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(54) ENTPALETTIERMASCHINE MIT VORRICHTUNG FÜR DEN TRANSFER UND DIE AUFTEILUNG 
DER DEPALETTIERTEN LADUNG

(57) Entpalettiermaschine umfassend eine erste
Transfervorrichtung (2c, 2y, 2x) für die Aufnahme der
zugeführten (A) beladenen Palette und für die anschlie-
ßende Abführung (A1) der entladenen Palette und mit
Abräumbalken (2i) um die Last in Querrichtung (B) zur
Zuführrichtung (A) für die Entpalettiermaschine in Rich-
tung einer zweiten Transfervorrichtung (4) für die Ge-
samtlast, zu schieben (2s), wobei die gesamte erste
Transfervorrichtung (2c, 2y, 2x) der Entpalettiermaschi-
ne (2), in Bezug auf den Rahmen (2a) der Entpalettier-
maschine, mittels Hydraulikzylinder oder mechanisch,
vertikal verstellbar (2v) ist und wobei der Abräumbalken
(2i) schwenkbar oder vertikal verstellbar (2w) an einem
Rahmen (2g) welcher in Querrichtung, bezogen auf die
Abführrichtung (A1) der Paletten auf der ersten Trans-
fervorrichtung (4) der Entpalettiermaschine (2), beweg-
lich (2s) ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Entpalettier-
maschine welche für mehrere Arten von Paletten unter-
schiedlicher Ausmaße einsetzbar ist, welche z.B. mit ge-
stapelten Gebinden, Packeinheiten oder mit gestapelten
Waren beladen sind, wobei die Grundfläche der Stapel
gleiche oder unterschiedliche Ausmaße haben und un-
terschiedlich in Längsrichtung oder in Querrichtung zur
Entladungsrichtung angeordnet sind. Am Ausgang der
Entpalettiermaschine ist eine Vorrichtung mit mehreren
Transportbändern für den Transfer vorgesehen, welche
geeignet ist um die Stapel mit unterschiedlichen Grund-
flächen und/oder mit unterschiedlicher Anordnung, be-
zogen auf die Entladungsrichtung, aufzunehmen.
[0002] Es sind Palettier- und Entpalettiermaschinen für
die Beladung und die Entladung von Paletten oder La-
dungsträger bekannt welche für eine spezifische Art von
Paletten, mit genormten spezifischen Abmaßen geeignet
sind, bekannt. Der Abtransport der Palette erfolgt:

- entweder infolge seitlichem Komprimieren der letz-
ten untersten Schicht der Ladung, infolge leichtem
Anheben der Last und Herausziehen der Palette mit
anschließender Ablage der Last auf das darunter an-
geordnete Transportband,

- oder durch Abräumen der Last von der Palette und
Verschieben auf ein, auf gleicher Höhe seitlich an-
geordnetes, Transportband.

[0003] Die bekannten Entpalettiermaschinen sind
nicht für Verarbeitungslinien geeignet welche den Durch-
lauf von Paletten unterschiedlicher Art oder Herstellung
und unterschiedlicher Ausmaße und/oder mit einer La-
dung bestehend aus gestapelten Waren mit unterschied-
licher Stapelgrundfläche und unterschiedlicher Anord-
nung, betreffend die Entladungsrichtung, vorsehen.
[0004] Aus der US 5,096,367 ist ein "Verfahren zum
Umgang mit Material" bekannt, wobei die Zufuhr der be-
ladenen Paletten an eine Depalettiermaschine auf einer
ersten unteren Ebene erfolgt, während die folgende De-
palettierung auf einer zweiten höheren Ebene erfolgt, für
das Erreichen welcher eine Hebebühne vorgesehen ist.
Dabei erfolgt die Depalettierung nicht als Gesamtladung,
sondern schichtweise gemäß horizontaler Schichten,
wobei von jedem Stapel je ein, sich auf identischer Höhe
befindender, Ladegegenstand abgeschoben wird. Die-
ses "verfahren und die dargestellte und beschriebene
Vorrichtung berücksichtigt nicht die unterschiedlichen
Ausmaße der verschiedenen genormten und/oder han-
delsüblichen Paletten, die unterschiedlichen Ausmaße
der auf diesen Paletten gestapelten Gesamtladung, die
Beladung der Paletten mit unterschiedlicher Anordnung
der Grundflächen der, die Gesamtladung bildenden, Sta-
pel und die Aufteilung der einzelnen Stapel mit eventuell
unterschiedlicher Grundfläche sowie deren Zuweisung
auf spezifische Transportbänder zwecks geordneter La-
gerung, bzw. nachfolgender Handhabung/Bearbeitung.

[0005] Aus der WO 2019/140473 A1 ist ein "Ladungs-
träger für Packeinheiten, Packeinheiten-Übergabestati-
on sowie Kommissioniersystem zum Lagern und Kom-
missionieren von Packeinheiten" bekannt. Dieses Doku-
ment bezieht sich vorrangig auf einen Ladungsträger
welcher, zwecks Überbrücken von Höhenunterschied
zwischen der Transferstation und der daran anschlie-
ßenden Förderebene durch innenliegende Schrägflä-
chen ausgleicht, bzw. welcher durch innenliegende, seit-
liche Einlagen mit unterschiedlichen Anschlagkanten die
Packeinheiten mit unterschiedlicher Grundfläche auf-
nehmen können. Die gezeigte Packeinheiten-Übergabe-
station arbeitet mit den drei Fördereinrichtungen (Zufuhr
des beladenen Ladungsträgers, Abfuhr der Ladung, Ab-
fuhr des leeren Ladungsträgers) wesentlich in einer ein-
zigen Ebene. Eventuelle unterschiedliche Abmaße der
Ladungsträger, bzw. der Ladung, werden nicht berück-
sichtigt. Weiters wird auch die Handhabung von Ladun-
gen, bestehend aus mindestens zwei Stapeln von Pack-
einheiten, nicht berücksichtigt
[0006] Die Erfindung stellt sich die Aufgabe eine mehr-
funktionale Depalettiermaschine der Art mit Abräumen
der Last von der darunter angeordneten Palette auf ein
daneben angeordnetes Transportband, für die einfache
Handhabung der unterschiedlichen Paletten zu schaffen,
welche mit gestapelten Waren beladen sind, deren Sta-
pel eventuell unterschiedliche Grundflächen aufweisen
und/oder, betreffend die Entladungsrichtung, unter-
schiedlich in Längs- und/oder in Querrichtung angeord-
net sind.
[0007] Zur Lösung dieser Aufgabe schlägt die Erfin-
dung eine Entpalettiermaschine vor welche seitlich, 90°
zur Entladungsrichtung, beschickt wird, wobei die bela-
denen Paletten mit der oberen Bretterschicht, bzw. mit
den Auflageelementen der Ladefläche, in Entladungs-
richtung angeordnet sind und welche mit mehreren, zu-
einander parallelen, Transportketten oder -riemen einer
ersten Transportvorrichrung ausgestattet ist welche alle
gleichläufig angetrieben sind und so angeordnet sind,
dass für jede Palette unterschiedlicher Art, bzw. mit un-
terschiedlichen Ausmaßen, eine stabile Auflage auf min-
destens zwei Ketten oder Riemen gesichert ist. Vorteil-
hafterweise erfolgt die Entladung der leeren Paletten in
die selbe Richtung wie die Beladungsrichtung und an
der, der Beladungsseite, entgegengesetzten Seite.
[0008] Damit sich die erfindungsgemäße Entpalettier-
maschine für Paletten unterschiedlicher Art und Abma-
ße, für unterschiedliche Abmaße der Grundfläche der
Gesamtlast, für die unterschiedlichen Grundflächen der,
die Last bildenden Stapel und für die unterschiedliche
geometrische Anordnung der besagten Grundflächen,
betreffend die Beladungsrichtung, eignet, ist diese mit
verschiedenen verstellbaren Einrichtungen ausgestat-
tet. Zwecks Verstellung in vertikaler Richtung der Posi-
tion der Transportketten oder -riemen, der Höhe der Pa-
letten entsprechend, zwecks Erreichen dass die Aufla-
gefläche der Paletten immer komplanar oder leicht höher
zur feststehenden Auflageebene am Auslauf der Entpa-
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lettiermaschine ist, welche komplanar mit der Ebene der
Transportvorrichtungen, der vorgenannten feststehen-
den Auflageebene vorgeordnet ist, ist ein, z.B. hydrauli-
scher, Bewegungsmechanismus vorgesehen welcher
zwischen dem Rahmen der Entpalettiermaschine und
dem Trägerrahmen der Transportketten der ersten
Transportvorrichtung der Entpalettiermaschine wirkt.
[0009] Um die Wirkungsbreite des Abräumbalkens,
welcher im unteren Bereich der Last wirkt, an die ent-
sprechende Breite der gesamten, auf der Palette auflie-
genden, Last anzupassen, ist der besagte Abräumbal-
ken, betreffend die Breite einstellbar und vertikal verstell-
bar um der Position der Ladefläche der einzelnen, even-
tuell unterschiedlich hohen, Paletten angepasst werden
zu können.
[0010] Zwecks Anpassung der Auflagefläche für die
Last, am Auslauf aus der Entpalettiermaschine, an die
Breite der gesamten Ladung, ist die besagte Auflageflä-
che an beiden Seiten mit einstellbaren Einleit- und Füh-
rungseinrichtungen ausgestattet.
[0011] Die erfindungsgemäße Entpalettiermaschine
ist, dem Auslauf der Ladung nachgeordnet, mit einer
mehrfunktionalen zweiten Transportvorrichtung ausge-
stattet um die gesamte Ladung einer oder mehreren be-
kannten Transportvorrichtungen zuzuführen, bzw. um
die, die Ladung bildenden, Stapel aufzuteilen und um
anschließend die einzelnen Stapel mit gleicher oder mit
unterschiedlicher Grundfläche auf spezifischen Trans-
portsystemen, z.B. zwecks Lagerung, gemäß der Art
und/oder der Abmaße der gestapelten Gebinde oder Wa-
ren, zu transportieren. Die besagte zweite Transportvor-
richtung zum Aufteilen und Transportieren der entpalet-
tisierten Last besteht aus mindestens zwei Transferein-
heiten, z.B. mit Transportbänder, Transportriemen, oder
Transportketten, welche voneinander unabhängig, in
Richtung 90° zur Entladungsrichtung, horizontal verstell-
bar sind und welche geeignete Breiten aufweisen um
mindestens zwei Teile der gestapelten Last aufnehmen
zu können, wobei die Grundflächen der Stapel unter-
schiedliche oder identische Abmaße haben können oder
wobei diese geometrisch zur Entladungsrichtung in
Längsrichtung oder quer angeordnet sind. Mittels der
mindestens zwei besagten Transfereinheiten können die
Stapel welche die entpalettierte Ladung bilden vereinzelt
werden indem die einzelnen Transfereinheiten aus einer,
während der Beladung, gegenseitig anliegenden Positi-
on verfahren werden um anschließend den oder die Sta-
pel auf entsprechende bekannte Transportbänder zu
transferieren welche der mehrfachen Transfer- und Auf-
teileinheit nachgeordnet sind. Im Fall dass die Gesamt-
ladung aus mehreren Stapeln von Gebinden oder Ge-
genständen gleicher Art, bzw. gleicher Abmaße, zusam-
mengesetzt ist, können diese natürlich auch direkt auf
bekannte Transfervorrichtungen befördert werden, ohne
die Ladung nach Stapel aufzuteilen.
[0012] Die Erfindung wird anschließend anhand eines,
in den beigelegten Zeichnungen schematisch dargestell-
ten, vorzuziehenden Ausführungsbeispiels einer erfin-

dungsgemäßen Entpalettiermaschine mit Transfer- und
Aufteilvorrichtung für die Ladung näher erklärt, dabei er-
füllen die Zeichnungen rein erklärenden, nicht begrenz-
enden Zweck.

Die Fig. 1 zeigt die Draufsicht auf eine erfindungs-
gemäße Entpalettiermaschine samt Transfer- und
Aufteilvorrichtung für die entpalettierte Ladung und
samt den Vorrichtungen für die Zufuhr der beladenen
Paletten samt Ladung und für die Abfuhr der entla-
denen Paletten.

Die Fig. 2 zeigt in perspektivischer Darstellung die
selbe erfindungsgemäße, in Fig. 1 gezeigte, Entpa-
lettiermaschine ohne Transfer- und Aufteilvorrich-
tung für die entpalettierte Ladung.

Die Fig. 3 zeigt die Ansicht von unten der selben
erfindungsgemäßen, in den Fig. 1 und 2 gezeigten,
Entpalettiermaschine.

Die Fig. 4 zeigt die perspektivische Darstellung einer
verstellbar gelagerten Einleit- und Führungsvorrich-
tung für die Anpassung an die Durchlaufbreite der
Ladung auf der feststehenden Auflagefläche am
Ausgang der Entpalettiermaschine.

Die Fig. 5 zeigt die perspektivische Darstellung eine
Einleit- und Führungsvorrichtung welche an einer
horizontalen Achse schwenkbar, für die Anpassung
an die Durchlaufbreite der Ladung auf der festste-
henden Auflagefläche am Ausgang der Entpalettier-
maschine, gelagert ist.

[0013] Die Entpalettiermaschine 2 wird an einer Seite
durch eine Zuführvorrichtung 1 für beladene Paletten be-
schickt, welche aus einem starren Rahmen 1a mit meh-
reren, zueinander parallelen, Transportketten oder -rie-
men besteht welche gleichlaufend, zueinander beab-
standet, in einer einzigen Ebene arbeiten so dass die
Paletten welche unterschiedliche Abmaße haben auf
mindestens zwei von diesen aufliegen; seitlich sind Füh-
rungen 1c vorgesehen deren Enden einleitend ausge-
formt sind. Die Paletten werden immer so zugeführt, dass
die Brettchen oder die Elemente welche die Ladefläche
bilden quer zur Zuführrichtung A ausgerichtet sind, so
dass an der Entpalettiermaschine 2 die Entladungsrich-
tung B gemäß der Ausrichtung der besagten Brettchen
erfolgen kann. Die selbe Entpalettiermaschine 2 ist an
der gegenüberliegenden Seite mit einer Abführvorrich-
tung 3 für die entleerten Paletten versehen welche we-
sentlich die selben Merkmale der besagten Zuführvor-
richtung 1 aufweist. Während der Zuführung A der bela-
denen Paletten und während der Abführung C der ent-
leerten Paletten sind die Ketten oder Riemen 1b der Zu-
führvorrichtung 1, die eventuell entsprechenden Riemen
oder Ketten 2c der Entpalettiermaschine 2 und die Rie-
men oder Ketten 3b der Abführvorrichtung 3 in einer ein-
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zigen Ebene und zueinander fluchtend ausgerichtet an-
geordnet.
[0014] Die Entpalettiermaschine 2 besteht aus einem
starren Rahmen 2a welcher an der Unterseite mit vier
vertikal einstellbaren Standbeinen 2b und mit einer in
Längsrichtung angeordneter Gleitführung 20a für einen
Laufwagen 20g ausgestattet ist, welcher mit einem be-
wegbaren und von einem, von einer Motorgruppe 20m
angetriebenen, Riemen oder Kette 20 gezogenen 2s
Rahmen 2g verbunden ist. Der bewegbare Rahmen 2g
trägt 2q, mittels zweier, vertikal schwenkbarer 2w Arme
2u, einen horizontalen Abräumbalken 2i, welcher an bei-
den Enden, durch Hydraulikzylinder 2n schwenkbare 2t
gelagert ist und Elemente 2j aufweist um die Wirkungs-
breite des Abräumbalkens 2i zu verändern. Am selben
beweglichen Rahmen 2g ist ein Auflageschild 2p befes-
tigt, welcher wesentlich mit der vorderen Fläche des Ab-
räumbalkens 2i in einer einzigen Ebene angeordnet ist.
[0015] Mittels vier Hydraulikzylinder 2z, welche an den
Holmen des Rahmens 2a befestigt sind, sind die Holme
2x, welche durch die Trägerelemente 2y für die Trans-
portketten oder -riemen 2c, welche alle durch einen ein-
zigen Motor 2m angetrieben sind, vertikal 2v bewegbar.
Die Vertikalbewegung 2v ermöglicht es die obere Aufla-
gefläche der Paletten, welche auf den Ketten oder Rie-
men 2c aufliegen, in eine Position zu bringen welche mit
der feststehenden Auflagefläche 2e auf welcher die La-
dung verschoben B wird, in einer einzigen Ebene (oder
leicht höher) liegt; die besagte Verschiebung B erfolgt
indem die Ladung durch Betätigung 2s des beweglichen
Rahmens 2g mit Abräumbalken 2i und Schild 2p von der
auf den Ketten oder Riemen 2c der ersten Transportvor-
richtung aufliegenden Palette, über die besagte mit dem
Rahmen 2a verbundene Auflagefläche, in Richtung einer
erfindungsgemäßen zweiten Transportvorrichtung 4 für
den Transfer und die eventuelle Aufteilung der Ladung
oder einer bekannten Transfervorrichtung, geschoben
wird. Die vertikale Verstellung 2v erfolgt also in Abhän-
gigkeit der Stärke (Höhe) der auf den Ketten oder Riemen
2c liegenden Palette. Die seitlichen Enden der festste-
henden Auflagefläche 2e sind mit Einleit- und Führungs-
vorrichtungen 20f ausgestattet welche angewinkelte Ein-
leitflächen 20i und Führungsrollen 20c aufweisen und
um eine vertikale Achse schwenkbar 2r sind um für die
Abführfase B die Durchlaufbreite, der Breite der Ladung,
anpassen zu können. Erfindungsgemäß kann die Anpas-
sung der Durchlaufbreite an der besagten Auflagefläche
2e auf unterschiedliche Art erreicht werden, z.B. durch
horizontales Verschieben 21s einer Vorrichtung 21f (Fig.
4), welche eine angewinkelte Einleitfläche 21 i und eine
Führungsrolle 21c aufweist, mittels Hydraulikzylinder
und Gleitführungen 21b welche sich in einer, an der Auf-
lagefläche befestigten, Halterung 21 bewegen, oder
durch eine feststehende Vorrichtung 22p (Fig. 5) welche
eine angewinkelte Einleitfläche 22q und eine Führungs-
rolle 22t sowie einen, um eine horizontale Achse
schwenkbaren 22r, Rahmen 22f aufweist; auch diese
Vorrichtung ist mit einer angewinkelten Einleitfläche 22i

und einer Führungsrolle 22c ausgestattet welche, in ab-
gesenkter Position, eine Begrenzung der Durchlaufbreite
für die Ladung B bewirken.
[0016] Die zweite Transportvorrichtung 4, bzw. die-
Transfer- und Aufteilvorrichtung für die Ladung besteht
erfindungsgemäß wesentlich aus einem Untergestell
oder Rahmen 4a mit vier verstellbaren Auflagefüßchen
an welchem auf der, den Abräumbalken 2i entgegenge-
setzen Seite, zwei Längsführungen 4b vorgesehen sind,
entlang welcher sich mindestens zwei Transfereinheiten
40, 41, 42, z.B. Transportbänder, voneinander unabhän-
gig horizontal, quer zur Abräumbewegung 2s, bzw. zur
Entladungsbewegung B, bewegen 40s, 41s, 42s können.
Diese besagten Transfereinheiten 40, 41, 42 können ein-
zeln, zueinander beabstandet oder nebeneinander, der
feststehenden Auflagefläche 2e der Entpalettiermaschi-
ne 2 nachgeordnet, angeordnet sein um die, durch den
Abräumbalken 2i und den Auflageschild 2p verschobene
B Ladung, aufzunehmen. Die Anordnung der Transfer-
gruppen 40, 41, 42 nebeneinander, hängt von der Zu-
sammenstellung der einzelnen Stapel der aufzunehmen-
den Ladung, insbesondere von den Grundflächen der
Stapel der Gebinde oder der Gegenstände und von de-
ren geometrischer Anordnung, bezogen auf die Ver-
schiebung oder die Entladungsrichtung B, ab. Die be-
weglichen Transfereinheiten werden so positioniert dass
sie die gesamt Ladung so aufnehmen, dass die seitliche
Berührungslinie zwischen den Transfereinheiten der ver-
tikalen Berührungsfläche zwischen den Stapeln von Ge-
binden oder von Gegenständen welche die Ladung bil-
den und welche eventuell Grundflächen mit unterschied-
lichen Abmaßen oder unterschiedliche geometrische An-
ordnung haben. Auf diese Weise ist es möglich, infolge
Beladung der nebeneinander angeordneten Transfer-
einheiten, eine seitliche Verschiebung 40s, 41s, 42s die-
ser Stapel durchzuführen, wodurch die Aufteilung der
Gesamtlast erfolgt um die spezifischen Positionen für
den Transfer D, D1, D2 der Stapel von Gebinden oder
Gegenständen, bezogen auf die Position der bekannten
Transportvorrichtungen E, E1 zu erreichen, z.B. zwecks
deren sortengebundene Lagerung, gemäß der Abmaße
und/oder der Art der einzelnen gestapelten Stücke. Vor-
teilhafterweise sind drei Transfereinheiten vorgesehen
und die mittlere Einheit 41 besteht aus zwei Transport-
riemen oder -ketten 41a, 41b welche beide gemeinsam
angetrieben sind und eventuell unterschiedliche Breite
haben und zueinander beabstandet angeordnet sind. Die
Breite der besagten Riemen und der gegenseitige seit-
liche Abstand zueinander ist von den Abmaßen und/oder
von der Form der Grundfläche der, die Last bildenden,
Stapel bestimmt so dass diese, in einer Position neben
einer der zwei Transfereinheiten 40, 42, einen Teil der
Ladung mit der seitlichen Berührungslinie entsprechend
der seitlichen Berührungslinie zwischen den Stapeln der
gesamten Ladung, aufnehmen kann.
[0017] Um das Umstürzen der Stapel während der Auf-
teilung der Ladung, somit während der ersten Fase des
seitlichen Verschiebens 40s, 41s, 42s der Transferein-
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heiten zu verhindern, erfolgt eine optische Überprüfung,
z.B. mittels Laserstrahlen, um sicherzustellen dass kein
Ineinandergreifen, kein Einhaken oder keine gegensei-
tige Überlagerung unter den Gegenständen welche ne-
beneinander liegende, zu distanzierende Stapel bilden,
stattfindet.

Patentansprüche

1. Entpalettiermaschine umfassend eine erste Trans-
fervorrichtung (2c, 2y, 2x) für die Aufnahme der zu-
geführten (A) beladenen Palette und für die anschlie-
ßende Abführung (A1) der entladenen Palette und
mit Abräumbalken (2i) um die Last in Querrichtung
(B) zur Zuführrichtung (A) für die Entpalettiermaschi-
ne in Richtung einer zweiten Transfervorrichtung (4)
für die Gesamtlast, zu schieben (2s), dadurch ge-
kennzeichnet, dass die gesamte erste Transfervor-
richtung (2c, 2y, 2x) der Entpalettiermaschine (2), in
Bezug auf den Rahmen (2a) der Entpalettiermaschi-
ne, mittels Hydraulikzylinder oder mechanisch, ver-
tikal verstellbar (2v) ist und dass der Abräumbalken
(2i) schwenkbar oder vertikal verstellbar (2w) an ei-
nem Rahmen (2g) welcher in Querrichtung, bezogen
auf die Abführrichtung (A1) der Paletten auf der ers-
ten Transfervorrichtung (2c, 2y, 2x) der Entpalettier-
maschine (2), beweglich (2s) ist.

2. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der selbe, in Abräumrich-
tung horizontal bewegliche (2s), Rahmen (2g) einen
vertikal verstellbaren (2w) Abräumbalken (2i) und,
in einer Position vertikal über dem Abräumbalken
(2i), einen Auflageschild (2p) trägt, dessen vordere
Auflagefläche komplanar mit der vorderen Fläche
des besagten Abräumbalkens (2i) ist

3. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass der Abräumbalken (2i), in
Abhängigkeit der Breite der abzuräumenden Ge-
samtlast, in der Breite veränderbar ist.

4. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Seite der Abfuhr (B)
der Last von der Entpalettiermaschine (2) eine fest-
stehende Auflagefläche (2e) vorgesehen ist über
welche die Gesamtlast, unter Schub (2s) des Ab-
räumbalkens (2i), gleitet (B) und dass die besagte
Auflagefläche (2e) an den seitlichen Enden mit Ein-
leit- und Führungsvorrichtungen (20f, 21f, 22f) ver-
sehen ist, welche mindestens teilweise verstellbar
(21s), schwenkbar oder drehbar (2r, 22r) sind so
dass der freie Durchgang, bezogen auf die Breite
der bewegten (B) Last, verändert wird.

5. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass auf der feststehenden Auf-

lagefläche (2e) oder im Bereich dieser, optische oder
Lasergeräte, zwecks Erhebung eventueller Überla-
gerungen oder Ineinanderhaken der Gebinde oder
Gegenstände der gegenseitig, seitlich anliegenden
die Gesamtladung bildenden Stapel, vorgesehen
sind.

6. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass diese, mit einer, der Aufla-
gefläche (2e) nachgeordneten, Transfer- und Auf-
teilvorrichtung (4) für die entpalettierte Last ausge-
stattet ist, welche aus mindestens einer Transferein-
heit (40, 41, 42) besteht welche gleichläufig (D, D1,
D2) mit der Abfuhrrichtung (B) der Entpalettierma-
schine (2) wirkt und dass die besagten Transferein-
heiten voneinander unabhängig in Querrichtung,
entlang feststehender Führungen (4b) verstellbar
(40s, 41s, 42s) sind, welche quer zur Abführrichtung
(B) der Entpalettiermaschine angeordnet sind um,
zwecks Übergabe (D, D1, D2) der Last an verschie-
dene nachfolgende bekannte Transportvorrichtun-
gen (E, E1), unterschiedliche Positionen einnehmen
zu können.

7. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die mindestens zwei Trans-
fereinheiten der Transfer- und Aufteilvorrichtung (40,
41, 42) für die, die Entpalettiermaschine (2) verlas-
sende (B) Last, derartige Breitenmaße haben, dass
sie nebeneinander positioniert und entsprechend
der Auflagefläche (2e) der Entpalettiermaschine (2),
die Gesamtlast so aufnehmen können, dass die Be-
rührungslinie zwischen den beiden Transfereinhei-
ten (40. 41, 42) der Berührungslinie zwischen den,
die Gesamtlast bildenden, Stapeln entspricht.

8. Entpalettiermaschine gemäß Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass an der Transfer- und Aufteil-
vorrichtung (40, 41, 42) für die, die Entpalettierma-
schine (2) verlassende (B) Last, im Bereich der fest-
stehenden Auflagefläche (2e) der Entpalettierma-
schine, in den Berührungsbereichen zwischen den,
die Last bildenden Stapeln, welche gemäß der Be-
ladungsrichtung (B) ausgerichtet sind, optische oder
Lasergeräte für die Erhebung eventueller Überlage-
rungen oder Ineinanderhaken zwischen den einzel-
nen Gebinden oder Gegenständen welche die Sta-
pel der Last bilden, vorgesehen sind.
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