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(54) Transportrolle für Förderbahnen in Anlagen zum Transport von Objekten

(57) Die Erfindung betrifft eine Transportrolle (1) für
Förderbahnen (9) in Anlagen zum Transport von Objek-
ten, insbesondere von Kleidungsstücken, enthaltend
zwei parallel zueinander gerichtet beabstandete, stirn-
seitige Flansche (2,3) und ein zwischenliegendes Mit-
telteil (4) sowie eine zwischen den Flanschen (2,3) und
dem Mittelteil (4) mittig hindurchführende Durchgangs-
öffnung (6).
Die Aufgabe besteht darin, den beim Zusammenstoß
zweier Transportrollen entstehenden Klettereffekt zu
vermeiden sowie einen kompatiblen Einsatz der Trans-
portrolle auf allen Förderanlagen sicherzustellen.
Die Lösung besteht darin, daß das Mittelteil (4) minde-
stens ein periphäres, ringförmiges Umfangsteil (15) auf-
weist, das separat von beiden Flanschen (2,3)
rotationsfähig ist, wobei beide Flansche (2,3) unterein-
ander und mit dem Umfangsteils (15) derart in Verbin-
dung stehen, daß sich bei einer förderbahnauflage-
bedingten Rotation des Umfangsteils (15) beide Flan-
sche (2,3) in einem von der Rotation unabhängigen
Ruhezustand befinden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Transportrolle für
Förderbahnen in Anlagen zum Transport von Objekten,
insbesondere von Kleidungsstücken, enthaltend zwei
parallel zueinander gerichtet beabstandete, stirnseitige
Flansche und ein zwischenliegendes Mittelteil sowie
eine zwischen den Flanschen und dem Mittelteil mittig
hindurchführende Durchgangsöffnung.
[0002] Eine derartige Transportrolle ist in der EPA 0
220 380 A2 beschrieben und besteht im wesentlichen
aus einem einstückigen Rollenteil und aus einem Kodie-
rungsteil. Voraussetzung für den Einsatz ist, daß
sowohl das Rollenteil als auch das Kodierungsteil dem
Tägerelement fest zugeordnet sind, wobei das Rollen-
teil als Ganzteil auf der Förderbahn rollt. Während das
Kodierungsteil während des Betriebs immer die gleiche
Position zum zugehörigen Trägerelement und somit für
mindestens eine in der Förderanlage vorhandene Lese-
einrichtung gleichpositionierte Kodierinformationen auf-
weist, bewegt sich das einstückige Rollenteil, das aus
den zwei parallel zueinander gerichteten Flanschen und
aus dem beide Flanschen starr verbindenden Mittelteil
besteht, auf mindestens einer Förderbahn, wie sie ins-
besonderere in Produktionsstätten und in Verteilungs-
anlagen in Lagerbereichen und größeren Kaufhäusern
dem Kleidungsbereich zugeordnet werden können.
Der dem zum Kleidungsstück abgebogenen Trägerele-
ment stirnseitig zugewendete Flansch stellt eine Voll-
scheibe dar, während der dem Trägerelement stirnseitig
abgewendete Flansch eine stirnseitige, zylindrische
Aussparung aufweist, in die das scheibenartige Kodie-
rungsteil eingepaßt werden kann, wobei das Kodie-
rungsteil mit seinem an ihm angebundenen, durch die
mittige Durchgangsöffung des Rollenteils hindurchge-
henden, durchmesserangepaßten Hülsenteil mit einem
Splint andernseitig vor dem Vollscheibenflansch am
Trägerelement starr gehaltert ist. Die Ausbildung und
Zuordnung der Transportrolle stellt dabei einen hohen
Aufwand an präziser mechanischer Bearbeitung dar.
Andererseits ist das Bremsverhalten im Bereich zwi-
schen der Durchgangsöffnungsinnenfläche und der
Hülsenteilaußenfläche sowie im Berührungsbereich
zwischen Splint und der Stirnseite des Vollscheibenflan-
sches derart groß, daß es unter Umständen zu uner-
wünschten Reibungen bei den Fördervorgängen
kommt. Außerdem ist die innere Schmierung zwischen
den sich reibenden Flächen ein aufwendiges Abdich-
tungsproblem.
[0003] Das Mittelteil besteht aus jeweils an den
Flanschen angebundenen durchmesserkleineren Wan-
gen und einem die Wangen miteinander verbindenden
Zwischenstück, wobei die Wangen jeweils eine zur Mit-
telachse gerichtet geneigte Schrägfläche besitzen. Die
Transportrolle liegt mit den Schrägflächen auf der För-
derbahn bei nach unten hängendem Trägerelement auf.
Die beiden stirnseitigen rotierenden Scheibenflansche
können zusätzlich als Seitenführungen bei Bewegung

der Transportrollen auf der Förderbahn dienen.

[0004] In der Regel befinden sich auf den Förder-
bahnen eine große Anzahl von Transportrollen, denen
jeweils ein Trägerelement definiert und somit das zu
transportierende Kleidungsstück zugeordnet sind, das
zu den kodedefinierten Arbeitsplätzen oder Verkaufsbe-
reichen transportiert werden soll.
[0005] Eine weitere Transportrolle ist aus der EPA 0
203 290 A2 bekannt. Dort ist die Transportrolle einstük-
kig und besteht ebenfalls aus zwei stirnseitigen Flan-
schen sowie aus einem zwischenliegenden Mittelteil,
das aus einem Zwischenstück und aus zwei jeweils den
Flanschen zugeordneten und dort angebundenen
durchmesserkleineren Wangen besteht. Der Mittel-
achse ist eine koaxiale Öffnung bzw. eine Durchgangs-
öffnung zugeordnet, in der das Trägerelement angepaßt
eingesetzt ist. An dem dem hängenden Trägerelement
abgewendeten Scheibenflansch sind Kodiereinrichtun-
gen vorhanden, die mit dem Flansch rotieren und z.B.
aus Zählkodierelementen bestehen. Beim Vorbeibewe-
gen der Kodierelemente an den zugehörigen Leseein-
richtungen können die Informationen gelesen werden.
[0006] Ein Problem besteht darin, daß auch hier die
Trägerelemente oder Haken der Kodierung an dem
Kodierflansch kodierbedingt fest zugeordnet sind, damit
keine Fehlleitungen auf den Förderbahnen eintreten
können.
[0007] Eine andere bekannte Transportrolle ist in
der DE-OS 1 781 310 beschrieben, in der wie in der
oben zuerst genannten, bekannten Transportrolle
sowohl ein ganzheitliches Rollenteil als auch ein in
und/oder an den Flansch angepaßtes, nichtrotierendes
Kodierungsteil vorhanden sind. Das Kodierungsteil ist
mit dem Trägerelement fest verbunden und weist eine
vorzugsweise über die Flanschstirnseite überstehende
Tastatur auf, die manuell betätigbar ist und durch die je
nach Standort der Transportrolle in der Förderanlage
die Kodierung geändert werden kann. Das Mittelteil ist
starr mit den durchmesserkleineren Wangen und den
Flanschen verbunden. Auch hier rollt die Transportrolle
mit ihren Wangen auf der Förderbahn, ohne das Zwi-
schenstück zu berühren. Die beiden wangengebunde-
nen Scheibenflansche stellen zusätzliche Seiten-
führungen dar.
[0008] Ein Problem besteht für alle bekannten
Transportrollen darin, daß z.B in einem Stau zweier
oder mehrerer Transportrollen die jeweils zugehörigen
Flansche nach dem Aufprall in Kontakt kommen. Da im
berührenden Kontaktbereich die Transportrollen beim
Wiederanrollen gegenläufige Rotationsbewegungen
ausführen, entsteht dort Reibung, die sich je nach
Anzahl der gestauten Rollen addiert, wobei unter
ungünstigen Umständen Transportrollen sich gegensei-
tig von der Förderbahn heben können. Das gegensei-
tige Ab-/Ausheben, auch als Klettereffekt bezeichnet,
kann zum Abkippen mindestens einer der Transportrol-
len von der Förderbahn oder gegebenenfalls zu einer
festhakenden Überlagerung der einen Transportrolle
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über die benachbarte führen, was sich zu einer umfang-
reichen Störung im gesamten Transportablauf der För-
deranlage ausweiten kann.

[0009] Allen bekannten Transportrollen ist auch
gemeinsam, daß die Trägerelemente spezielle Ausbil-
dungen haben, die auf die jeweilige Transportrolle zuge-
schnitten sind. Durch die Anpassungen ist erstens der
Herstellungsaufwand der Einzelteile und zweitens auch
deren Montage mit hohem Aufwand verbunden.
[0010] Der Erfindung liegt deshalb die Aufgabe
zugrunde, eine Transportrolle für Förderbahnen anzu-
geben, die geeignet ausgebildet ist, daß im Stau von
mindestens zwei Transportrollen der auftretende Klet-
tereffekt vermieden sowie ein kompatibler Einsatz der
Transportrolle auf allen Förderanlagen sichergstellt wer-
den kann.
[0011] Die Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst. In der Transportrolle weist gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 das Mittelteil minde-
stens ein periphäres, ringförmiges Umfangsteil auf, das
separat von beiden Flanschen rotationsfähig ist, wobei
beide Flansche untereinander und mit dem Umfangsteil
derart in Verbindung stehen, daß sich bei einer förder-
bahnauflagebedingten Rotation des Umfangsteils beide
Flansche in einem von der Rotation unabhängigen
Ruhezustand befinden.
[0012] Das Mittelteil weist mindestens einen zum
anderen Flansch gerichteten, einseitig verlängerten
Ringsteg mindestens eines der beiden Flansche mit
einem zur Durchgangsöffnung einheitlichen Durchmes-
ser auf, wobei das ringförmige Umfangsteil wälzlager-
gestützt den Ringsteg umfaßt.
[0013] Die stirnseitigen Flansche sind derart aus-
gebildet, daß sie das ringförmige Umfangsteil durch
jeweils mindestens einen stoßbezogenen Teilbereich
und mindestens einen förderbahnzugeordneten Teilbe-
reich in den Abmessungen überragen.
[0014] Die Flanschen sind vorzugsweise scheiben-
artig und überragen dabei rundum das Umfangsteil.
[0015] In der Durchgangsöffnung kann sich wahl-
weise ein zylinderartiges Halterungsteil befinden, das
die beiden Flansche und das Mittelteil zusammenhält.
[0016] Das sich in der Durchgangsöffnung befindli-
che Halterungsteil ist vorzugsweise eine zylindrische
Buchse mit einer Mindestlänge, die etwa der Länge der
Durchgangsöffnung entspricht, deren freien Endberei-
che zur halternden Vernietung der Flansche und des
Mittelteils jeweils seitlich gebogen sind.
[0017] Der Ringsteg kann von seiner Anbindung an
einem der beiden Flansche jeweils bis zu seinem freien,
zur Mittelachse senkrecht abgeplatteten Endbereich
außenflächig in Richtung zur Mittelachse geneigt sein.
[0018] Die Außenfläche des Ringstegs stellt
zugleich die Innenlauffläche für die Wälzkörper eines
Wälzlagers dar.
[0019] Die Innenlauffläche besitzt etwa mittig zwi-
schen den Innenflächen der Flansche und senkrecht
zur Mittelachse gerichtet vorzugsweise eine umlau-

fende rillenförmige Vertiefung, die maßgerecht den
Oberflächen der Wälzkörper angepaßt ist und in der
sich die Wälzkörper bewegen können.

[0020] Das ringförmige rotationsfähige Umfangsteil
umschließt in Form eines Außenrings die Wälzkörper
außenseitig.
[0021] Der Außenring umschließt von der Innen-
lauffläche aus radial beabstandet mit einer an ihm ein-
seitig abgewinkelten scheibenartigen Seitenwandung
die Wälzkörper, wobei sich die Seitenwandung aus
Montagegründen auf der zum zweiten Flansch gerichte-
ten Seite befindet.
[0022] Der Außenring besitzt an seiner paraxialen
Innenfläche wie der Ringsteg eine senkrecht zur Mittel-
achse gerichtete, umlaufende rillenförmige Vertiefung,
die ebenfalls den Oberflächen der Wälzkörper maßge-
recht angepaßt ist.
[0023] Zur Seite des größeren Ringstegdurchmes-
sers bzw. zum ersten Flansch gerichtet kann der
Außenring insbesondere aus Montagegründen offen
ausgebildet sein.
[0024] Zwischen dem Außenring und den Innenflä-
chen des ersten und des zweiten Flansches ist jeweils
ein schlitzbedingtes geringfügiges Spiel zur Verbesse-
rung der Laufeigenschaften vorhanden.
[0025] Gegen den freien abgeplatteten Endbereich
des Ringsteges ist der zweite scheibenförmige Flansch
durch das Halterungsteil fest gehaltert, wobei das hohl-
zylindrische Halterungsteil durch die starre Vernietung
den zweiten Flansch an den abgeplatteten Endbereich
preßt. In das einen Kanal aufweisende Halterungsteil ist
ein Haken eines Kleiderbügels einhängbar.
[0026] Ein Zusammenhalt der beiden Flansche
kann auch durch eine Verrastung von in beiden Flan-
schen vorhandenen, korrespondierenden Rastelemen-
ten erfolgen.
[0027] Der Ringsteg kann dabei durch mehrere an
ihm angeformte, angebundene, paraxial gerichtete und
Rastelemente darstellende Einfügearme verlängert
sein, an deren freien Ende jeweils radial gerichtete
Rastnasen ausgebildet sind, wobei in dem zweiten
Flansch den Maßen der Einfügearme angepaßte durch-
gängige und radial nach außen gerichtet abgestufte
Rastausnehmungen derart vorhanden sind, daß bei der
Montage des zweiten Flansches an dem freien Endbe-
reich des Ringsteges die Rastnasen jeweils in die zuge-
hörigen abgestuften Rastausnehmungen einrasten und
den zweiten Flansch an dem Endbereich des ersten
Flansches festhalten.
[0028] Die feste Verbindung zwischen den beiden
Flanschen kann desweiteren andernfalls durch Ver-
schraubung mittels eines außengewindebesitzenden
Ringstegs und eines innengewindebesitzenden zweiten
Flanschs erreicht werden.
[0029] Im Bereich der Laufflächen der Wälzkörper
bzw. Kugeln kann zwischen den rillenartigen Vertiefun-
gen eine Luftkühlung vorhanden sein, die durch das
offene Wälzlager (Kugellager) gegeben ist.

3 4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55



EP 1 013 569 A1

4

[0030] Für die Flansche kann Kunststoff, für das
rotationsfähige Umfangsteil kann metallisches Material
eingesetzt werden. Die Wälzkörper können vorzugs-
weise als Metallkugeln ausgebildet.

[0031] Die rillenförmigen Vertiefungen des Ringste-
ges und/oder des Außenrings können mit mindestens
einem laufverbessernden Material versehen, ins-
besondere gespritzt sein.
[0032] Zur Verbesserung der Zuordnung in den
Förderanlagen kann mindestens einer der Flansche
mindestens eine Kodiereinrichtung enthalten, die im
und/oder am Flansch befestigt sein kann.
[0033] Dabei können die Flansche lochartige Aus-
sparungen besitzen, in denen die Kodiereinrichtungen
befestigt sind.
[0034] Die Aussparungen an mindestens einem der
Flansche können auch eine Ringnut darstellen, in
und/oder an der die Kodiereinrichtungen befestigt sind.
[0035] Die Kodiereinrichtungen können radial
gerichtete und/oder kreisförmig angeordnete induktive,
magnetische und/oder kapazitive Einrichtungen
und/oder Stifte eines sich vom Flanschmaterial unter-
scheidenden Materials oder auch Strichkodes sein.
[0036] Die Kodiereinrichtungen können desweite-
ren auch als elektrische Bauelemente mit angeschlos-
senen ROM- und/oder RAM-Speichermodulen
ausgebildet sein.
[0037] An beiden Flanschen können je nach Bedarf
die Kodiereinrichtungen entweder symmetrisch im Auf-
bau und in Ausbildung und/oder sich signaltechnisch
ergänzend vorhanden sein.
[0038] Die Förderbahn kann als endlose Rund-
stahl- oder Kunststoffgestänge bzw. Rohrgestänge oder
als endlose Rundriemenanordnung ausgebildet sein.
[0039] Das Trägerelement ist vorzugsweise ein her-
kömmlicher gebogener Haken eines Bügels oder eines
Hängeteils für Kleidungsstücke.
[0040] Die Erfindung wird anhand eines Ausfüh-
rungsbeispiels mittels mehrerer Zeichnungen näher
erläutert.
[0041] Es zeigen:

Fig. 1 eine schematische perspektivische Darstel-
lung der erfindungsgemäßen Transportrolle
auf einer Förderbahn mit eingehaktem, aus-
wechselbarem Trägerelement,

Fig. 2 eine Vorderansicht der erfindungsgemäßen
Transportrolle quer zur Förderbahn,

Fig. 3 einen Querschnitt durch die Transportrolle
längs der Linie I-I nach Fig. 1 ohne Träger-
element, Förderbahn und Strichkodierung,
aber mit Aussparungen und einem Halte-
rungsteil und

Fig. 4 einen Querschnitt nach Fig. 3 unter Verwen-
dung von korrespondierenden Rasterele-

menten anstelle eines vernietbaren
Halterungsteils zum Zusammenhalt der bei-
den Flansche.

[0042] In den Figuren 1 bis 4 werden für gleiche
Teile mit gleichen Funktionen die Bezugszeichen durch-
gängig beibehalten.
[0043] In den Fig. 1,2 besteht die erfindungsge-
mäße Transportrolle 1 im wesentlichen aus zwei parallel
zueinander gerichteten, jeweils stirnseitigen scheiben-
artigen äußeren Flanschen 2,3 und aus einem zwi-
schenliegenden Mittelteil 4. Längs der zugehörigen
Mittelachse 5 ist eine Durchgangsöffnung 6 vorhanden,
in der sich wahlweise ein Halterungsteil 7 befindet. Die
Transportrolle 1 steht über ihre Durchgangsöffnung 6
mit einem bogenförmigen Trägerelement 8 in Verbin-
dung. Dazu liegt das Mittelteil 4 auf einer Förderbahn 9
auf, bei deren vorhandener Neigung eine Bewegung
der Transportrolle 1 möglich ist.
[0044] Die Förderbahnen 9 können jeweils als end-
lose Rundstahl- oder Kunststoffgestänge bzw. Rohrge-
stänge oder als endlose Rundriemen ausgebildet sein.
[0045] In Fig. 2 ist das Trägerelement 8 ein her-
kömmlicher gebogener Haken eines Bügels oder Hän-
geteils für Kleidungsstücke. Der Haken 8 liegt jeweils an
den stirnseitigen Enden des Halterungsteiles 7 auf. Das
Halterungsteil 7 ist eine hohlzylindrische Buchse, deren
Endbereiche jeweils nach außen durch eine jeweilige
Vernietung 24,25 gebogen sind.
[0046] Aus den Fig. 1,2 ist der innere Aufbau der
erfindungsgemäßen Transportrolle 1 nicht ohne weite-
res erkennbar. Dehalb ist in der Fig. 3 die erfindungsge-
mäße Transportrolle 1 im Schnitt gezeigt. Das zwischen
dem ersten Flansch 3 und dem zweiten Flansch 2
befindliche Mittelteil 4 weist einen zum zweiten Flansch
2 gerichteten, einseitig verlängerten Ringsteg 11 des
ersten scheibenartigen Flansches 3 mit einer zentralen
Bohrung als Durchgangsöffnung 6 einheitlichen Durch-
messers auf. Der Ringsteg 11 ist von seiner Anbindung
am ersten Flansch 3 bis zu seinem freien, senkrecht zur
Mittelachse 4 abgeplatteten Endbereich 20 außenflä-
chig leicht geneigt. Die leicht geneigte Außenfläche des
Ringstegs 11 stellt zugleich die Innenlauffläche 12 für
die Wälzkörper 13,14 eines Wälzlagers dar. In der
Regel ist eine Vielzahl von Wälzkörpern für ein funkti-
onsfähiges Wälzlager notwendig. Die Innenlauffläche
12 besitzt mittig eine umlaufende rillenförmige Vertie-
fung 18, die maßgerecht den Außenflächen der Wälz-
körper 13,14 angepaßt ist und in der sich die
Wälzkörper 13,14 bewegen können. Außenseitig
umschließt das rotationsfähige Umfangsteil 15 in Form
eines Außenrings die Wälzkörper 13,14 von der Innen-
lauffläche 12 radial beabstandet und weist eine zur Mit-
telachse 5 senkrecht abgewinkelte scheibenartige
Seitenwandung 21 auf, die sich auf der mit dem kleine-
ren Durchmesser versehenen Seite des Ringstegs 11
befindet. Zur Seite des größeren Ringstegdurchmes-
sers bzw. zum ersten Flansch 3 gerichtet ist der Außen-
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ring 15 unter anderem aus Montagegründen
vorzugsweise offen. Der Außenring 15 ist mit jeweils
einem schlitzbedingten geringfügigen Spiel 16,17 zu
den Innenflächen 23,22 des ersten und des zweiten
Flansches 3,2 versehen. Der Außenring 15 kann an sei-
ner paraxialen Innenlauffläche 10 ebenfalls eine umlau-
fende rillenförmige Vertiefung 19 enthalten, die ebenso
den Oberflächen der Wälzkörper 13,14 angepaßt ist.

[0047] Gegen den freien abgeplatteten Endbereich
20 des Ringsteges 11 ist der zweite scheibenförmige
Flansch 2 durch das Halterungsteil 7 fest gehaltert,
wobei das Halterungsteil 7 durch eine starre Vernietung
24,25 den zweiten Flansch 2 an den Endbereich 20 des
Ringstegs 11 preßt. Durch das hohlzylindrische Halte-
rungsteil 7 ist ein Kanal 26 vorhanden, in den der Haken
8 eines Kleiderbügels eingeführt und soweit durchge-
schoben wird, daß die in Fig. 2 gezeigte Position des
Hakens 8 erhalten wird.
[0048] Im einfachsten Fall (Fig. 1,2) kann der zweite
Flansch 2 mit Strichkodierungen 37 versehen sein.
[0049] In Fig. 3 besitzt der zweite scheibenförmige
Flansch 2 lochartige Aussparungen 27,28, in die
anstelle der in Fig. 1,2 gezeigten Strichkodierungen 37
elektrische sowie elektronische Bauelemente aufwei-
sende Kodiereinrichtungen (nicht eingezeichnet) befe-
stigt werden können. Die Kodiereinrichtungen können
z.B. radial oder kreisförmig angeordnete induktive,
magnetische und/oder kapazitive Einrichtungen oder
Stifte eines sich vom Flanschmaterial unterscheiden-
den Materials sein, um daraus die gespeicherten Infor-
mationen entnehmen zu können. Die Aussparungen
27,28 können aber auch eine Ringnut darstellen, in die
elektrische Bauelemente gekoppelt mit ROM- und/oder
RAM-Speichermodulen eingebracht gehaltert sein kön-
nen.
[0050] In der Fig. 4 ist der Ringsteg 11 durch Rast-
elemente darstellende und koaxial geführte, elastische
Einfügearme 29,30,31 (stellvertretend für weitere) ver-
längert, an deren Ende jeweils radial nach außen
gerichtete Rastnasen 32,33,34 ausgebildet sind. In
dem zweiten Flansch 2 sind dann den Maßen der Einfü-
gearme 29,30,31 angepaßte durchgängige und nach
außen gerichtet abgestufte Rastausnehmungen 35,36
vorhanden. Bei der Montage des zweiten Flansches 2
an den freien Endbereich 20 des Ringsteges 11 rasten
z.B. die Rastnasen 32,34 durch Gegendruck jeweils in
die zugehörigen abgestuften Rastausnehmungen 35,36
ein und halten den zweiten Flansch 2 an dem Endbe-
reich 20 anliegend fest.
[0051] Der Zusammenhalt der beiden Flansche 2,3
kann somit neben einer Vernietung mittels des hülsen-
oder buchsenartigen, hohlzylindrischen Halterungsteils
7 auch durch die Verrastung über die korrespondieren-
den Rastelemente z.B. 29,32,35 und 31,34,36 in beiden
Flanschen 2,3 erfolgen. Es können auch weitere Mög-
lichkeiten der festen Verbindung zwischen den beiden
Flanschen 2,3 vorgesehen sein, z.B. durch Verschrau-
bung zwischen einem außengewindebesitzenden Ring-

steg 11 und einem innengewindebesitzenden zweiten
Flansch 2.

[0052] Die Erfindung ermöglicht es dadurch, daß
das rotierende Mittelteil 4 - insbesondere das wälz- oder
kugellagergestützte Umfangsteil 15 - von den äußeren
Flanschen 2,3, insbesondere an den in Fig. 1,2 gezeig-
ten stoßbezogenen Teilbereichen 38,39 sowie den för-
derbahnzugeordneten Teilbereichen 40 überragt wird,
wobei die äußeren Flansche 2,3 während der Förde-
rung nicht rotieren, sondern in Förderrichtung in gleich-
bleibender Position bzw. im relativen Ruhezustand sich
förderbahngerichtet bewegen. Somit kann bei einem
Zusammenstoß zweier benachbarter Transportrollen
der Klettereffekt vermieden werden, da sich jeweils die
stillstehenden Teilbereiche 38,39 der beiden sich
gegenüberstehenden Transportrollen berühren.
Dadurch, daß die Flansche 2,3 nicht mehr originär ein
Rollenteil im Sinne der bekannten Transportrollen dar-
stellen, ist es möglich, daß in angebrachten Fällen für
die Förderanlagen von einer unbedingten Rollenform
der Flansche 2,3 abgesehen und eine Form gewählt
werden kann, die der Förderanlage angepaßter ist
sowie weniger Kosten und Materialaufwand benötigt.
Durch die sich ergebende Teilfunktionsänderung vom
Rollteil zum Ruheteil der Flansche kann auch der
Schwerpunkt der Transportrolle aus der Mittelachse 5
heraus vertikal nach unten verlegt werden, so daß
zusätzliche Materialeinsparungen insbesondere an den
oberen, nicht benötigten Bereichen der Flansche 2,3
möglich sind. Formenmäßig benötigt werden die in
jedem Falle überstehenden Bereiche bzw. Teilbereiche
38,39 im möglichen Stoßbereich zu den sich auf der
Förderbahn 9 vor- und/oder nachfolgenden Transport-
rollen sowie im unteren Seitenführungs-Teilbereich 40
der das Mittelteil 4 tragenden Förderbahnen 9.
[0053] In der Regel benötigen herkömmliche Trans-
portrollen im Bereich der Laufflächen eine genau abge-
stimmte Schmierung mittels Spezialfetten oder -ölen,
die in der Regel besonders aufwendige Maßnahmen
zur Abdichtung erfordern. Bei der erfindungsgemäßen
Transportrolle 1 dagegen reicht durch die geringen
Berührungen der Wälzkörper bzw. Kugeln 13,14 im
Bereich ihrer Laufflächen 10,12 eine Luftkühlung aus.
[0054] Die erfindungsgemäße Transportrolle 1 ist
durch ihre nicht rotierenden Flansche 2,3 für das dor-
tige Anbringen von programmfesten oder programmier-
baren Kodierungseinrichtungen, wie z.B. Strichkodes
oder Chips oder anderer elektrischer bzw. elektroni-
scher Bauelemente oder in Kombination mit ROM oder
RAM geeignet, da diese ebenfalls nicht rotieren und
somit z.B. ein Lesen, Erkennen von Kodierinformatio-
nen während einer Vorbeibewegung einer erfindungs-
gemäßen Transportrolle 1 an einer Lesestation
zuverlässig ermöglichen. Bei entsprechendem Bedarf,
d.h., wenn nicht nur Lesestationen in der Förderanlage,
sondern auch Schreibstationen vorhanden sind, kön-
nen sich in dem mindestens eine Kodierungseinrichtun-
gen enthaltenden Flansch auch programmierbare
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Einrichtungen befinden, in denen die Informationen in
dem RAM-Chip des zugehörigen Flansches beim Vor-
beibewegen an einer Lese-Schreibstation geändert
werden können.

[0055] Dadurch, daß bei der erfindungsgemäßen
Transportrolle 1 beide zugehörige Flansche 2,3 in
gleichbleibender Ruheposition sind, können je nach
Bedarf die Kodiereinrichtungen entweder symmetrisch
an beiden Flanschen 2,3 angebracht werden oder die
Kodiereinrichtungen an und/in den Flanschen 2,3 kön-
nen sich derart signaltechnisch ergänzen, daß die
Maße, insbesondere die Flanschgrößen der Transport-
rolle 1 auf ein Minimum verringert werden können.
[0056] Als Material für die Flansche 2,3 kann Kunst-
stoff, für das rotationsfähige Umfangsteil 15 kann vor-
zugsweise metallisches Material eingesetzt werden.
Die Wälzkörper 13,14 können insbesondere als Metall-
kugeln ausgebildet sein. Zur Verbesserung der Laufei-
genschaften der Wälzkörper 13,14 in den rillenförmigen
Vertiefungen 18,19 des Ringsteges 11 bzw. des Außen-
rings 15 können diese mit laufverbessernden Materia-
lien versehen, insbesondere gespritzt sein.
[0057] Die Erfindung eröffnet die Möglichkeit, daß
die Transportrolle 1 jeweils am Beginn des Transport-
vorganges einem Haken 8 oder Bügel zugeordnet wer-
den kann, die nach einem Fördervorgang aus der
Transportrolle 1 wieder ausgehängt oder abgenommen
werden können. Das ist deshalb vorteilhaft, weil mit der
erfindungsgemäßen Transportrolle 1 für den Transport
von Kleidungsstücken keinerlei Spezialhaken bzw. -
bügel notwendig sind, sondern herkömmliche Bügel mit
dem bekannten Drahthaken als Tägerelement 8 ver-
wendet werden können, so daß die Trägerelemente 8 je
nach Bedarf auswechselbar sind.
[0058] Durch das wälzlager- bzw. kugellagerge-
stützte, auf der Förderbahn 9 rollfähige Mittelteil 4 wird
in den inneren Laufflächen 10,12 die Belastung derart
verringert, daß gegenüber den wesentlich größere
Laufflächen aufweisenden, herkömmlichen Transport-
rollen eine längere Lebensdauer erreicht werden kann.

Bezugszeichenliste

[0059]

1 Transportrolle
2 zweiter Flansch
3 erster Flansch
4 Mittelteil
5 Mittelachse
6 Durchgangsöffnung
7 Halterungsteil
8 Trägerelement
9 Förderbahn
10 Innenlauffläche
11 Ringsteg
12 Innenlauffläche
13 Wälzkörper

14 Wälzkörper

15 Umfangsteil
16 Spiel
17 Spiel
18 erste rillenförmige Vertiefung
19 zweite rillenförmige Vertiefung
20 freier Endbereich
21 scheibenartige Seitenwandung
22 Innenfläche
23 Innenfläche
24 Vernietung
25 Vernietung
26 Kanal
27 Aussparung
28 Aussparung
29 Einfügearm
30 Einfügearm
31 Einfügearm
32 Rastnase
33 Rastnase
34 Rastnase
35 Rastausnehmung
36 Rastausnehmung
37 Kodiereinrichtung
38 stoßbezogener Teilbereich
39 stoßbezogener Teilbereich
40 förderbahnzugeordneter Teilbereich

Patentansprüche

1. Transportrolle (1) für Förderbahnen in Anlagen zum
Transport von Objekten, insbesondere von Klei-
dungsstücken, enthaltend zwei parallel zueinander
gerichtet beabstandete, stirnseitige Flansche (2,3)
und ein zwischenliegendes Mittelteil (4) sowie eine
zwischen den Flanschen (2,3) und dem Mittelteil (4)
mittig hindurchführende Durchgangsöffnung (6),
dadurch gekennzeichnet,
daß das Mittelteil (4) mindestens ein periphäres,
ringförmiges Umfangsteil (15) aufweist, das sepa-
rat von beiden Flanschen (2,3) rotationsfähig ist,
wobei beide Flansche (2,3) untereinander und mit
dem Umfangsteil (15) derart in Verbindung stehen,
daß sich bei einer förderbahnauflagebedingten
Rotation des Umfangsteils (15) beide Flansche
(2,3) in einem von der Rotation unabhängigen
Ruhezustand befinden.

2. Transportrolle nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Mittelteil (4) mindestens einen zum ande-
ren Flansch (2;3) gerichteten, einseitig verlänger-
ten Ringsteg (11) mindestens eines der beiden
Flansche (2,3) mit einem zur Durchgangsöffnung
(6) einheitlichen Durchmesser aufweist, wobei das
rotationsfähige Umfangsteil (15) wälzlagergestützt
den Ringsteg (11) umfaßt.
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3. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Umfangsteil (15) von mindestens einem
stoßbezogenen Teilbereich (38,39) und mindestens
einem förderbahnzugeordneten Teilbereich (40)
der stirnseitigen Flanschen (2,3) überragt ist.

4. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Flanschen (2,3) scheibenartig sind, die das
Umfangsteil (15) zur Förderbahn (9) parallel gerich-
tet durchmessergrößer rundum überragen.

5. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß sich in der Durchgangsöffnung (6) wahlweise
zylinderartiges Halterungsteil (7) befindet, das die
beiden Flansche (2,5) und das Mittelteil (4) zusam-
menhält.

6. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das sich in der Durchgangsöffnung (6) befindli-
che Halterungsteil (7) eine zylindrische Buchse ist,
deren Endbereiche zur halternden Vernietung
(24,25) der Flansche (2,3) und des Mittelteils (4)
jeweils seitlich gebogen sind.

7. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Ringsteg (11) von seiner Anbindung an
einem der beiden Flansche (2,3) jeweils bis zu sei-
nem freien, zur Mittelachse (5) senkrecht abgeplat-
teten Endbereich (20) außenflächig in Richtung zur
Mittelachse (5) geneigt ist.

8. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die geneigte Außenfläche des Ringstegs (11)
zugleich die Innenlauffläche (12) für die Wälzkörper
(13,14) eines Wälzlagers darstellt.

9. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Innenlauffläche (12) des Ringstegs (11)
mittig zwischen den Innenflächen (22,23) und senk-
recht zur Mittelachse (5) gerichtet eine umlaufende
rillenförmige Vertiefung (18) besitzt, die maßge-
recht den Oberflächen der Wälzkörper (13,14)
angepaßt ist und in der sich die Wälzkörper (13,14)
bewegen können.

10. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das rotationsfähige Umfangsteil (15) in Form
eines Außenrings die Wälzkörper (13,14) außen-
seitig umschließt.

11. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Außenring (15) von der Innenlauffläche
(12) radial beabstandet mit einer einseitig abgewin-
kelten scheibenartigen Seitenwandung (21) die
Wälzkörper (13,14) haltert, wobei sich die Seiten-
wandung (21) auf der mit dem kleineren Durchmes-
ser versehenen Seite des Ringstegs (11) befindet.

12. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Außenring (15) an seiner paraxialen Innen-
fläche (41) eine senkrecht zur Mittelachse (5)
gerichtete, umlaufende rillenförmige Vertiefung
(19) besitzt, die den Oberflächen der Wälzkörper
(13,14) maßgerecht angepaßt ist.

13. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß zur Seite des größeren Ringstegdurchmessers
bzw. zum ersten Flansch (3) gerichtet der Außen-
ring (15) offen ist.

14. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß zwischen dem Außenring (15) und den Innen-
flächen (23,22) des ersten und des zweiten Flan-
sches (3,2) jeweils ein schlitzbedingtes
geringfügiges Spiel (16,17) vorhanden ist.

15. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß gegen den freien abgeplatteten Endbereich
(20) des Ringsteges (11) der zweite scheibenför-
mige Flansch (2) durch das hohlzylindrische Halte-
rungsteil (7) fest gehaltert ist, wobei das
Halterungsteil (7) durch die starre Vernietung
(24,25) den zweiten Flansch (2) an den abgeplatte-
ten Endbereich (20) preßt und wobei in das einen
Kanal (26) aufweisende Halterungsteil (7) ein
Haken (8) eines Kleiderbügels einhängbar ist.

16. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Zusammenhalt der beiden Flansche (2,3)
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durch eine Verrastung von korrespondierenden
Rastelementen (29,32,35; 31,34,36) in beiden
Flanschen (2,3) erfolgt.

17. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Ringsteg (11) durch mehrere an ihm ange-
bundene, Rastelemente darstellende und paraxial
gerichtete Einfügearme (29,30,31) verlängert ist,
an deren freien Ende jeweils radial gerichtete Rast-
nasen (32,33,34) ausgebildet sind, wobei in dem
zweiten Flansch (2) den Maßen der Einfügearme
(29,30,31) angepaßte durchgängige und radial
nach außen gerichtet abgestufte Rastausnehmun-
gen (35,36) derart vorhanden sind, daß bei der
Montage des zweiten Flansches (2) an dem freien
Endbereich (20) des Ringsteges (11) die Rastna-
sen (32,33,34) jeweils in die zugehörigen abgestuf-
ten Rastausnehmungen (35,36) einrasten und den
zweiten Flansch (2) an dem Endbereich (20) des
ersten Flansches (3) festhalten.

18. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die feste Verbindung zwischen den beiden
Flanschen (2,3) durch Verschraubung mittels eines
außengewindebesitzenden Ringstegs (11) und
eines innengewindebesitzenden zweiten Flanschs
(2) erreicht ist.

19. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß im Bereich der Laufflächen (12,10) der Wälz-
körper bzw. Kugeln (13,14) zwischen den rillenarti-
gen Vertiefungen (18,19) eine Luftkühlung
vorhanden ist.

20. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß für die Flansche (2,3) Kunststoff, für das rotati-
onsfähige Umfangsteil (15) metallisches Material
eingesetzt und die Wälzkörper (13,14) vorzugs-
weise als Metallkugeln ausgebildet sind.

21. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die rillenförmigen Vertiefungen (18,19) des
Ringsteges (11) und/oder des Außenrings (15) mit
mindestens einem laufverbessernden Material ver-
sehen, insbesondere gespritzt sind.

22. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,

dadurch gekennzeichnet,
daß mindestens einer der Flansche (2,3) minde-
stens eine Kodiereinrichtung (37) enthält, die im
und/oder am Flansch (2,3) befestigt ist.

23. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Flansche (2) lochartige Aussparungen
(27,28) besitzen, in denen die Kodiereinrichtungen
(37) befestigt sind.

24. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Aussparungen (27,28) an mindestens
einem der Flansche (2,3) als eine Ringnut ausgebil-
det sind, in und/oder an der die Kodiereinrichtun-
gen (37) befestigt sind.

25. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kodiereinrichtungen (37) radial gerichtete
und/oder kreisförmig angeordnete induktive,
magnetische und/oder kapazitive Einrichtungen
und/oder Stifte eines sich vom Flanschmaterial
unterscheidenden Materials sind.

26. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kodiereinrichtungen (37) als elektronische
Bauelemente mit angeschlossenen ROM- und/oder
RAM-Speichermodulen ausgebildet sind.

27. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß an beiden Flanschen (2,3) je nach Bedarf die
Kodiereinrichtungen (37) entweder symmetrisch im
Aufbau und in Ausbildung und/oder sich ergänzend
vorhanden sind.

28. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Förderbahn (9) als endlose Rundstahl-
oder Kunststoffgestänge bzw. Rohrgestänge oder
als endlose Rundriemenanordnung ausgebildet ist.

29. Transportrolle nach mindestens einem der vorher-
gehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Trägerelement (8) vorzugsweise ein her-
kömmlicher gebogener Haken eines Bügels oder
eines Hängeteils für Kleidungsstücke ist.
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