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Beschreibung

[0001] Die Erfindung richtet sich auf eine Vorrich-
tung zur Aufrechterhaltung der Position hängend ge-
förderter Flaschen, insbesondere PET-Flaschen, mit 
mit Förderansätzen versehenen Kettengliedern zwei-
er im Wesentlichen parallel laufender Förderketten, 
wobei die Tragansätze einen nach außen weisenden 
Tragring am Flaschenhals untergreifen.

[0002] Transportsysteme, die z.B. PET-Flaschen 
hängend transportieren, wobei Förderketten mit Grei-
fansätzen randseitig unter Kragen an den Flaschen-
hälsen greifen, sind beispielsweise aus der DE-201 
14 960-U oder der entsprechenden EP-1 295 819-A
bekannt. Etwas andere Lösungen sind aus der EP-0 
466 278-A, der EP-0 805 117-A, der EP-1 277 677-A, 
der WO 01/85580-A oder der DE-35 15 353-A be-
kannt. Je nach Fördergeschwindigkeit, nach Gewicht 
und nach Gestaltung der PET-Flaschen kann die Ge-
fahr bestehen, dass die Flaschen in ihrer Bewe-
gungsbahn aus der optimal hängenden Position sich 
schräg verkanten. Dies kann zu großen Reibungswi-
derständen während des Transportes führen, im 
schlechtesten Fall zur Zerstörung des Flaschenhal-
ses und/oder zur Zerstörung der entsprechenden 
Förderketten bzw. deren Aufhängungen.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die 
Schaffung einer Lösung, mit der das Verkanten der 
transportierten Flaschen im Förderkanal verhindert 
wird mit der dadurch gegebenen Möglichkeit, die 
Transportgeschwindigkeit zu erhöhen.

[0004] Mit einer Vorrichtung der eingangs bezeich-
neten Art wird diese Aufgabe gemäß der Erfindung 
dadurch gelöst, dass oberhalb des durch die Tragan-
sätze der im Wesentlichen parallelen Förderketten 
gebildeten Transportkanales eine den jeweiligen Fla-
schenköpfen zugeordnete Gleitschiene vorgesehen 
ist.

[0005] Dadurch, dass den Flaschenköpfen eine 
Gleitschiene zugeordnet ist, haben diese nur einen 
ganz geringen Spielraum in ihrer Bewegung sowohl 
senkrecht zur Förderrichtung auszubrechen als auch 
quer zur Förderrichtung zu Verkanten, da schon bei 
geringfügigem Verkanten der Flaschenkopf die Gleit-
schiene kontaktiert und damit von dieser wieder an 
einem weiteren Aufschwenken gehindert wird bzw. in 
die gewünschte Förderposition zurückgeführt wird.

[0006] Ausgestaltungen der Erfindung ergeben sich 
aus den Unteransprüchen. So kann vorgesehen sein, 
die Gleitschiene in ihrer Höhe verstellbar auszubil-
den, was die Möglichkeit vereinfacht, die Förderanla-
ge auf unterschiedliche Flaschengeometrien umstel-
len zu können.

[0007] Die Gleitschiene besteht darüber hinaus aus 

einem hochgleitfähigen Kunststoff, um den bei Be-
rühren der Flaschenköpfe an der Gleitschiene zu 
überwindenden Widerstand möglichst gering zu hal-
ten.

[0008] Nach der Erfindung kann auch vorgesehen 
sein, dass die Gleitschiene insbesondere im Umlenk- 
oder Weichenbereich in eine Gleitplatte übergeht, um 
während des gesamten Transportweges der Fla-
schen möglichst wenig Bereiche im Transportsystem 
überwinden zu müssen, die ohne Kippschutz mittels 
der Gleitschiene ausgerüstet sind.

[0009] Sollten doch Leerstellen aus konstruktiven 
Gründen notwendig werden, sieht die Erfindung dar-
über hinaus vor, dass der Aus- und Einlaufbereich 
der Gleitschiene mit einer Ein- bzw. Auslauframpe 
versehen ist.

[0010] Weitere Merkmale, Einzelheiten und Vorteile 
der Erfindung ergeben sich aufgrund der nachfolgen-
den Beschreibung sowie anhand der Zeichnung. 
Dies zeigt in

[0011] Fig. 1 eine räumliche Darstellung eines Mo-
duls mit angedeuteter hängender Flasche und För-
derketten sowie über dem Förderkanal angeordneter 
Gleitschiene, teilweise aufgebrochen,

[0012] Fig. 2 eine Seitenansicht gemäß Pfeil II in 
Fig. 1 sowie in

[0013] Fig. 3 einen Längsschnitt durch ein Förder-
systemmodul etwa Linie III-III in Fig. 1, teilweise ab-
geschnitten.

[0014] In Fig. 1 ist allgemein mit 1 ein teilweise auf-
geschnittenes Modul in räumlicher Darstellung wie-
dergegeben für eine Vorrichtung zum hängenden 
Transport von z.B. PET-Flaschen 2, die in den Figu-
ren nur angedeutet sind. Ein derartiges Modul ist mit 
Führungsschienen ausgerüstet zur umlaufenden 
Führung eines Paares von allgemein mit 3 bezeich-
neten Tragketten, die, wie sich beispielsweise aus 
Fig. 1 ergibt, Tragansätze 4 aufweisen, um Wülste 5
an den Hälsen der PET-Flaschen 2 zu untergreifen 
und diese dann im entsprechenden Förderkanal för-
dern zu können, wie dies auch in Fig. 2 dargestellt 
ist.

[0015] Um ein Verkanten der nebeneinander geför-
derten Flaschen 2 zu verhindern, was je nach Tole-
ranzen zur Blockade der Förderketten führen könnte, 
ist erfindungsgemäß eine Gleitschiene, allgemein mit 
6 bezeichnet, vorgesehen, und zwar in der Ge-
brauchslage oberhalb der Flaschenhälse, und zwar 
in einem solchen Abstand, dass die Gleitschiene kei-
nen oder nur einen sehr geringen Berührungsdruck 
auf die Flaschenköpfe ausübt, wobei die Flaschen-
köpfe in Fig. 3 allgemein mit 7 bezeichnet sind.
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[0016] Nicht näher dargestellt ist, dass die Gleitschi-
ene etwa in einem Weichenbereich in eine Gleitplatte 
übergehen kann und/oder dass in den Ein- und Aus-
laufbereichen der Gleitschiene Schrägen vorgese-
hen sind, die das Einfädeln bzw. das Auflegen auf die 
Flaschenränder der Flaschenköpfe 7 erleichtern.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung zur Aufrechterhaltung der Position 
hängend geförderter Flaschen, insbesondere 
PET-Flaschen, mit mit Förderansätzen versehenen 
Kettengliedern zweier im Wesentlichen parallel lau-
fender Förderketten, wobei die Tragansätze einen 
nach außen weisenden Tragring am Flaschenhals 
untergreifen, dadurch gekennzeichnet, dass ober-
halb des durch die Tragansätze (4) der im Wesentli-
chen parallelen Förderketten (3) gebildeten Trans-
portkanal eine den jeweiligen Flaschenköpfen (7) zu-
geordnete Gleitschiene (3) vorgesehen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gleitschiene (3) in ihrer Höhe 
verstellbar ausgebildet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Gleitschiene (3) von einem 
hochgleitfähigen Kunststoff gebildet ist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Gleit-
schiene (3) insbesondere im Umlenk- oder Weichen-
bereich in eine Gleitplatte übergeht.

5.  Vorrichtung nach einem der vorangehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aus- 
und Einlaufbereich der Gleitschienene (3) mit einer 
Ein- bzw. Auslauframpe versehen ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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