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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Verti-
kalförderer zum stetigen Fördern von Gütern, insbeson-
dere Schüttgütern, in vertikaler Richtung, mit mindestens
einem zwischen einem Fördererfuß und einem vertikal
darüber angeordneten Fördererkopf geschlossen um-
laufenden Förderstrang, der mindestens ein Antriebsmit-
tel und eine Vielzahl von an dem Antriebsmittel ange-
brachten Förderelementen, insbesondere Bechern, zur
Aufnahme der Güter umfasst, und mit mindestens einem
Antrieb zum Antreiben des mindestens einen Antriebs-
mittels zu einer Umlaufbewegung in einer Umlaufebene.
[0002] Ein Vertikalförderer mit den vorgenannten
Merkmalen ist aus WO 96/26139 A1 bekannt. Bei diesem
Vertikalförderer ist das Antriebsmittel durch einen Gurt
gebildet. Es ist aber auch bekannt, dass das Antriebs-
mittel durch eine Zugkette gebildet sein kann. In beiden
Fällen muss der Antrieb für das Antriebsmittel am För-
dererkopf an das Antriebsmittel angreifen. Dies macht
es erforderlich, dass die Konstruktion zum Tragen des
Antriebes und des Förderstranges im Fördererkopf gro-
ße Kräfte aufnehmen muss. Zudem wird die Förderhöhe
bereits durch die Zugspannungen, die aus dem Eigen-
gewicht der Förderstränge resultieren, begrenzt. Der
Einsatz von Zugmitteln birgt die Gefahr des Förderstran-
gabsturzes und erfordert Vorrichtungen zum Spannen
der Zugmittel. Bei den bekannten Vertikalförderern er-
folgt die Entleerung der Becher am Fördererkopf in dem
engen Geschwindigkeitsbereich, für den sie konzipiert
wurden, was es erforderlich macht, dass das Antriebs-
mittel immer mit der gleichen Geschwindigkeit angetrie-
ben werden muss, unabhängig von der zu erzielenden
Förderleistung. Die Befüllung der Becher erfolgt bei of-
fener Becherfolge, die sich entgegen der Befüllungsrich-
tung bewegt, wodurch keine saubere Fördergutaufgabe
wie bei einem Abzugsförderer gewährleistet werden
kann.
[0003] Aus DE 10 2014 007 458 A1 und DE 10 2011
013 357 A1 ist jeweils eine Schubkette bekannt, die durch
ein Ritzel formschlüssig antreibbar ist. Aus DE 25 46748
C3 ist ein Pendelbecherwerk bekannt.
[0004] Aus dem Dokument WO9410070 A1 ist ein Ver-
tikalförderer nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 be-
kannt.
[0005] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, die mit Bezug zum Stand der Technik geschilderten
Nachteile zu überwinden und insbesondere einen Verti-
kalförderer anzugeben, dessen Konstruktion vereinfacht
ist und welcher wirtschaftlicher betrieben werden kann.
[0006] Gelöst wird die Aufgabe durch einen Vertikal-
förderer mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Vorteilhaf-
te Weiterbildungen des Vertikalförderers sind in den ab-
hängigen Ansprüchen und in der Beschreibung angege-
ben, wobei einzelne Merkmale der vorteilhaften Weiter-
bildungen in technologisch sinnvoller Weise beliebig mit-
einander kombinierbar sind. Insbesondere können Merk-
male des Vertikalförderers mit einzelnen Aspekten des

Kettengliedes, des Förderelementes und/oder der Auf-
gabevorrichtung kombiniert werden.
[0007] Gelöst wird die Aufgabe durch einen Vertikal-
förderer mit den eingangs genannten Merkmalen, bei
dem das Antriebsmittel eine Schubkette ist, wobei die
Kettenglieder der Schubkette so ausgebildet sind, dass
ein Abknicken gegenüber einem benachbarten Ketten-
glied in der Umlaufebene nach außen über einen
Schwenkwinkel von 180 Grad hinaus verhindert ist, und
bei dem mindestens ein Auflager ausgebildet ist, auf dem
die in sich geschlossene Schubkette mit einer in der Um-
laufebene der Schubkette nach außen gerichteten Au-
ßenseite aufliegt, wobei sich das Auflager bei sich um-
laufend bewegender Schubkette dreht.
[0008] Die Erfindung sieht in ihrem Grundgedanken al-
so vor, dass die Förderelemente an Kettengliedern an-
gebracht sind, die Schubkräfte auf in Umlaufrichtung be-
nachbarte Kettenglieder übertragen können. Durch ge-
eignete Mittel wird die Schubkette insbesondere so aus-
gerichtet, dass jede Schubkette im Bereich des Förder-
erfußes auf bevorzugt zwei Auflagern steht und insbe-
sondere zwei vertikal ausgerichtete Kettentrume ausbil-
det. Da die Kettenglieder der Schubkette gegenüber be-
nachbarten Kettengliedern in der Umlaufebene nach
außen nicht über 180 Grad abknicken können und ins-
besondere die Kraftangriffspunkte der Förderelemente
auf der nach außen gerichteten Seite der Schwenkachse
liegen, stabilisiert sich die Schubkette während der Ver-
tikalfahrt selbst.
[0009] Aufgrund der Ausbildung des Antriebsmittels
als Schubkette muss der Antrieb nicht im Bereich der
Umlenkung des Förderstranges im Fördererkopf ange-
ordnet sein, so dass keine tragende Struktur für einen
Antrieb vorgesehen sein muss. Die Anordnung des An-
triebs entfernt vom Fördererkopf hat auch zur Folge, dass
eine Fliehkraftentleerung der insbesondere als Becher
ausgebildeten Förderelemente nach außen im Bereich
des Fördererkopfes nicht zwingend ist. Vielmehr kann
eine Entleerungsbewegung der Becher im Bereich des
Fördererkopfes durch geeignete Maßnahmen eingeleitet
werden, sodass die Becher in Richtung des Inneren des
Förderstranges entleert werden können. Die Geschwin-
digkeit des umlaufenden Förderstranges kann somit an
die jeweils benötigte Förderleistung angepasst werden,
so dass die Becher immer vollständig befüllt werden kön-
nen. Die Fördergeschwindigkeit kann also immer an die
gewünschte Förderleistung angepasst werden.
[0010] Aufgrund der Schubkette ist auch keine Spann-
vorrichtung für das Antriebsmittel notwendig. Darüber hi-
naus besteht nicht die Gefahr eines Absturzes des För-
derstranges, wenn die Kettenglieder beschädigt werden,
da diese keinen Zugkräften ausgesetzt sind.
[0011] Bevorzugt ist, dass der mindestens eine Antrieb
ausschließlich im Bereich des Fördererfußes auf die
Schubkette wirkt. Der Antrieb wirkt also insbesondere im
Bereich der Umlenkung des Förderstranges am Förder-
erfuß auf die Schubkette. Der Antrieb ist jedenfalls un-
terhalb der Hälfte der Strecke zwischen Fördererfuß und

1 2 



EP 3 592 672 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Fördererkopf angeordnet. Oberhalb des Antriebs wirken
also allenfalls Führungselemente auf die Schubkette.
Durch die Anordnung des Antriebes am Fördererfuß ist
zum einen eine einfachere Zugänglichkeit des Antriebes
insbesondere für Wartungsarbeiten gegeben. Zudem
müssen die den Vertikalförderer umgebenden Schlote
nur als Schutz für den Vertikalförderer ausgebildet sein,
da sie den Antrieb des Förderstranges und den För-
derstrang nicht tragen müssen.
[0012] Als Vertikalförderer werden aber auch Steilför-
derer verstanden.
[0013] Prinzipiell kann das die Antriebskraft auf die
Schubkette übertragende Antriebselement des Antrie-
bes innerhalb des umlaufenden Förderstranges ange-
ordnet sein. Es ist aber bevorzugt, dass ein die Antriebs-
kraft auf die Schubkette übertragendes Antriebselement
des Antriebes in der Umlaufebene auf einer Außenseite
der Schubkette angeordnet ist. Der Antrieb greift also
von außerhalb des geschlossen umlaufenden För-
derstranges an die Schubkette an. Somit steht der Raum
innerhalb des geschlossen umlaufenden Förderstranges
zur Beladung der Förderelemente zur Verfügung. Eben-
so befinden sich in der oberen Umlenkung keine Um-
lenkelemente innerhalb des geschlossen umlaufenden
Förderstrangs, so dass dort der Raum zur Entleerung
der Förderelemente zur Verfügung steht. Insbesondere
wenn eine Entleerung aufgrund einer mechanisch ein-
geleiteten Kippbewegung der Förderelemente also ins-
besondere ohne Fliehkraftentleerung erfolgt, müssen
der Aufbau und die Geometrie der Förderelemente nicht
für eine Fliehkraftentleerung optimiert sein. Zudem kann
durch die Anordnung des Antriebs außerhalb des För-
derstranges eine Beladung der Förderelemente am tiefs-
ten Punkt des umlaufenden Förderstranges erfolgen und
die Entleerung am höchsten Punkt des umlaufenden För-
derstranges, so dass die Nettoförderhöhe erhöht ist. Auf-
grund der größeren Freiheit bei der Beladung und Ent-
leerung der Förderelemente wäre prinzipiell auch ein
Taktbetrieb oder eine gleichzeitige Befüllung mit unter-
schiedlichen Fördergütern möglich. Die Aufgabe- und
Abwurfseite sind frei wählbar und können somit auch auf
der gleichen Seite liegen.
[0014] Es wäre prinzipiell vorstellbar, dass die An-
triebskraft formschlüssig auf die Schubkette übertragen
wird. Es ist aber bevorzugt, dass ein Antriebselement
des Antriebes die Antriebskraft kraftschlüssig auf die
Schubkette überträgt. Die Kraft wird also insbesondere
durch Reibung von dem Antriebselement des Antriebs
auf die Schubkette übertragen. Der Umlenkradius der
Schubkette ist dabei unabhängig vom Durchmesser des
Antriebselementes.
[0015] Bevorzugt sind ein Antriebselement des Antrie-
bes und ein die Schubkette tragendes Auflager durch
dasselbe Bauteil verwirklicht. Die durch den Antrieb ver-
ursachte Drehbewegung des die Schubkette tragenden
Auflagers treibt also den Förderstrang zu der umlaufen-
den Bewegung an. Insbesondere sind für jede Schub-
kette bevorzugt zwei Auflager im Bereich der Umlenkung

im Fördererfuß vorgesehen, auf denen die Schubkette
steht und von denen mindestens ein Auflager angetrie-
ben wird.
[0016] Zur Verwirklichung der Erfindung ist prinzipiell
nur genau eine Schubkette notwendig. Es ist aber be-
vorzugt, dass mindestens zwei Schubketten vorgesehen
sind, wobei zwischen zwei Schubketten jeweils die För-
derelemente pendelnd gelagert sind. Die mehreren
Schubketten sind also insbesondere versetzt zueinander
angeordnet.
[0017] Um die mindestens eine Schubkette vertikal
auszurichten, sind bevorzugt im unteren Bereich des
Vertikalförderers auf zwei gegenüberliegenden Außen-
seiten des Förderstranges in der Ebene der mindestens
einen umlaufenden Schubkette Führungen angeordnet,
die die Ausbildung zweier paralleler und vertikal ausge-
richteter Kettentrume vorgeben. Die Führungen sind ins-
besondere unmittelbar oberhalb der Umlenkung der min-
destens einen Schubkette am Fördererfuß angeordnet.
Die Führungen sind sowohl in Bezug auf die geschlossen
umlaufende Schubkette außen und innen angeordnet.
Insbesondere sind im Bereich des Fördererkopfes eben-
falls Führungen zumindest auf der Außenseite des För-
derstranges und bevorzugt auch seitlich des För-
derstranges angeordnet. Es können auch entsprechen-
de Führungen zwischen Fördererfuß und Fördererkopf
angeordnet sein. Die Führungen auf gegenüberliegen-
den Außenseiten sind insbesondere so zueinander be-
abstandet, dass die Umlenkung von dem einen Ketten-
trum zu dem anderen Kettentrum im Bereich des Förder-
erfußes und des Fördererkopfes durchgehend mit einem
minimalen Schwenkwinkel zwischen den in der Umlen-
kung befindlichen Kettengliedern erfolgt, bei welchem
benachbarte Kettenglieder an Anschlägen aneinander
anliegen. Es kann aber auch vorgesehen sein, dass die
Führungen der unterschiedlichen Kettentrume so zuein-
ander beabstandet sind, dass die Schubkette nach an-
fänglicher Umlenkung aus der vertikalen Ausrichtung im
Fördererkopf und Fördererfuß abschnittsweise horizon-
tal verläuft, bevor eine abschließende Umlenkung in den
anderen vertikal ausgerichteten Kettentrum erfolgt.
Durch die Führungen wird verhindert, dass die zulässige
frei Knicklänge der auf Druck beanspruchten Kettentru-
me überschritten wird. Insbesondere kann hierzu auch
vorgesehen sein, dass auf einer Innenseite und/oder
seitlich des Förderstranges entsprechende Führungen
für die mindestens eine Schubkette angeordnet sind. Da
die Führungen für die Schubkette keine Vertikallasten
tragen müssen, sind die Kosten für den Stahlbau des
Vertikalförderers verringert. Die Führungen können bei-
spielsweise durch Führungsrollen und/oder Führungs-
schienen gebildet sein, wobei insbesondere die Füh-
rungsrollen an den Kettengliedern angeordnet sein kön-
nen. Alternativ können auch Führungsschienen insbe-
sondere einteilig an der Schubkette oder den Kettenglie-
dern der Schubkette ausgebildet sein, die mit an dem
Stahlbau gelagerten Führungsrollen während der Verti-
kalfahrt zusammenwirken.
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[0018] In einer Ausführungsform ist vorgesehen, dass
insbesondere eine erfindungsgemäße Aufgabevorrich-
tung oder beispielsweise ein Förderband als Aufgabe-
vorrichtung für die Güter insbesondere im Bereich des
Fördererfußes innerhalb des geschlossen umlaufenden
Förderstranges angeordnet ist. Mit der Aufgabevorrich-
tung werden die Güter also von innerhalb des För-
derstranges in die Förderelemente aufgegeben. Insbe-
sondere erfolgt die Aufgabe in jene Förderelemente, die
sich im Bereich des Fördererfußes bereits in der Umlen-
kung von dem einen vertikalen Kettentrum zu dem an-
deren vertikalen Kettentrum befinden. Durch eine direkte
Beschickung über ein Förderband wird insbesondere die
Aufgabe von nicht rutschfähigen Gütern vereinfacht.
[0019] Um den Aufgabewiderstand zu verringern, ist
die Aufgabevorrichtung so angeordnet, dass die Aufgabe
der Güter in die Förderelemente in einem Bereich des
Förderstranges erfolgt, in dem sich die Förderelemente
vertikal nach unten bewegen oder in dem die Förderele-
mente umgelenkt werden. Die Förderelemente bewegen
sich also nicht wie bei vorbekannten Vertikalförderern
entgegen dem Fördergutstrom. Insbesondere wenn be-
absichtigt ist, die Güter in sich nach unten bewegende
Förderelemente aufzugeben, kann vorgesehen sein,
dass die Becher Taschen zur Aufnahme der Güter auf-
weisen, welche so ausgebildet sind, dass bei einer ge-
schlossenen Fahrt der Becher, bei welcher sich benach-
barte Becher mit geeigneten Mitteln überlappen und bei
welcher die Öffnungen der Becher vertikal ausgerichtet
sind, die Güter aufgenommen werden können. Die Ta-
schen erstrecken sich bei der geschlossenen Fahrt also
insbesondere von der vertikal ausgerichteten Öffnung
nach unten.
[0020] Mit der Erfindung wird aber auch ermöglicht,
dass eine Aufgabevorrichtung an einer beliebigen Stelle
des Vertikalförderers, insbesondere weit oberhalb des
Fördererfußes angeordnet sein kann.
[0021] Da keine Fliehkraftentleerung vorgesehen sein
muss, ist in einer Ausführungsform der Erfindung vorge-
sehen, dass eine Aufnahmevorrichtung, beispielsweise
in Form eines Förderbandes, für die aus den Förderele-
menten entleerten Güter innerhalb des geschlossen um-
laufenden Förderstranges insbesondere im Bereich des
Fördererkopfes angeordnet ist.
[0022] Insbesondere kann eine Aufnahmevorrichtung
für die aus den Förderelementen entleerten Güter bevor-
zugt weit unterhalb des Fördererkopfes angeordnet sein.
Mit dem Vertikalförderer können somit auch Güter von
dem Fördererkopf zu dem Fördererfuß gefördert werden.
[0023] Um die von den Förderelementen aufgenom-
menen Güter aus den Förderelementen zu entleeren,
müssen diese insbesondere verkippt werden. Hierzu ist
insbesondere eine Kurvenscheibe an dem Vertikalförde-
rer ausgebildet, die so angeordnet und ausgebildet ist,
dass die an der Kurvenscheibe vorbeilaufenden Förder-
elemente eine von der Kurvenscheibe vorgegebene Aus-
richtung einnehmen. Durch die Kurvenscheibe können
die Förderelemente also an einer beliebigen Stelle des

Vertikalförderers eine durch die Kurvenscheibe vorge-
gebene Ausrichtung vornehmen. Hierzu weisen die För-
derelemente insbesondere die weiter unten beschriebe-
nen Anschlagselemente und Vorsprungsgestaltungen
auf, von denen zumindest die Vorsprungsgestaltung mit
der Kurvenscheibe wechselwirkt. Bevorzugt ist die Kur-
venscheibe im Bereich der Umlenkung am Fördererkopf
angeordnet. Die während der Aufwärtsfahrt insbesonde-
re frei pendelnden Förderelemente gelangen bei der Ein-
fahrt in die Umlenkung zunächst mit den Anschlagsele-
menten an entsprechende Gegenanschlagselemente an
den Schubketten, wodurch eine Kippbewegung relativ
zur Schwerkraftrichtung eingeleitet wird. Im Folgenden
gelangt die Vorsprungsgestaltung an den Förderelemen-
ten mit der Kurvenscheibe in Wechselwirkung, wodurch
ein vollständiges Auskippen der Förderelemente bewirkt
wird. Die Kurvenscheibe kann zudem so ausgebildet
sein, dass die Förderelemente bei der folgenden Ab-
wärtsfahrt so ausgerichtet werden, dass sie sich gegen-
seitig überlappen und mit ihrer Öffnung in das Förderst-
ranginnere orientiert sind. Es folgt somit eine sogenannte
geschlossene Fahrt. Während dieser Fahrt sind insbe-
sondere Anschlagselemente an den Förderelementen
mit entsprechenden Gegenanschlagselementen an den
Kettengliedern in Anlage. Durch die Kurvenscheibe wer-
den also zum einen der Zeitpunkt und zum anderen die
relative Geschwindigkeit der Ausleerbewegung vorge-
geben. Damit lässt sich das Abwurfverhalten an die An-
forderungen der unterschiedlichen Fördergüter anpas-
sen.
[0024] Aufgrund der Anordnung des Antriebes am För-
dererfuß und des damit verbundenen niedrigen Schwer-
punktes kann auch vorgesehen sein, dass der Vertikal-
förderer ein Fahrwerk aufweist, mittels dessen der Ver-
tikalförderer beispielsweise auf Schienen verfahrbar ist.
[0025] Ein Kettenglied für eine Schubkette eines ins-
besondere erfindungsgemäßen Vertikalförderer wird
auch beschrieben, bei welchem an gegenüberliegenden
Enden des Kettengliedes miteinander korrespondieren-
de Gelenkelemente zur Ausbildung einer schwenkbaren
Verbindung mit einem baugleichen Kettenglied ausge-
bildet sind und wobei an den Enden des Kettengliedes
miteinander korrespondierende Gelenkelemente zur
Ausbildung einer schwenkbaren Verbindung mit einem
baugleichen Kettenglied ausgebildet sind und wobei an
den Enden des Kettengliedes miteinander korrespondie-
rende Anschläge so ausgebildet sind, dass ein Abkni-
cken gegenüber den benachbarten Kettengliedern einer
aus baugleichen Kettengliedern aufgebauten, umlaufen-
den Schubkette in der Umlaufebene nach außen über
einen Schwenkwinkel von 180 Grad hinaus verhindert
ist und in die entgegengesetzte Richtung ein Abknicken
unter einen minimalen Schwenkwinkel verhindert ist, wo-
bei durch den minimalen Schwenkwinkel ein minimaler
Umlenkradius im Bereich einer Umlenkung der Schub-
kette vorgegeben ist, wobei zumindest bei einer gegen-
seitigen Anlage der Anschläge eine Schubkraft von ei-
nem Kettenglied auf das jeweils benachbarte Kettenglied
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über die Anschläge übertragbar ist.
[0026] Das Kettenglied kann beispielsweise aus zwei
gegenüberliegenden Laschen bestehen, bevorzugt ist
aber, dass jedes Kettenglied aus einem einteiligen Bau-
teil besteht. Insbesondere wird die Verwendung eines
solchen Kettengliedes für einen Vertikalförderer be-
schrieben.
[0027] Gegenüber bekannten Kettengliedern von Zug-
ketten wird somit eine Leichtbauweise ermöglicht, da die
Kettenglieder nicht mehr für die Übertragung von Zug-
kräften ausgelegt sein müssen. Mit einer auf solchen Ket-
tengliedern basierenden Schubkette ist zudem der Po-
lygoneffekt geringer, so dass eine größere Teilung er-
möglicht wird, wodurch Kosten gespart werden können.
Auch weist eine solche Schubkette keine Schwingungs-
oder Schieflaufprobleme auf.
[0028] Bevorzugt weist das Kettenglied eine Anbrin-
gung für Förderelemente auf, wobei die Anbringung ver-
setzt zu einer fiktiven Ebene ist, die durch von den Ge-
lenkelementen vorgegebenen Schwenkachsen aufge-
spannt wird. In einem montierten Zustand als umlaufen-
de Schubkette sind diese Anbringungen auf der nach
außen gerichteten Seite der Schwenkachsen angeord-
net. In einer Vertikalfahrt werden die Kettenglieder somit
automatisch in ihre durch den maximalen Schwenkwin-
kel von 180° vorgegebene fluchtende Stellung gebracht
und somit automatisch ausgerichtet. Die Kettenglieder
sind somit während der Vertikalfahrt in Anlage mit den
korrespondierenden Anschlägen. Diese Ausrichtung
wird beibehalten, da die Kraftangriffspunkte der Förder-
elemente auf der nach außen gerichteten Seite der
Schwenkachsen liegen. Somit ist eine Selbststabilisie-
rung gegeben.
[0029] Bevorzugt weist das Kettenglied eine Auflage-
oberfläche auf, welche zur Außenseite einer in sich ge-
schlossenen ausgebildeten Schubkette gerichtet ist und
über welche die Schubkette kraftschlüssig antreibbar ist.
Über die Auflageoberfläche kann die aus mehreren Ket-
tengliedern bestehende und in sich geschlossen ausge-
bildete Schubkette beispielsweise mittels eines Rades
kraftschlüssig angetrieben werden. Die Auflageoberflä-
che muss also von der Außenseite für einen Antrieb bei-
spielsweise in der Form eines Rades zugänglich sein.
Bevorzugt erstreckt sich die Auflageoberfläche über min-
destens die Hälfte der Länge des Kettengliedes, bevor-
zugt über mindestens 70 % der Länge des Kettengliedes.
[0030] Bevorzugt ist die Auflageoberfläche zwischen
zwei Wänden des Kettengliedes angeordnet, wobei ins-
besondere in Richtung der Außenseite oberhalb der Auf-
lageoberfläche kein weiteres Element des Kettengliedes
zwischen den Wänden ausgebildet ist, so dass die Auf-
lageoberfläche zum einen seitlich durch die beispielswei-
se durch Laschen gebildeten oder einteilig mit der Auf-
lageoberfläche gebildeten Wände begrenzt ist und an-
dererseits die Auflageoberfläche von der Außenseite zu-
gänglich ist. Somit wird aber auch eine Art Kanal entlang
der Schubkette ausgebildet, in welchen keine Kettenglie-
delemente hineinragen, so dass ein Antriebselement

entlang der gesamten Schubkette auf die Auflageober-
flächen der Kettenglieder wirken kann. Es ist zwar be-
vorzugt, dass die Auflageoberfläche von benachbarten
Kettengliedern ohne Spalt aneinander anliegen, wenn
die Kettenglieder mit dem minimalen Schwenkwinkeln
zueinander ausgerichtet sind, es kann aber auch vorge-
sehen sein, dass in diesem Zustand ein Spalt zwischen
den Auflageoberflächen benachbarter Kettenglieder
ausgebildet ist. So könnte beispielsweise auch vorgese-
hen sein, dass kein Spalt zwischen den Auflageoberflä-
chen benachbarter Schubketten ausgebildet ist, wenn
die Kettenglieder 180°zueinander ausgerichtet sind.
[0031] Bevorzugt ist auch, dass eine Auflageoberflä-
che des Kettengliedes, welche zur Außenseite einer in
sich geschlossenen ausgebildeten Schubkette gerichtet
ist, so geformt und angeordnet ist, dass die Auflageober-
fläche ohne Spalt an der entsprechenden Auflageober-
fläche des in Umlaufrichtung benachbarten Kettenglie-
des anliegt, wenn die Kettenglieder mit dem minimalen
Schwenkwinkel zueinander ausgerichtet sind. Somit wird
durch die Auflageoberflächen der Kettenglieder im Be-
reich der Umlenkung eine geschlossene, teilringförmige
Auflageoberfläche ausgebildet, mit der die Schubkette
insbesondere auf bevorzugt zwei Auflagern, beispiels-
weise in Form von Rädern, steht. Bevorzugt ist die Auf-
lageoberfläche so gewölbt, dass sie dem minimalen Um-
lenkradius der Schubkette entspricht. Diese teilringför-
mige Auflageoberfläche kann auch als Antriebsfläche
dienen, an der ein Antriebselement, beispielsweise in
Form eines Rades, schlupffrei mit nur geringem Ver-
schleiß kraftschlüssig angreifen kann. Bei dem Antrieb-
selement und dem Auflager kann es sich vorzugsweise
um das gleiche Bauteil handeln.
[0032] Alternativ oder zusätzlich könnte auch eine ge-
gebenenfalls weitere Anlageoberfläche ausgebildet
sein, die in der fluchtenden Anordnung während der Ver-
tikalfahrt der Kettenglieder geschlossen ist. An dieser An-
lageoberfläche könnte ein Antriebsrad kraftschlüssig im
Bereich der vertikal ausgerichteten Kettentrume angrei-
fen. Durch entsprechende Ausbildung der Kettenglieder
und Antriebselemente ist auch ein formschlüssiger An-
trieb, beispielsweise in Form eines Triebstockantriebs,
sowohl während der vertikalen Anordnung der Ketten-
glieder, als auch im Bereich der Umlenkung denkbar.
Insbesondere werden in der fluchtenden Anordnung
während der Vertikalfahrt der Kettenglieder geschlosse-
ne Anlageoberflächen ausgebildet, an denen die Füh-
rungselemente, beispielsweise in Form von Rollen, an-
liegen. Diese können sowohl für eine seitliche Führung
angeordnet sein, als auch auf der innenliegenden und
außenliegenden Seite des Kettentrums.
[0033] Bei einer einteiligen Ausführung der Kettenglie-
der ist bevorzugt, dass jedes Kettenglied im Querschnitt
U-förmig ist und insbesondere die Auflageoberfläche
durch einen Boden des U-förmigen Querschnitts gebildet
ist, wobei der Boden versetzt (insbesondere zum Inneren
der geschlossen umlaufenden Schubkette) zu einer fik-
tiven Ebene angeordnet ist, die durch die von den Ge-
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lenkelementen vorgegebenen Schwenkachsen aufge-
spannt wird. Somit kann das Auflagerelement, auf dem
die Schubkette steht, zwischen die Schenkel des Ketten-
gliedes greifen, wodurch gleichzeitig eine seitliche Füh-
rung der Schubkette im Bereich der unteren Umlenkung
gewährleistet ist.
[0034] Bevorzugt weist das Kettenglied in der Art einer
gekröpften Kette einander gegenüberliegende Wände
auf, wobei die Gelenkelemente zur Ausbildung der
Schwenkachsen durch Ausnehmungen und Vorsprünge
gebildet sind, die an beiden Enden des Kettengliedes
jeweils an den einander gegenüberliegenden Wänden
des Kettengliedes ausgebildet sind, wobei die Wände im
Bereich der Gelenkelemente an dem ersten Ende so weit
voneinander beabstandet sind, dass die Wände mit den
Elementen an dem zweiten Ende zwischen den Wänden
des ersten Endes eingreifen können. Zwischen den Wän-
den ist insbesondere die Auflageoberfläche ausgebildet.
[0035] Alternativ kann die Schubkette auch durch zwei
unterschiedliche Kettenglieder ausgebildet sein, die ab-
wechselnd angeordnet sind. Jedenfalls wird durch die
Ausbildung der zwei Wände mit den Ausnehmungen und
Vorsprüngen erreicht, dass keine durchgängigen Bolzen
zur Ausbildung der Schwenkachse erforderlich sind, so
dass das Auflager-/Antriebselement durchgehend inner-
halb der zwei Wände des Kettengliedes durchlaufen
kann. Das Antriebselement kann also kontinuierlich auf
der durch die Schubkette gebildeten Antriebsfläche ab-
rollen, wodurch im Gegensatz zur zyklischen Belastung
von Antriebsrädern bei Zugketten der Verschleiß verrin-
gert wird.
[0036] Eine Schubkette wird auch beschrieben, die
aus mehreren der zuvor beschriebenen Kettenglieder
besteht, wobei die Schubkette in sich geschlossen ist.
[0037] Ein Förderelement insbesondere für einen er-
findungsgemäßen Vertikalförderer wird auch beschrie-
ben, bei dem an zumindest einer Wand außenliegend
zumindest ein Lagerelement zur drehbaren Verbindung
mit einem Schubkettenglied ausgebildet ist, wobei der
Schwerpunkt des Förderelements unterhalb der durch
das mindestens eine Lagerelement vorgegebenen Pen-
delachse ausgebildet ist. Somit wird das Förderelement
immer bestrebt sein eine zu der Pendelachse vorgege-
bene Ausrichtung einzunehmen.
[0038] Das Förderelement ist insbesondere ein Be-
cher.
[0039] Insbesondere ist an dem Förderelement min-
destens ein Anschlagselement an einer dem Schubket-
tenglied zugewandten Wandung ausgebildet, das insbe-
sondere so angeordnet ist, dass eine Pendelbewegung
des Förderelements gegenüber dem Schubkettenglied
durch ein an dem Schubkettenglied ausgebildeten Ge-
genanschlagselement in eine Richtung begrenzt ist, so
dass die Förderelemente insbesondere während einer
Vertikalfahrt nach unten mit ihrer offenen Seite ins Innere
des Förderstranges ausrichtbar sind. Somit führen die
Förderelemente während einer Vertikalfahrt nach unten
keine Pendelbewegung aus. Sie können vielmehr so ge-

staltet sein, dass sie während der Leertrumfahrt die bei-
den Kettentrume in der Art miteinander verbindet, dass
sie sich nicht gegeneinander verschieben können und
somit zur Eigenstabilität des Förderstranges beitragen.
Während der Vertikalfahrt nach oben sind die Fördere-
lemente mit aufgenommenen Gütern pendelnd gelagert,
wobei diese Pendelbewegung gegebenenfalls durch ein
weiteres Anschlagselement begrenzt sein kann. Eines
der Anschlagselemente kann auch so an der Wandung
angeordnet sein, dass das Anschlagselement bei Ein-
fahrt des Förderelementes in die obere Umlenkung mit
dem Gegenanschlagselement an dem Schubkettenglied
in Anlage kommt, so dass eine Auskippbewegung des
Förderelementes eingeleitet wird.
[0040] Zudem kann vorgesehen sein, dass an einer
den Aufnahmeraum des Förderelements begrenzenden
Kante ein Überhang angeordnet ist, der nach außen über
einen Becherboden übersteht und in einem an dem Ver-
tikalförderer montierten Zustand zumindest während der
Umlenkung im Bereich des Fördererfußes einen Rand
eines benachbarten Förderelement zur Ausbildung einer
geschlossenen Becherfolge überlappt, wobei sich insbe-
sondere die geschlossene Becherfolge während der
Ausfahrt aus der Umlenkung aufgrund der pendelnden
Lagerung an den Kettengliedern öffnet. Somit liegt ins-
besondere im Bereich, in denen die Förderelemente be-
laden werden, eine geschlossene Becherfolge vor, so
dass kein Schüttgut zwischen zwei benachbarte Becher
gelangen kann. Hierdurch ist gewährleistet, dass keine
Überschüttung des Fußes möglich ist. Ebenso wird keine
Schöpfarbeit auftreten. Zudem ist es möglich, dass mit
einer geeigneten Aufgabevorrichtung eine Schüttgut-
säule auf der geschlossenen Becherfolge steht und der
Vertikalförderer als Abzugsförderer betrieben werden
kann. Die geschlossene Becherfolge in Verbindung mit
den außerhalb des Fördergutstromes befindlichen An-
triebsmitteln sorgt außerdem für eine Unempfindlichkeit
gegenüber der Fördergutkorngröße.
[0041] Zusätzlich kann vorgesehen sein, dass an we-
nigstens einer seitlichen Außenwand des Bechers außen
eine Vorsprungsgestaltung ausgebildet ist, die insbeson-
dere so angeordnet und ausgebildet ist, dass die Vor-
sprungsgestaltung mit einer an dem Vertikalförderer an-
geordneten Kurvenscheibe so zusammenwirkt, dass ei-
ne Ausrichtung des an der Kurvenscheibe vorbeilaufen-
den Förderelements von der Kurvenscheibe vorgegeben
wird. Somit wird es ermöglicht, dass das in dem Förder-
element befindliche Gut an einer beliebigen Stelle des
Vertikalförderers entleert werden könnte, wenn an dieser
Stelle die Kurvenscheibe entsprechend ausgebildet ist.
[0042] Insbesondere könnte auch vorgesehen sein,
dass der Boden des Bechers als Sieb ausgebildet ist, so
dass das Schüttgut insbesondere während der Aufgabe
auf die geschlossene Becherfolge durch den Boden des
Bechers gesiebt würde.
[0043] Eine Aufgabevorrichtung wird auch vorgeschla-
gen, die insbesondere im Bereich des Fördererfußes des
erfindungsgemäßen Vertikalförderers angeordnet ist.
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Die Aufgabevorrichtung umfasst insbesondere einen Bo-
denbereich, der ein Durchgangsloch aufweist und der
trichterförmig hin zu dem Durchgangsloch abfällt, wobei
oberhalb des Bodenbereichs eine Einstellvorrichtung an-
geordnet ist, deren Lage oder Ausrichtung zu dem Durch-
gangsloch einstellbar ist und die insbesondere die Größe
des Durchgangslochs variiert. Der Bodenbereich der
Aufgabevorrichtung ist also so ausgebildet, dass in die
Aufgabevorrichtung eingefülltes Schüttgut zu dem
Durchgangsloch rutscht. Um nun das Aufgabeverhalten
einzustellen, ist oberhalb des Bodenbereichs eine Ein-
stellvorrichtung angeordnet, die in Abhängigkeit des ge-
wünschten Aufgabeverhaltens in ihrer Lage oder Aus-
richtung verändert werden kann. Bei der Verwendung
der Aufgabevorrichtung unter Ausbildung einer Schütt-
gutsäule (Abzugsfördererbetrieb) reduziert die Einstell-
vorrichtung die Scherkräfte innerhalb des Schüttgutes.
[0044] Die Einstellvorrichtung der Aufgabevorrichtung
umfasst insbesondere eine schwenkbar gelagerte Platte,
deren Schwenkachse oberhalb des Durchgangslochs
verläuft und die sich von der Schwenkachse zu einer
Seite des Durchgangsloches erstreckt. Somit ist eine Be-
füllung der Aufgabevorrichtung auf der Seite der
Schwenkachse möglich, die der Platte gegenüberliegt.
[0045] Prinzipiell kann die Einstellvorrichtung mittels
eines geeigneten, beispielsweise elektromechanischen
Antriebes verstellt werden. Es kann aber auch vorgese-
hen sein, dass die Aufgabevorrichtung eine Betätigung
zur Einstellung der Länge oder Ausrichtung der Platte
aufweist, wobei die Betätigung schwenkbar mit der Platte
verbunden ist und in unterschiedlichen Stellungen an ei-
nem die Platte überdeckenden Deckel festlegbar ist.
[0046] Die Erfindung sowie das technische Umfeld
werden nachfolgend beispielhaft anhand der Figuren er-
läutert. Es zeigen schematisch

Figur 1: einen Vertikalförderer mit einem För-
derstrang aus zwei Schubketten und För-
derelementen,

Figur 2: ein Kettenglied der Schubkette in perspek-
tivischer Ansicht,

Figur 3: das Kettenglied in Seitenansicht,
Figur 4: ein Förderelement in perspektivischer An-

sicht,
Figur 5: das Förderelement in Seitenansicht,
Figur 6: einen Fördererfuß des Vertikalförderers in

Perspektivansicht,
Figur 7: den Fördererfuß in einer Schnittdarstellung,
Figur 8: einen Fördererkopf des Vertikalförderers in

Perspektivansicht,
Figur 9: den Fördererkopf in einer teilweise freige-

schnittenen Darstellung,
Figur 10: den Fördererkopf in einer Schnittdarstel-

lung,
Figur 11: den Fördererkopf mit Kurvenscheibe für

späten Abwurf in teilweise freigeschnittener
Darstellung,

Figur 12: eine Aufgabevorrichtung in einer ersten

Stellung,
Figur 13: die Aufgabevorrichtung in Schnittdarstel-

lung in der ersten Stellung,
Figur 14: die Aufgabevorrichtung in einer zweiten

Stellung und
Figur 15: eine Schnittansicht durch die Aufgabevor-

richtung in der zweiten Stellung.

[0047] Figur 1 zeigt einen Vertikalförderer 1 zum ste-
tigen Fördern von Schüttgütern, wobei der Vertikalförde-
rer 1 einen Förderstrang 4 aufweist, der zwischen einem
Fördererfuß 2 und einem Fördererkopf 3 umläuft. Der
Förderstrang 4 umfasst zwei Schubketten 5 aus Ketten-
gliedern 8, wobei zwischen den zwei Schubketten 5 För-
derelemente 6 in Form von Bechern pendelnd an den
Kettengliedern 8 gelagert sind. Die beiden Schubketten
5 stehen im Bereich des Fördererfußes 2 jeweils auf zwei
als Antriebselemente 10 ausgebildeten Auflagern 9. Auf-
grund von Führungen 11 im Bereich des Fördererkopfes
3 und des Fördererfußes 2 ist der Fördererstrang 4 ver-
tikal ausgerichtet, sodass zwei parallel ausgerichtete und
vertikal verlaufende Kettentrume 12 ausgebildet sind, die
im Bereich des Fördererfußes 2 und des Fördererkopfes
3 jeweils in einer Umlenkung 19 umgelenkt werden. Der
Antrieb 7 des Förderstranges 4 erfolgt über die Antrieb-
selemente 10, die die Schubketten 5 kraftschlüssig an-
treiben. Die einzelnen Elemente des Vertikalförderers 1
und deren Funktion wird mit Bezug zu den weiteren Fi-
guren erläutert.
[0048] So zeigen die Figuren 2 und 3 ein Kettenglied
8 der Schubketten 5. Die Kettenglieder 8 sind jeweils
einteilig mit einer im Querschnitt U-förmigen Gestalt aus-
gebildet, sodass zwei gegenüberliegende Wände 22 und
ein Boden 21 ausgebildet werden. Der Boden 21 weist
auf seiner zwischen den Wänden 22 angeordneten Ober-
fläche eine Auflageoberfläche 20 aus, dessen Funktion
später erläutert wird. An einer der Wände 22 ist eine An-
bringung 39 ausgebildet, an welcher ein Förderelement
6 mittels eines Lagerelements 26 schwenkbar gelagert
werden kann. An der dem Förderelement 6 zugewandten
Wand 22 ist zudem ein Gegenanschlagselement 28 aus-
gebildet, welches mit einem später erläuterten Anschlag-
selement 27 des Förderelements 6 zusammenwirken
kann.
[0049] Das Kettenglied 8 weist an seinen Enden Ge-
lenkelemente 17 in Form von Ausnehmungen 23 und
Vorsprüngen 24 auf. Die Wände 22 sind in dem Bereich
der Gelenkelemente 17 so zueinander beanstandet,
dass gleichartige Kettenglieder 8 in Form einer gekröpf-
ten Kette miteinander verbunden werden können, wobei
die Vorsprünge 24 in die Ausnehmungen 23 eingreifen,
sodass die Kettenglieder 8 gelenkig miteinander verbun-
den sind.
[0050] Um eine Auslenkung von benachbarten Ketten-
gliedern 8 einer Schubkette 5 zu begrenzen, sind an den
Stirnflächen der Wände 22 Anschläge 18a, 18b ausge-
bildet. Bei Ausbildung einer in sich geschlossenen
Schubkette 5 mit den Kettengliedern 8 sind die in der
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Ebene der geschlossenen Schubkette 5 außen angeord-
neten Anschläge 18a so ausgebildet, dass benachbarte
Kettenglieder 8 maximal mit einem Schwenkwinkel von
180° zueinander verschwenkt werden können, sodass
die benachbarten Kettenglieder 8 dann fluchtend zuein-
ander angeordnet sind. Die bei der Ausbildung einer ge-
schlossenen Schubkette 5 innen angeordneten Anschlä-
ge 18b sind so ausgebildet, dass benachbarte Ketten-
glieder 8 einen minimalen Schwenkwinkel nicht unter-
schreiten können, durch welchen auch ein minimaler
Umlenkradius im Bereich der Umlenkungen 19 der ge-
schlossenen Schubkette 5 vorgegeben wird.
[0051] In den Figuren 4 und 5 ist ein Förderelement 6
in Form eines Bechers dargestellt, welches an seinen
seitlichen Wandungen 25 außen Lagerelemente 26 auf-
weist, mit denen das Förderelement 6 zwischen zwei
Schubketten 5 an den Kettengliedern 8 pendelnd gela-
gert ist. An der Wandung 25 sind außen zwei Anschlag-
selemente 27 angeordnet, die im montierten Zustand mit
dem Gegenanschlagselement 28 des entsprechenden
Kettengliedes 8 wechselwirken kann. Zudem ist an der
Wandung 25 außen eine Vorsprunggestaltung 33 aus-
gebildet, die im Betrieb des Vertikalförderers 1 bei der
Umlenkung 19 im Kopfbereich 3 mit einer später noch
zu erläuternden Kurvenscheibe 16 wechselwirkt.
[0052] Das Förderelement 6 weist ferner einen Be-
cherboden 31 auf, sowie einen die Öffnung des Förder-
elements 6 begrenzenden Rand 32. An der dem Rand
32 gegenüberliegenden Kante 29 ist ein Überhang 30
ausgebildet, der über das Förderelement 6 übersteht. Im
Betrieb des Vertikalförderers 1 sind die Förderelemente
6 so angeordnet, dass zumindest im Bereich einer Um-
lenkung 19 der Überhang 30 den Rand 32 eines benach-
barten Förderelementes 6 übergreift, sodass eine ge-
schlossene Becherfolge ausgebildet ist. Es kann zudem
vorgesehen sein, dass die Förderelemente 6 während
einer Vertikalfahrt mit ihren Öffnungen ins Innere des
Förderstranges 4 ausgerichtet sind, wobei auch in dieser
Ausrichtung der Überhang 30 den Rand 32 eines be-
nachbarten Förderelementes 6 zur Ausbildung einer ge-
schlossenen Becherfolge übergreift.
[0053] In den Figuren 6 und 7 ist der Fördererfuß 2 im
Detail dargestellt. Im Betrieb läuft der Förderstrang 4 im
linken Kettentrum 12 abwärts (Abwärtsfahrt 41) und nach
der Durchführung durch die Umlenkung 19 im rechten
Kettentrum 12 aufwärts (Aufwärtsfahrt 42). Die vertikale
Ausrichtung der Kettentrume 12 wird durch die Führun-
gen 11 vorgegeben. Es ist zu erkennen, dass die Ket-
tenglieder 8 in den vertikal ausgerichteten Kettentrumen
12 mit ihren äußeren Anschlägen 18a aneinander liegen.
In der Umlenkung 19 liegen benachbarte Kettenglieder
8 hingegen mit ihren inneren Anschlägen 18b aneinander
an. Auch aufgrund der Ausbildung dieser Anschläge 18a,
18b können Schubkräfte von benachbarten Kettenglie-
dern 8 aufeinander übertragen werden.
[0054] Zum Antrieb der Schubketten 5 greifen die An-
triebselemente 10 zwischen die Wandungen 22 der Ket-
tenglieder 8 ein, wobei die Antriebselemente 10 in Anlage

mit der Auflageoberfläche 20 der Kettenglieder 8 gelangt.
Die Auflageoberfläche 20 ist so ausgebildet, dass im Be-
reich der Umlenkung 19 die Auflageoberfläche 20 von
benachbarten Kettengliedern 8 ohne Spalt aneinander
anliegen, wobei die Wölbung der Auflageoberfläche 20
dem Umlenkradius der Schubkette 5 im Bereich der Um-
lenkung 19 entspricht. Diese Ausbildung geht insbeson-
dere aus der Schnittdarstellung der Figur 7 hervor.
[0055] Aus den Figuren 6 und 7 ist auch zu erkennen,
dass die Förderelemente 6 bei der Abwärtsfahrt im linken
Kettentrum 12 mit ihrer Öffnung in das Innere des um-
laufenden Förderstranges 4 gerichtet sind. Bei der Auf-
wärtsfahrt im rechten Kettentrum 12 sind die Öffnungen
der Förderelemente 6 hingegen vertikal nach oben ge-
richtet.
[0056] Da die Antriebselemente 10 von außen an die
Schubketten 5 angreifen, kann eine als Förderband 14
ausgebildete Aufgabevorrichtung 13 im Inneren des För-
derstranges 4 angeordnet sein. Mit dem Förderband 14
kann somit Schüttgut in die in der Umlenkung 19 befind-
lichen Förderelemente 16 aufgegeben werden.
[0057] In den Figuren 8 bis 11 ist der Fördererkopf 3
des Vertikalförderers 1 dargestellt. Auch im Bereich des
Fördererkopfes 3 sind Führungen 11 angeordnet, die die
vertikale Anordnung der Schubkette 5 beziehungsweise
deren Kettentrume 12 sicherstellen. Die mit Schüttgut
befüllten Förderelemente 6 werden im rechten Kettent-
rum 12 zum Fördererkopf 3 mittels der Schubketten 5
bewegt. Wie insbesondere aus den Figuren 9 bis 11 her-
vorgeht, gelangt die Vorsprunggestaltung 33 der Förder-
elemente 6 im Bereich des Fördererkopfes 3 in Anlage
mit der ortsfest zwischen Schubkette 5 und Förderele-
ment 6 angeordneten Kurvenscheibe 16. Da die Förder-
elemente 6 an der ortsfesten Kurvenscheibe 16 vorbei-
geführt werden, wird durch das Zusammenwirken der
Vorsprunggestaltung 33 mit der Kurvenscheibe 16 eine
Kippbewegung der Förderelemente 6 ausgeführt, so-
dass am höchsten Punkt des Vertikalförderers 1 die Öff-
nungen der Förderelemente 6 nach unten gerichtet sind
und die Förderelemente 6 vollständig entladen werden.
Damit das so entladene Schüttgut abtransportiert wer-
den kann, ist beispielhaft eine Aufnahmevorrichtung 15
in Form eines Förderbandes 14 im Bereich des Förder-
erkopfes 3 innerhalb des Förderstranges 4 angeordnet.
Alternativ kann das Schüttgut in eine Abwurfschurre auf-
gegeben werden.
[0058] Aus der Figur 10 geht auch das Zusammenwir-
ken der an den Förderelementen 6 ausgebildeten An-
schlagselemente 27 mit den an den Kettengliedern 8
ausgebildeten Gegenanschlagselementen 28 hervor. So
ist während der Vertikalfahrt nach oben das unterhalb
des Lagerelements 26 angeordnete Anschlagselement
27 mit dem Gegenanschlag 28 in Anlage, sodass eine
Pendelbewegung des Förderelementes 6 in eine Rich-
tung unterbunden wird. Nach der durch die Kurvenschei-
be 16 eingeleiteten Kippbewegung gelangt das andere
Anschlagselement 27, welches zwischen Lagerelement
26 und Vorsprunggestaltung 33 angeordnet ist, in Anlage
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mit dem Gegenanschlagselement 28 des Förderele-
ments 6.
[0059] Die in Figur 11 dargestellte Ausführungsform
des Vertikalförderers 1 unterscheidet sich in der Ausge-
staltung der Kurvenscheibe 16. Diese ist so gestaltet,
dass die Kippbewegung durch die Kurvenscheibe 16 erst
zu einem späteren Zeitpunkt eingeleitet wird, wozu die
Kurvenscheibe 16 kürzer ausgeführt ist.
[0060] In den Figuren 12 bis 15 ist eine Aufgabevor-
richtung 13 dargestellt, die am Fördererfuß 2 innerhalb
des Förderstranges 4 angeordnet werden kann. Die Auf-
gabevorrichtung 13 weist einen Deckel 34 auf, durch wel-
chen Schüttgut in die Aufgabevorrichtung 13 eingebracht
werden kann. Unterhalb des Deckels 34 ist ein Boden-
bereich 35 ausgebildet, der zu einem Durchgangsloch
40 geneigt ist. Oberhalb des Bodenbereiches 35 und des
Durchgangslochs 40 ist eine in ihrer Ausrichtung verstell-
bare Platte 37 angeordnet, die mittels einer Betätigung
38 verschwenkt werden kann. Die Betätigung 38 kann in
verschiedenen Stellungen und somit in verschiedenen
Schwenkstellungen der Platte 37 an dem Deckel 34 fest-
gelegt werden. Die Platte 37 und die Betätigung 38 bilden
somit eine Einstellvorrichtung 36 der Aufgabevorrichtung
13.

Bezugszeichenliste

[0061]

1 Vertikalförderer
2 Fördererfuß
3 Fördererkopf
4 Förderstrang
5 Schubkette
6 Förderelement
7 Antrieb
8 Kettenglied
9 Auflager
10 Antriebselement
11 Führung
12 Kettentrum
13 Aufgabevorrichtung
14 Förderband
15 Aufnahmevorrichtung
16 Kurvenscheibe
17 Gelenkelement
18a, b Anschlag
19 Umlenkung
20 Auflageoberfläche
21 Boden
22 Wand
23 Ausnehmung
24 Vorsprung
25 Wandung
26 Lagerelement
27 Anschlagselement
28 Gegenanschlagselement
29 Kante

30 Überhang
31 Becherboden
32 Rand
33 Vorsprunggestaltung
34 Deckel
35 Bodenbereich
36 Einstellvorrichtung
37 Platte
38 Betätigung
39 Anbringung
40 Durchgangsloch
41 Abwärtsfahrt
42 Aufwärtsfahrt

Patentansprüche

1. Vertikalförderer (1) zum stetigen Fördern von Gü-
tern, insbesondere Schüttgütern, in vertikaler Rich-
tung, mit mindestens einem zwischen einem Förder-
erfuß (2) und einem vertikal darüber angeordneten
Fördererkopf (3) geschlossen umlaufenden För-
derstrang (4), der mindestens ein Antriebsmittel und
eine Vielzahl von an dem Antriebsmittel angebrach-
ten Förderelementen (6), insbesondere Bechern,
zur Aufnahme der Güter umfasst, und mit mindes-
tens einem Antrieb (7) zum Antreiben des mindes-
tens einen Antriebsmittels zu einer Umlaufbewe-
gung in einer Umlaufebene, wobei das Antriebsmit-
tel eine Schubkette (5) ist, dadurch gekennzeich-
net, dass Kettenglieder (8) der Schubkette (5) so
ausgebildet sind, dass ein Abknicken gegenüber ei-
nem benachbarten Kettenglied (8) in der Umlaufe-
bene nach außen über einen Schwenkwinkel von
180° hinaus verhindert ist, und dass mindestens ein
Auflager (9) ausgebildet ist, auf dem die in sich ge-
schlossene Schubkette (5) mit einer in der Umlauf-
ebene der Schubkette (5) nach außen gerichteten
Außenseite aufliegt, wobei sich das Auflager (9) bei
sich umlaufend bewegender Schubkette (5) dreht.

2. Vertikalförderer (1) nach Anspruch 1, wobei der min-
destens eine Antrieb (7) ausschließlich im Bereich
des Fördererfußes (2) auf die Schubkette (5) wirkt.

3. Vertikalförderer (1) nach Anspruch 1 oder 2, wobei
ein die Antriebskraft auf die Schubkette (5) übertra-
gendes Antriebselement (10) des Antriebes (7) in
der Umlaufebene auf einer Außenseite der Schub-
kette (5) angeordnet ist.

4. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei ein Antriebselement (10) des An-
triebs (7) die Antriebskraft vorzugsweise kraftschlüs-
sig oder formschlüssig auf die Schubkette (5) über-
trägt.

5. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
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Ansprüche, wobei ein Antriebselement (10) des An-
triebs (7) und das Auflager (9) durch dasselbe Bau-
teil verwirklicht sind.

6. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche mit mindestens zwei Schubketten (5),
wobei zwischen zwei Schubketten (5) jeweils die
Förderelemente (6) vorzugsweise pendelnd gela-
gert sind.

7. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei im unteren Bereich des Vertikal-
förderers (1) auf zwei gegenüberliegenden Außen-
seiten des Förderstranges (4) in der Ebene der min-
destens einen umlaufenden Schubkette (5) Führun-
gen (11) angeordnet sind, die die Ausbildung zweier
paralleler und vertikal ausgerichteter Kettentrume
(12) vorgeben.

8. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine Aufgabevorrichtung (13),
insbesondere ein Förderband (14), für die Güter ins-
besondere im Bereich des Fördererfußes (2) inner-
halb des geschlossen umlaufenden Förderstranges
(4) angeordnet ist.

9. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine Aufgabevorrichtung (13, 14)
so angeordnet ist, dass die Aufgabe der Güter in die
Förderelemente (6) in einem Bereich des För-
derstranges (4) erfolgen kann, in dem sich die För-
derelemente (6) vertikal nach unten bewegen oder
in dem die Förderelemente (6) umgelenkt werden
können.

10. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei eine Aufnahmevorrichtung (15),
insbesondere ein Förderband (14), für die aus den
Förderelementen (6) entleerten Güter innerhalb des
geschlossen umlaufenden Förderstranges (4) ange-
ordnet ist.

11. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, welcher eine Kurvenscheibe (16) um-
fasst, die so angeordnet und ausgebildet ist, dass
die an der Kurvenscheibe (16) vorbeilaufenden För-
derelemente (6) eine von der Kurvenscheibe (16)
vorgegebene Ausrichtung einnehmen.

12. Vertikalförderer (1) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, wobei der Vertikalförderer (1) ein Fahr-
werk aufweist, mittels dessen der Vertikalförderer (1)
verfahrbar ist.

Claims

1. A vertical conveyor (1) for continuously conveying

goods, in particular bulk goods, in a vertical direction,
with at least one continuous conveying line (4) that
circulates in a closed manner between a conveying
foot (2) and a conveying head (3) arranged vertically
thereover, and comprises at least one driving means
and a plurality of conveying elements (6), in partic-
ular buckets, secured to the driving means for re-
ceiving the goods, and with at least one drive (7) for
driving the at least one driving means into a circulat-
ing movement in a plane of circulation, wherein the
driving means is a push chain (5), characterized in
that chain links (8) of the push chain (5) are designed
in such a way as to prevent an outward kinking rel-
ative to an adjacent chain link (8) in the plane of
circulation over a pivot angle of 180°, and that at
least one support (9) is formed, on which the self-
closed push chain (5) rests with an outwardly direct-
ed exterior side in the plane of circulation of the push
chain (5), wherein the support (9) turns given a cir-
culating moving push chain (5).

2. The vertical conveyor (1) according to claim 1,
wherein the at least one drive (7) acts on the push
chain (5) exclusively in the area of the conveying foot
(2).

3. The vertical conveyor (1) according to claim 1 or 2,
wherein a drive element (10) of the drive (7) that
conveys the driving force to the push chain (5) is
arranged on an exterior side of the push chain (5) in
the plane of circulation.

4. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein a drive element (10) of
the drive (7) conveys the driving force to the thrust
chain (5) preferably non-positively or positively.

5. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein a drive element (10) of
the drive (7) and the support (9) are realized by the
same component.

6. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims with at least two push chains (5),
wherein the respective conveying elements (6) are
preferably pivotably mounted between two push
chains (5).

7. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein guides (11) that prescribe
the formation of two parallelly and vertically aligned
chain strands (12) are arranged on two opposing ex-
terior sides of the conveying line (4) in the plane of
the at least one continuous push chain (5) in the low-
er area of the vertical conveyor (1).

8. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein a dispensing device (13),
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in particular a conveyor belt (14), for the goods is
arranged in particular in the area of the conveying
foot (2) inside of the closed, continuous conveying
line (4).

9. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein a dispensing device (13,
14) is arranged in such a way that the goods can be
dispensed in the conveying elements (6) in an area
of the conveying line (4) in which the conveying el-
ements (6) move vertically downward or in which the
conveying elements (6) can be deflected.

10. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein a receiving device (15),
in particular a conveyor belt (14), for the goods emp-
tied from the conveying elements (6) is arranged in-
side of the closed, continuous conveying line (4).

11. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, which comprises a cam disc (16),
which is arranged and configured in such a way that
the conveying elements (6) running past the cam
disc (16) assume an alignment prescribed by the
cam disc (16).

12. The vertical conveyor (1) according to one of the
preceding claims, wherein the vertical conveyor (1)
has a chassis, by means of which the vertical con-
veyor (1) can be moved.

Revendications

1. Convoyeur vertical (1) pour le transport en continu
de produits, en particulier de produits en vrac, en
direction verticale, avec au moins une ligne de trans-
port (4) fermée circulant entre un pied de convoyeur
(2) et une tête de convoyeur (3) disposée verticale-
ment dessus, qui comprend au moins un moyen
d’entraînement et une pluralité d’éléments de trans-
port (6), en particulier des godets, disposés sur le
moyen d’entraînement, pour recevoir des produits
et avec au moins un système d’entraînement (7)
pour entraîner au moins un moyen d’entraînement
en un mouvement de rotation dans un plan de rota-
tion, sachant que le moyen d’entraînement est une
chaîne de poussée (5), caractérisé en ce que les
maillons de chaîne (8) de la chaîne de poussée (5)
sont constitués de manière à éviter un pliage par
rapport à un maillon de chaîne (8) voisin dans le plan
de rotation vers l’extérieur au-delà d’un angle de pi-
votement de 180° et en ce qu’au moins u support
(9) est constitué sur lequel repose la chaîne de pous-
sée (5) fermée sur elle-même avec un côté extérieur
orienté vers l’extérieur dans le plan de rotation de la
chaîne de poussée (5), sachant que le support (9)
tourne lorsque la chaîne de poussée (5) se déplace

en rotation.

2. Convoyeur vertical (1) selon la revendication 1, sa-
chant qu’au moins un système d’entraînement (7)
agit exclusivement dans le secteur du pied de con-
voyeur (2) sur la chaîne de poussée (5).

3. Convoyeur vertical (1) selon la revendication 1 ou 2,
sachant qu’un élément d’entraînement (10) trans-
mettant la force d’entraînement à la chaîne de pous-
sée (5) du système d’entraînement (7) est disposé
dans le plan de rotation sur un côté extérieur de la
chaîne de poussée (5).

4. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, sachant qu’un élément
d’entraînement (10) du système d’entraînement (7)
transmet la force d’entraînement de préférence par
conformité de force ou de forme à la chaîne de pous-
sée (5).

5. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, sachant qu’un élément
d’entraînement (10) du système d’entraînement (7)
et le support (9) sont réalisés par le même compo-
sant.

6. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes avec au moins deux
chaînes de poussée (5), sachant que les éléments
de transport (6) entre les deux chaînes de poussée
(5) sont respectivement logés de préférence de fa-
çon oscillante.

7. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, sachant que dans la
zone inférieure du convoyeur vertical (1) sur deux
côtés extérieurs opposés de la ligne de transport (4),
des guides (11) sont disposés dans le plan d’au
moins une chaîne de poussée (5) en rotation, qui
confèrent la formation de deux brins de chaîne (12)
parallèles et orientés verticalement.

8. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes sachant qu’un dispositif
de distribution (13), en particulier une bande trans-
porteuse (14) est disposé pour les produits en par-
ticulier dans la zone du pied de convoyeur (2) à l’in-
térieur de la ligne de transport (4) fermée en rotation.

9. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, sachant que le dispo-
sitif de distribution (13, 14) est disposé de telle ma-
nière que la distribution des produits dans les élé-
ments de transport (6) peut avoir lieu dans une zone
de la ligne de transport (4) dans laquelle les éléments
de transport (6) se déplacent verticalement vers le
bas ou dans lequel les éléments de transport (6) peu-
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vent être déviés.

10. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, sachant que le dispo-
sitif de réception (15), en particulier une bande trans-
porteuse (14), est disposé à l’intérieur de la ligne de
transport (4) fermée en rotation pour les produits vi-
dés des éléments de transport (6).

11. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, lequel comprend une
came (16) qui est disposée et constituée de telle
manière que les éléments de transport (6) passant
sur la came (16) adoptent une orientation conférée
par la came (16).

12. Convoyeur vertical (1) selon l’une quelconque des
revendications précédentes, sachant que le con-
voyeur vertical (1) comporte un mécanisme de dé-
placement au moyen duquel le convoyeur vertical
(1) peut être déplacé.
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