuführ- oder Entnahmeposition, in der das Halte-
element des ersten Teilelements und das Halteelement
des zweiten Teilelements einen zweiten Abstand zuein-
ander aufweisen, der größer als der erste Abstand ist,
relativ zueinander bewegbar. In der Zuführ- oder Entnah-
meposition können Produkte einfach zwischen die Hal-
teelemente eingebracht oder daraus entnommen wer-
den. Umgekehrt können die Produkte während des
Transports in der Halteposition der Halteelemente fest
zwischen den Halteelementen gehalten sein.
[0018] Vorzugsweise weist die Fördervorrichtung wei-
terhin eine Steuereinrichtung auf, die darauf ausgerichtet
ist, die Spulen der Linearmotorantriebseinheit derart an-
zusteuern, dass das erste und das zweite Teilelement
relativ zueinander verschoben werden. Durch die auto-
matische Steuerung kann das Verschieben der beiden
Teilelemente zueinander auf einfache und schnelle Wei-
se erfolgen.
[0019] Besonders bevorzugt ist es, wenn der Schlitten
ein Federelement aufweist, das derart angeordnet ist,
dass es eine Vorspannung der beiden Teilelemente auf-
einander zu bewirkt. Somit ist sichergestellt, dass eine
gewisse Kraft überwunden werden muss, wenn man die
beiden Teilelemente auseinander bewegen will. Außer-
dem wird das zweite Teilelement auf diese Weise bei
fehlender anderweitiger Krafteinwirkung nahe an das
erste Teilelement gedrückt.
[0020] Schließlich ist es bevorzugt, wenn das erste
Teilelement ein Positionserfassungselement aufweist.
Durch die Verbindung des zweiten Teilelements mit dem
ersten Teilelement benötigt das zweite Teilelement kein
Positionserfassungselement.
[0021] Weitere Eigenschaften und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen.

Fig. 1 ist eine Perspektivansicht einer Ausfüh-
rungsform eines Schlittens der erfin-
dungsgemäßen Fördervorrichtung;

Fig. 2 ist eine Schnittansicht des Schlittens aus
Fig. 1;

Fig. 3 ist eine Seitenansicht einer weiteren
Ausführungsform von Schlitten der erfin-
dungsgemäßen Fördervorrichtung; und

Fig. 4 und 5 sind Seitenansichten einer weiteren Aus-
führungsform von Schlitten der erfin-
dungsgemäßen Fördervorrichtung in

zwei verschiedenen Stellungen der Tei-
lelemente.

[0022] Fig. 1 zeigt eine Möglichkeit des grundsätzli-
chen Aufbaus eines Schlittens 4 als Teil einer erfindungs-
gemäßen Fördervorrichtung. Wie in Fig. 3 dargestellt ist,
ist der mindestens eine Schlitten 4 der Fördervorrichtung
auf einer vorzugsweise ortsfesten und vorzugsweise um-
laufend angeordneten Führungsschiene 2 gelagert und
wird zum Fördern eines Produkts 32 entlang der Füh-
rungsschiene 2 bewegt. In den Ausführungsbeispielen
sind die Produkte 32 als Blisterverpackungen oder Stapel
von Blisterverpackungen ausgebildet. Die Erfindung ist
aber auf alle möglichen anderen Produktformen anwend-
bar. Auch wenn lediglich ein Schlitten 4 vorhanden sein
kann, werden in der Regel mehrere Schlitten 4 gleich-
zeitig auf derselben Führungsschiene 2 verfahren. Das
Material der Führungsschiene 2 und des Schlittens 4 ist
vorzugsweise Aluminium.
[0023] Der mindestens eine Schlitten 4 wird entlang
einer Förderrichtung F (siehe Fig. 3) entlang der Füh-
rungsschiene 2 verfahren. In Fig. 3 ist ein gerader Stre-
ckenabschnitt der Führungsschiene 2 dargestellt und die
Förderrichtung F verläuft geradlinig von rechts nach
links. Die Förderrichtung F kann aber auch in der umge-
kehrten Richtung verlaufen. Ebenso ist eine veränderli-
che Förderrichtung F denkbar, wenn der mindestens eine
Schlitten 4 einer Bahn mit Kurvenabschnitten folgt. Der
Schlitten 4 kann demnach sowohl eine geradlinige Be-
wegung als auch eine Kurvenbewegung ausführen.
Durch eine Kombination von Gerade und Kurven können
in einer Ebene nahezu beliebige Bahnformen realisiert
werden. Es sind hier viele verschiedene Ausgestaltun-
gen möglich.
[0024] Zum Antrieb des mindestens einen Schlittens
4 dient eine in Fig. 3 dargestellte Linearmotorantriebs-
einheit 6, welche üblicherweise als Motorspulenpaket
ausgebildet ist. Die Linearmotorantriebseinheit 6 liegt im
Bereich der Führungsschiene 2. Die Linearmotoran-
triebseinheit 6 umfasst viele aneinander gereihte Spulen
8, vorzugsweise aus Kupfer, die einzeln bestromt werden
können. Der mindestens eine Schlitten 4 weist wiederum,
wie u.a. aus Fig. 1 ersichtlich ist, mindestens zwei Per-
manentmagnete 10 auf, die mit der Linearmotorantriebs-
einheit 6 in Wirkverbindung stehen. Die Lagerung und
Führung des Schlittens 4 entlang der Führungsschiene
2 erfolgt über eine Mehrzahl von Führungselementen 11,
die vorzugsweise Laufrollen sind. Diese Laufrollen sind
vorzugsweise aus Kunststoff gebildet.
[0025] Bei Bestromung einer Spule 8 entstehen lokale
Magnetfelder und somit ein Kraftfluss zwischen der Spu-
le 8 und den Permanentmagneten 10. Durch intelligentes
Ansteuern und Bestromen der einzelnen Spulen 8 kann
ein "wanderndes" Magnetfeld erzeugt werden, welches
jeden einzelnen Schlitten 4 unabhängig von den anderen
Schlitten 4 bewegen kann. Aufgrund der beidseitig neben
der Linearmotorantriebseinheit 6 angeordneten Perma-
nentmagnete 10 wird die direkte Kraftwirkung zwischen
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jeder Spule 8 und den Permanentmagneten 10 theore-
tisch neutralisiert und es verbleibt lediglich eine Antriebs-
kraft, welche auf jeden Schlitten 4 wirkt.
[0026] Die größte Anziehungskraft besteht zwischen
den Permanentmagneten 10 und den Statorzähnen 12
(siehe Fig. 3) zwischen den Spulen 8. Die eisenhaltigen
Statorzähne 12 haben die Funktion, die Magnetfelddich-
te zu erhöhen. Theoretisch könnte die Linearmotoran-
triebseinheit 6 auch eisenlos gebaut werden, allerdings
verringert sich dadurch die erreichbare Antriebskraft.
[0027] Der mindestens eine Schlitten 4 muss robust
gelagert werden, um den Spalt zwischen Spule 8 und
Permanentmagneten 10 auf beiden Seiten möglichst
konstant halten zu können. Der Schlitten 4 weist hierzu
einen im Wesentlichen hufeisenförmigen oder umge-
kehrt
U-förmigen Grundkörper 14 auf, von dem die Führungs-
elemente 11 nach innen abragen. Die mindestens zwei
Permanentmagnete 10 sind dabei an der Innenseite des
Grundkörpers 14 angeordnet und umgeben die Linear-
motorantriebseinheit 6 planparallel von beiden Seiten.
Vorzugsweise sind mehrere Permanentmagnete 10 auf
beiden Seiten des Schlittens 4 vorgesehen.
[0028] Die Führungselemente 11 liegen auf der Füh-
rungsschiene 2 an und führen den Schlitten 4 auf der
Führungsschiene 2. Die von der Längsmittelebene be-
trachtet linke und rechte Schlittenhälfte in Fig. 1 weisen
demnach jeweils drei Führungselemente 11 auf. Denk-
bar sind aber auch weniger oder mehr als drei Führungs-
elemente 11. Neben der hier beschriebenen Gestaltung
des Schlittens 4 sind viele weitere Formen und Abmes-
sungen des Schlittens 4 im Rahmen der Erfindung denk-
bar.
[0029] Wie aus den Fig. 1 bis 5 ersichtlich ist, weist der
Schlitten 4 in jedem Fall ein erstes Teilelement 19 und
ein zweites Teilelement 21 auf. Das erste und das zweite
Teilelement 19, 21 sind in Förderrichtung F der Förder-
vorrichtung in Reihe angeordnet. Es spielt keine Rolle,
ob das erste Teilelement 19 oder das zweite Teilelement
21 in Förderrichtung F vorangestellt ist. Das zweite Tei-
lelement 21 ist vorzugsweise in Förderrichtung F schma-
ler ausgebildet als das erste Teilelement 19.
[0030] Üblicherweise weist lediglich das erste Teilele-
ment 19 die Führungselemente 11 auf, die an der Füh-
rungsschiene 2 anliegen, während das zweite Teilele-
ment 21 keine Führungselemente 11 und auch sonst kei-
ne an der Führungsschiene 2 anliegenden Teile aufweist.
In anderen nicht dargestellten Ausführungsformen ist es
auch denkbar, dass sowohl das erste Teilelement 19 als
auch das zweite Teilelement 21 Führungselemente 11
aufweisen, die jeweils an der Führungsschiene 2 anlie-
gen.
[0031] Das erste Teilelement 19 und das zweite Teil-
element 21 sind mittels mindestens eines Verbindungs-
elements 23 miteinander verbunden und in Förderrich-
tung F relativ zueinander linear verschiebbar. In den vor-
liegenden Ausführungsbeispielen weist der Schlitten 4
vier Verbindungselemente 23 auf. Vorstellbar ist es aber

auch, dass mehr oder weniger als vier Verbindungsele-
mente 23 vorliegen.
[0032] Das mindestens eine Verbindungselement 23
ist vorzugsweise starr mit dem ersten Teilelement 19 ver-
bunden. Das zweite Teilelement 21 ist derart mit dem
mindestens einen Verbindungselement 23 verbunden,
dass ein Verkippen des zweiten Teilelements 21 relativ
zum ersten Teilelement 19 in alle Richtungen verhindert
ist. Zusätzlich dient das mindestens eine Verbindungs-
element 23 als Linearführung für das zweite Teilelement
21. Wenn mehrere Verbindungselemente 23 pro Schlit-
ten 4 vorliegen, sind diese vorzugsweise als Stangen
ausgebildet, an denen das zweite Teilelement 21 ver-
schiebbar gelagert ist. Wenn nur ein Verbindungsele-
ment 23 pro Schlitten 4 vorliegt, ist dieses vorzugsweise
plattenförmig ausgestaltet, um ein seitliches Verkippen
des zweiten Teilelements 21 zu verhindern. Dem Fach-
mann sind aber auch viele andere Möglichkeiten des
mindestens einen Verbindungselements 23 bekannt.
[0033] Das mindestens eine Verbindungselement 23
ist im zweiten Teilelement 21 vorzugsweise in mindes-
tens einer Durchgangsbohrung 25 aufgenommen. In den
vorliegenden Ausführungsformen sind Durchgangsboh-
rungen 25 jeweils in einem oberen Bereich und in einem
mittleren Bereich der beiden Schenkel 16, 17 des zweiten
Teilelements 21 ausgebildet. Idealerweise sind die
Durchgangsbohrungen 25 symmetrisch bezüglich der
Längsmittelebene des Schlittens 4 angeordnet. Es sind
aber auch andere Möglichkeiten vorstellbar, wie die Ver-
bindungselemente 23 angeordnet werden können, um
die beiden Teilelemente 19, 21 miteinander zu verbin-
den.
[0034] In unteren Bereichen des ersten Teilelements
19 und des zweiten Teilelements 21 sind jeweils die Per-
manentmagnete 10 angeordnet. Der mindestens eine
Permanentmagnet 10 des ersten Teilelements 19 steht
immer in Wirkverbindung mit den Spulen 8 der Linear-
motorantriebseinheit 6. Dadurch wird der Schlitten 4 vor-
wärtsbewegt. Der mindestens eine Permanentmagnet
10 des zweiten Teilelements 21 steht hingegen nur ab-
schnittsweise in Wirkverbindung mit den Spulen 8 der
Linearmotorantriebseinheit 6. Eine Wirkverbindung kann
hier nur in geradlinigen oder kreisförmigen Abschnitten
der Führungsschiene 2 bestehen. Ein Verschieben des
zweiten Teilelements 21 relativ zum ersten Teilelement
19 erfolgt dann durch geeignete Ansteuerung der Spulen
8 mittels einer Steuereinrichtung 38 und durch die Wir-
kung des von den Spulen 8 erzeugten Magnetfelds auf
die Permanentmagnete 10 des zweiten Teilelements 21.
Die Verbindungselemente 23 wirken beim Verschieben
einem Verkippen des zweiten Teilelements 21 entgegen.
[0035] Bevorzugt weist der Schlitten 4 auch ein Feder-
element 40 (siehe Fig. 2) auf, das derart angeordnet ist,
dass es eine Vorspannung der beiden Teilelemente 19,
21 aufeinander zu bewirkt. Auf diese Weise kann das
zweite Teilelement 21 in Richtung des ersten Teilele-
ments 19 gezogen werden oder an ihm gehalten werden,
wenn keine Wirkverbindung zwischen der Linearmotor-
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antriebseinheit 6 und den Permanentmagneten 10 des
zweiten Teilelements 21 besteht. Dies ist beispielsweise
der Fall in einem Kurvenabschnitt der Führungsschiene
2, in dem das zweite Teilelement 21 von der Führungs-
schiene 2 absteht.
[0036] Wie aus Fig. 1 ersichtlich ist, kann das erste
Teilelement 19 auch ein Positionserfassungselement 27
aufweisen. Da das zweite Teilelement 21 über das min-
destens eine Verbindungselement 23 mit dem ersten Tei-
lelement 19 verbunden ist, benötigt das zweite Teilele-
ment 21 nicht unbedingt ein Positionserfassungselement
27. Sollte auch ein Positionserfassungselement 27 an
dem zweiten Teilelement 21 erforderlich sein, so kann
dies dort jederzeit angebracht werden.
[0037] In einem von der Führungsschiene 2 abge-
wandten Mittelbereich jedes der beiden Teilelemente 19,
21 sind normalerweise Halteelemente 30, 31 angeord-
net, die zwischen sich einen Produktaufnahmeraum für
zu transportierende Produkte 32 bilden. Jedes Halteele-
ment 30, 31 weist in den dargestellten Ausführungsfor-
men jeweils zwei Schenkel 33, 34 auf, die im Wesentli-
chen senkrecht zueinander ausgebildet sind, sodass je-
des Halteelement 30, 31 im Wesentlichen eine L-Form
bildet. Ein Schenkel 33 dient hier jeweils als Auflageflä-
che für die Produkte 32. Wie aus Fig. 4 und 5 hervorgeht,
kann es vorteilhaft sein, wenn das Halteelement 30 am
ersten Teilelement 19 an der dem zweiten Teilelement
21 zugewandten Seite angeordnet ist. Ebenso kann das
Halteelement 30 am ersten Teilelement 19 an der dem
zweiten Teilelement 21 abgewandten Seite angeordnet
sein, siehe Fig. 3. In diesem Fall kann der horizontale
Schenkel 33 länger ausgebildet sein. Schließlich kann
das Halteelement 30 am ersten Teilelement 19 auch in
der Mitte des ersten Teilelements 19 ausgebildet sein.
[0038] Die Form, Orientierung und Abmessungen der
Halteelemente 30, 31 sind jedoch beliebig. Insbesondere
kann auch eine i-Form vorliegen. In diesem Fall dient
eine Fläche der beiden Teilelemente 19, 21 jeweils als
Auflagefläche für die Produkte 32.
[0039] Wie bereits oben erwähnt umfasst die Förder-
vorrichtung eine Steuereinrichtung 38. Die Steuerein-
richtung 38 ist darauf ausgerichtet, die Spulen 8 der Li-
nearmotorantriebseinheit 6 derart anzusteuern, dass das
erste Teilelement 19 und das zweite Teilelement 21 in
geraden Bereichen der Führungsschiene 2 relativ zuein-
ander verschoben werden können.
[0040] Hierdurch kann zum einen eine Anpassung an
die Form oder Abmessungen der zu transportierenden
Produkte 32 erfolgen. Zum anderen können aber, wie in
Fig. 4 und 5 dargestellt ist, das erste Teilelement 19 und
das zweite Teilelement 21 zwischen einer Halteposition
und einer Zuführ- bzw. Entnahmeposition relativ zuein-
ander bewegt werden.
[0041] In Fig. 4 ist eine Halteposition dargestellt. In der
Halteposition weisen das Halteelement 30 des ersten
Teilelements 19 und das Halteelement 31 des zweiten
Teilelements 21 einen ersten Abstand zueinander auf.
Der Abstand ist beispielsweise so groß gewählt, dass die

Produkte 32 zwischen den Haltelementen 30, 31 fest auf-
genommen sind. In der Zuführ- oder Entnahmeposition,
die in Fig. 5 dargestellt ist, weisen das Halteelement 30
des ersten Teilelements 19 und das Halteelement 31 des
zweiten Teilelements 21 einen zweiten Abstand zuein-
ander auf. Der zweite Abstand ist größer als der erste
Abstand, sodass die Produkte 32 leicht zwischen die Hal-
teelemente 30, 31 der beiden Teilelemente 19, 21 ein-
geführt bzw. daraus entnommen werden können.
[0042] In den bisher beschriebenen Ausführungsfor-
men wird durch die relative Verschiebung der Teilele-
mente 19, 21 ein Produktaufnahmeraum, vorzugsweise
zwischen zwei Halteelementen 30, 31, vergrößert oder
verkleinert. Ebenso können durch die relative Verschie-
bung der Teilelemente 19, 21 andere Funktionen bzw.
Mechanismen aktiviert werden oder allgemein Kräfte er-
zeugt werden. Denkbar sind z.B. eine Rotation der Pack-
gutauflage, das Erzeugen eines Vakuums, eine Vertikal-
bewegung der Packgutauflage etc.

Patentansprüche

1. Fördervorrichtung zum Fördern von Produkten (32)
mit
mindestens einem individuell bewegbaren Schlitten
(4) zur Aufnahme von Produkten (32),
einer Führungsschiene (2), auf der der mindestens
eine Schlitten (4) geführt ist, und
einer Linearmotorantriebseinheit (6) zum Antreiben
des mindestens einen Schlittens (4),
wobei der mindestens eine Schlitten (4) Permanent-
magnete (10) aufweist, die mit Spulen (8) der Line-
armotorantriebseinheit (6) zumindest abschnittswei-
se in Wirkverbindung stehen,
dadurch gekennzeichnet, dass
der mindestens eine Schlitten (4) ein erstes Teilele-
ment (19) und ein zweites Teilelement (21) aufweist,
die über mindestens ein Verbindungselement (23)
miteinander verbunden und relativ zueinander linear
verschiebbar sind, wobei das erste Teilelement (19)
und das zweite Teilelement (21) jeweils mindestens
einen Permanentmagneten (10) aufweisen, der zu-
mindest abschnittsweise in Wirkverbindung mit den
Spulen (8) der Linearmotorantriebseinheit (6) steht.

2. Fördervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das erste Teilelement (19)
Führungselemente (11) aufweist, die an der Füh-
rungsschiene (2) anliegen, während das zweite Tei-
lelement (21) keine an der Führungsschiene (2) an-
liegenden Teile aufweist.

3. Fördervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das mindestens eine Ver-
bindungselement (23) starr mit einem der Teilele-
mente (19), vorzugsweise dem ersten Teilelement
(19), verbunden ist.
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4. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Teilelement (19) und das zweite Teilelement
(21) derart mit dem mindestens einen Verbindungs-
element (23) verbunden sind, dass ein Verkippen
des ersten Teilelements (19) und des zweiten Teil-
elements (21) zueinander verhindert ist.

5. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
mindestens eine Verbindungselement (23) als Line-
arführung für das zweite Teilelement (21) dient.

6. Fördervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das mindestens eine Verbin-
dungselement (23) eine Stange ist, an der das zweite
Teilelement (21) verschiebbar gelagert ist.

7. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Teilelement (19) und das zweite Teilelement
(21) in einer Richtung parallel zu einer Längsmitte-
lebene der Führungsschiene (2) in Reihe angeord-
net sind.

8. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Teilelement (19) und das zweite Teilelement
(21) jeweils ein Halteelement (30, 31) zum Bilden
eines Produktaufnahmeraums zwischen den Halte-
elementen (30, 31) aufweisen.

9. Fördervorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die beiden Teilelemente (19,
21) zwischen einer Halteposition, in der das Halte-
element (30) des ersten Teilelements (19) und das
Halteelement (31) des zweiten Teilelements (21) ei-
nen ersten Abstand zueinander aufweisen, und ei-
ner Zuführ- oder Entnahmeposition, in der das Hal-
teelement (30) des ersten Teilelements (19) und das
Halteelement (31) des zweiten Teilelements (21) ei-
nen zweiten Abstand zueinander aufweisen, der grö-
ßer als der erste Abstand ist, relativ zueinander be-
wegbar sind.

10. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie
weiterhin eine Steuereinrichtung (38) aufweist, die
darauf ausgerichtet ist, die Spulen (8) der Linearmo-
torantriebseinheit (6) derart anzusteuern, dass das
erste Teilelement (19) und das zweite Teilelement
(21) relativ zueinander verschoben werden.

11. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlitten (4) ein Federelement (40) aufweist, das
derart angeordnet ist, dass es eine Vorspannung der
beiden Teilelemente (19, 21) aufeinander zu bewirkt.

12. Fördervorrichtung nach einem der vorangehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste Teilelement (19) ein Positionserfassungsele-
ment (27) aufweist.
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