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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

Gebiet der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein neues 
und verbessertes einstellbares Führungsschienen-
system zum Fördern von Produkten längs eines Be-
wegungsweges und insbesondere betrifft sie das Ein-
stellen der Größenkapazitäten von Fördersystemen.

Beschreibung des Standes der Technik

[0002] Die Verwendung von Fördersystemen be-
kannter Konstruktionen und Konfigurationen ist im 
Stand der Technik bekannt. Genauer gesagt sind 
Fördersysteme bekannter Konstruktionen und Konfi-
gurationen, welche bisher für den Zweck des Einstel-
lens von Fördervorrichtungen für Produkte verschie-
dener Größen durch bekannte Verfahren und Vor-
richtungen ausgedacht und angewendet wurden, da-
für bekannt, dass sie hauptsächlich aus bekannten, 
erwarteten und offensichtlichen strukturellen Konfi-
gurationen bestehen, trotz der Myriaden von Kon-
struktionen, welche vom überfüllten Stand der Tech-
nik, welcher zur Erfüllung der zahllosen Ziele und An-
forderungen entwickelt wurde, umfasst werden.
[0003] Der Stand der Technik offenbart eine große 
Anzahl von Fördersystemen bekannter Konstruktio-
nen und Konfigurationen. Die DE 196 10 936 A zum 
Beispiel zeigt eine Fördervorrichtung mit einstellba-
ren Führungsschienen und einem Schraubmechanis-
mus zum Einstellen der Führungsschienen. In dieser 
Beziehung weicht das einstellbare Führungsschie-
nensystem zum Transportieren von Produkten längs 
eines Bewegungsweges gemäß der vorliegenden Er-
findung im wesentlichen von den herkömmlichen 
Konzepten und Konstruktionen des Standes der 
Technik ab und liefert dabei eine Vorrichtung, welche 
hauptsächlich entwickelt wurde zum Zweck des Ein-
stellens der Größenkapazitäten von Fördersyste-
men.
[0004] Deshalb kann es angenommen werden, 
dass ein weitergehender Bedarf an einem neuen und 
verbesserten einstellbaren Führungsschienensys-
tem zum Transportieren von Produkten längs eines 
Bewegungsweges besteht, welches dazu verwendet 
werden kann, die Größenkapazitäten der Fördersys-
teme einzustellen. In dieser Beziehung erfüllt die vor-
liegende Erfindung im wesentlichen dieses Bedürf-
nis.

ZUSAMMENFASSUNG DER ERFINDUNG

[0005] Im Hinblick auf die vorstehenden Nachteile, 
welchen den bekannten Typen von Fördersystemen 
bekannter Konstruktionen und Konfigurationen, wel-
che jetzt im Stand der Technik vorhanden sind, inne-
wohnen, liefert die vorliegende Erfindung ein neues 

und verbessertes einstellbares Führungsschienen-
system zum Fördern von Produkten längs eines Be-
wegungsweges. Als solches ist der allgemeine 
Zweck der vorliegenden Erfindung, welcher nachfol-
gend detaillierter beschrieben wird, ein neues und 
verbessertes einstellbares Führungsschienensystem 
zum Fördern von Produkten längs eines Bewegungs-
weges und Verfahren zu schaffen, welche alle die 
Vorteile des Standes der Technik haben und keinen 
der Nachteile.
[0006] Um dies zu erreichen enthält die vorliegende 
Erfindung im wesentlichen eine neue und verbesser-
te einstellbare Führungsschiene zum Fördern von 
Produkten längs eines Bewegungsweges und mit 
Einstellmöglichkeiten für Produkte mit verschiedenen 
Größen enthaltend in Kombination ein Paar von par-
allelen Fördereinrichtungs-Seitenwänden, wobei die 
Fördereinrichtungs-Seitenwände obere Oberflächen 
in einer gemeinsamen Ebene haben; eine Förderein-
richtungskette, welche als eine Vielzahl von recht-
winkligen Leisten ausgebildet ist, welche untere 
Oberflächen aufweisen, welche längs der oberen 
Oberflächen der Fördereinrichtungs-Seitenwände 
gleiten, und obere Oberflächen aufweisen zur Auf-
nahme von zu fördernden Produkten; eine Vielzahl 
von Abstandshaltern/Einstellgleitklötzen, welche an 
voneinander beabstandeten Stellen zwischen den 
Fördereinrichtungs-Seitenwänden angeordnet sind, 
wobei die Abstandshalter/Einstellgleitklötze zentrale 
Öffnungen aufweisen, welche darin in axialer Rich-
tung fluchtend angeordnet sind; eine Vielzahl von 
Paaren parallel ausgerichteter Einstellschieber, wel-
che zur axialen Bewegung über und unter den Öff-
nungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze mon-
tiert sind, wobei der Einstellschieber jedes Paares 
eine Getriebeverzahnung in linearer Ausrichtung 
dazu hat und dadurch eine Zahnstange darstellt; ein 
Einstellzahnrad mit einem Zahnradschlüssel für je-
des Schieberpaar, welches in einer zylindrischen 
Ausrichtung ausgebildet ist und ein Ritzel darstellt, 
welches so montiert ist, dass eine Öffnung mit den 
Öffnungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze 
ausgerichtet ist; eine Abstreifdichtung, welche inner-
halb der Abstandshalter/Einstellgleitklötze an Öffnun-
gen für den Durchgang der Einstellschieber dadurch 
angeordnet ist, um einen staubfreien Betrieb zu ge-
währleisten; einstellbare Schienenträger, welche un-
tere Enden an den äußeren Enden der Einstellschie-
ber befestigt haben, und obere Enden sich über den 
Bewegungsweg der Fördereinrichtungskette erstre-
cken; eine Produktführungsschiene, welche auf jeder 
Seite des Bewegungsweges über der Fördereinrich-
tungskette angeordnet und mit Bezug auf die oberen 
Enden des einstellbaren Schienenträgers gekuppelt 
ist; einen Produktführungsschienen-Abstandshalter, 
welcher zwischen den einstellbaren Schienenträgern 
und den Produktführungsschienen angeordnet ist; 
ein einstellbares Winkelgetriebe zur gleichzeitigen 
Steuerung und Rotation der einstellbaren Zahnräder 
durch eine Bedienungsperson; eine einstellbare An-
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triebsstange, welche das einstellbare Winkelgetriebe 
und die einstellbaren Zahnräder zur gleichzeitigen 
Rotation damit kuppelt; Sicherungsbolzen, welche 
die Fördereinrichtungs-Seitenwände mit den Ab-
standshalter/Einstellgleitklötzen verbinden; und ei-
nen einstellbaren Handgriff außerhalb der Förderein-
richtungs-Seitenwände zur Drehung der einstellba-
ren Antriebsstange durch eine Bedienungsperson.
[0007] Es wurden so ziemlich grob die wichtigeren 
Merkmale der Erfindung umrissen, so dass deren de-
taillierte Beschreibung, welche folgt, besser verstan-
den werden kann, und dass der gegenwärtige Beitrag 
zum Stand der Technik besser gewürdigt werden 
kann. Es gibt natürlich zusätzliche Merkmale der Er-
findung, welche im folgenden beschrieben werden 
und welchen den Gegenstand der hier beigefügten 
Ansprüche bilden.
[0008] In dieser Beziehung soll es klar sein, bevor 
mindestens eine Ausführungsform der Erfindung im 
Detail erklärt wird, dass die Erfindung nicht in ihrer 
Anwendung auf die Details der Konstruktion und auf 
die Anordnungen der Komponenten, welche in der 
folgenden Beschreibung dargelegt sind oder in den 
Zeichnungen dargestellt sind, beschränkt ist. Die Er-
findung ist zu anderen Ausführungsformen und zur 
Aus- und Durchführung auf verschiedene Arten in der 
Lage. Es soll auch klar sein, dass die hier verwendete 
Ausdrucksweise und Begriffe zum Zweck der Be-
schreibung sind und nicht als beschränkend betrach-
tet werden sollten.
[0009] So wird ein Fachmann es zu schätzen wis-
sen, dass das Konzept, auf welchem diese Offenba-
rung basiert, schnell als eine Basis für die Konstruk-
tion anderer Strukturen, Verfahren und Systeme zur 
Ausführung der verschiedenen Zwecke der vorlie-
genden Erfindung verwendet werden kann. Es ist 
deshalb wichtig, das die Ansprüche als solche äqui-
valente Konstruktionen enthaltend betrachtet wer-
den, sofern sie nicht vom Umfang der vorliegenden 
Erfindung abweichen.
[0010] Es ist deshalb ein Ziel der vorliegenden Erfin-
dung, ein neues und verbessertes einstellbares Füh-
rungsschienensystem zum Fördern von Produkten 
längs eines Bewegungsweges zu schaffen, welches 
alle Vorteile der Fördersysteme des Standes der 
Technik mit bekannten Konstruktionen und Konfigu-
rationen hat und keinen der Nachteile.
[0011] Es ist ein anderes Ziel der vorliegenden Er-
findung, ein neues und verbessertes einstellbares 
Führungsschienensystem zum Fördern von Produk-
ten längs eines Bewegungsweges zu schaffen, wel-
ches leicht und wirkungsvoll hergestellt und vermark-
tet werden kann.
[0012] Es ist ein weiteres Ziel der vorliegenden Er-
findung, ein neues und verbessertes einstellbares 
Führungsschienensystem zum Fördern von Produk-
ten längs eines Bewegungsweges zu schaffen, wel-
ches eine dauerhafte und zuverlässige Konstruktion 
hat.
[0013] Ein noch weiteres Ziel der vorliegenden Er-

findung ist, ein neues und verbessertes einstellbares 
Führungsschienensystem zum Fördern von Produk-
ten längs eines Bewegungsweges zu schaffen, wel-
ches einer kostengünstigen Herstellung in Bezug auf 
Materialien und Arbeit zugänglich ist, und welches 
folglich dann günstigen Verkaufpreisen an die Ver-
braucheröffentlichkeit zugänglich ist, und dadurch 
solch ein einstellbares Führungsschienensystem 
zum Fördern von Produkten der kaufenden Öffent-
lichkeit ökonomisch verfügbar gemacht wird.
[0014] Ein noch anderes Ziel der vorliegenden Erfin-
dung ist, die Größenkapazitäten der Fördersysteme 
einzustellen.
[0015] Als letztes ist es ein Ziel der vorliegenden Er-
findung ein einstellbares Führungsschienensystem 
zum Fördern von Produkten zu schaffen, welches ein 
Paar von parallelen Fördereinrichtungs-Seitenwän-
den hat, wobei die Fördereinrichtungs-Seitenwände 
obere Oberflächen in einer gemeinsamen Ebene ha-
ben; eine Fördereinrichtungskette, welche als eine 
Vielzahl von rechtwinkligen Leisten ausgebildet ist, 
welche untere Oberflächen aufweisen, welche längs 
der oberen Oberflächen der Fördereinrichtungs-Sei-
tenwände gleiten, und obere Oberflächen aufweisen 
zur Aufnahme von zu fördernden Produkten; eine 
Vielzahl von Abstandshaltern/Einstellgleitklötzen, 
welche an voneinander beabstandeten Stellen zwi-
schen den Fördereinrichtungs-Seitenwänden ange-
ordnet sind, wobei die Abstandshalter/Einstellgleit-
klötze zentrale Öffnungen aufweisen, welche darin in 
axialer Richtung fluchtend angeordnet sind; eine Viel-
zahl von Paaren parallel ausgerichteter Einstellschie-
ber, welche zur axialen Bewegung über und unter 
den Öffnungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze 
montiert sind, wobei der Einstellschieber jedes Paa-
res eine Getriebeverzahnung in linearer Ausrichtung 
dazu hat und dadurch eine Zahnstange darstellt; ein 
Einstellzahnrad mit einem Zahnradschlüssel für je-
des Schieberpaar, welches in einer zylindrischen 
Ausrichtung ausgebildet ist und ein Ritzel darstellt, 
welches so montiert ist, dass eine Öffnung mit den 
Öffnungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze 
ausgerichtet ist; eine Produktführungsschiene, wel-
che auf jeder Seite des Bewegungsweges über der 
Fördereinrichtungskette angeordnet und mit Bezug 
auf die oberen Enden des einstellbaren Schienenträ-
gers gekuppelt ist; und eine einstellbare Antriebs-
stange, welche die einstellbaren Zahnräder zur 
gleichzeitigen Rotation damit kuppelt.
[0016] Diese zusammen mit anderen Zielen der Er-
findung, zusammen mit den verschiedenen Merkma-
le der Neuheit, welche die Erfindung charakterisie-
ren, sind insbesondere in den beigefügten Ansprü-
chen dargelegt und bilden einen Teil dieser Offenba-
rung. Zum besseren Verständnis der Erfindung, ihrer 
operativen Vorteile und der speziellen Ziele, welche 
durch ihre Verwendungen erreicht werden, sollte auf 
die beiliegenden Zeichnungen und auf die beschrie-
benen Angelegenheiten Bezug genommen werden, 
in welchen bevorzugte Ausführungsformen der Erfin-
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dung dargestellt sind.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0017] Die Erfindung wird besser verstanden und 
andere Ziele, als die oben beschriebenen werden of-
fensichtlich, wenn deren folgende detaillierte Be-
schreibung betrachtet wird. Solch eine Beschreibung 
bezieht sich auf die beigefügten Zeichnungen, in wel-
chen
[0018] Fig. 1 eine perspektivische Explosionsdar-
stellung des neuen und verbesserten einstellbaren 
Führungsschienensystems zum Fördern von Produk-
ten längs eines Bewegungsweges ist, welches ge-
mäß der Hauptausführungsform der vorliegenden Er-
findung konstruiert ist,
[0019] Fig. 2 eine Querschnittsansicht vertikal 
durch die in Fig. 1 dargestellte Vorrichtung ist,
[0020] Fig. 3 eine perspektivische Explosionsan-
sicht ähnlich wie Fig. 1 ist, aber eine alternative Aus-
führungsform der vorliegenden Erfindung mit auto-
matischen Einstellmöglichkeiten darstellt,
[0021] Fig. 4 eine zweite alternative Ausführungs-
form ist, welche daran angepasst ist, entweder mit 
der primären oder der sekundären Ausführungsform 
verwendet zu werden, um einen Transport von Pro-
dukten um Ecken zu erlauben.
[0022] In den verschiedenen Figuren betreffen die 
gleichen Bezugszahlen die gleichen Teile.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORM

[0023] Mit Bezug auf die Zeichnungen und insbe-
sondere auf Fig. 1 bis 4 davon, wird das neue und 
verbesserte einstellbare Führungsschienensystem 
zum Fördern von Produkten längs eines Bewegungs-
weges, welches die Prinzipien und Konzepte der vor-
liegenden Erfindung beinhaltet und allgemein durch 
die Bezugszahl (10) bezeichnet ist, beschrieben. Die 
vorliegende Erfindung, das neue und verbesserte 
einstellbare Führungsschienensystem zum Fördern 
von Produkten längs eines Bewegungsweges, ist ein 
System (10), welches eine Vielzahl von Komponen-
ten enthält. Solche Komponenten enthalten, in ihrem 
gröbsten Zusammenhang, Fördereinrichtungs-Sei-
tenwände, eine Fördereinrichtungskette, Gleitblöcke, 
Einstellschieber, ein Einstellzahnrad, eine Abstreif-
dichtung, Schienenträger, eine Produktführungs-
schiene, einen Produktführungsschienen-Abstands-
halter, ein Getriebe, eine Antriebsstange, Siche-
rungsbolzen und einen Handgriff. Jede der einzelnen 
Komponenten ist speziell konfiguriert und mit Bezug 
auf die andere korreliert, um so die gewünschten Zie-
le zu erreichen.
[0024] Die vorliegende Erfindung ist ein neues und 
verbessertes einstellbares Führungsschienensystem 
(10). Das System ist zum Fördern von Produkten 
längs eines Bewegungsweges und hat Einstellmög-
lichkeiten für verschieden große Produkte. Das Sys-

tem enthält in Kombination ein Paar von parallelen 
Fördereinrichtungs-Seitenwänden (1). Die Förderein-
richtungs-Seitenwände haben obere Oberflächen in 
einer gemeinsamen Ebene.
[0025] Als nächstes ist eine Fördereinrichtungskette 
(2) vorgesehen, welche als eine Vielzahl von recht-
winkligen Leisten ausgebildet ist. Die Leisten haben 
untere Oberflächen, welche längs der oberen Ober-
flächen der Fördereinrichtungs-Seitenwände gleiten, 
und obere Oberflächen zur Aufnahme von zu fördern-
den Produkten.
[0026] Ferner ist eine Vielzahl von Abstandshal-
tern/Einstellgleitklötzen (3) vorgesehen, welche an 
voneinander beabstandeten Stellen zwischen den 
Fördereinrichtungs-Seitenwänden angeordnet sind. 
Die Abstandshalter/Einstellgleitklötze haben zentrale 
Öffnungen, welche darin in axialer Richtung fluchtend 
angeordnet sind.
[0027] Zusätzlich ist eine Vielzahl von Paaren paral-
lel ausgerichteter Einstellschieber (4) vorgesehen, 
welche zur axialen Bewegung über und unter den 
Öffnungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze 
montiert sind. Der Einstellschieber jedes Paares hat 
eine Getriebeverzahnung in linearer Ausrichtung 
dazu und stellt dadurch eine Zahnstange dar.
[0028] Als nächstes ist ein Einstellzahnrad (5) mit 
einem Zahnradschlüssel für jedes Schieberpaar vor-
gesehen, welches in einer zylindrischen Ausrichtung 
ausgebildet ist und ein Ritzel darstellt, welches so 
montiert ist, dass eine Öffnung mit den Öffnungen der 
Abstandshalter/Einstellgleitklötze ausgerichtet ist.
[0029] Eine Abstreifdichtung (6) ist als nächstes vor-
gesehen. Die Abstreifdichtung ist innerhalb der Ab-
standshalter/Einstellgleitklötze an Öffnungen für den 
Durchgang der Einstellschieber dadurch angeordnet, 
um einen staubfreien Betrieb zu gewährleisten.
[0030] Ferner sind einstellbare Schienenträger (7) 
vorgesehen, welche untere Enden an den äußeren 
Enden der Einstellschieber befestigt haben, und obe-
re Enden sich über den Bewegungsweg der Förder-
einrichtungskette erstrecken.
[0031] Zusätzlich ist eine Produktführungsschiene 
(8) vorgesehen, welche auf jeder Seite des Bewe-
gungsweges über der Fördereinrichtungskette ange-
ordnet ist. Die Führungsschiene ist mit Bezug auf die 
oberen Enden des einstellbaren Schienenträgers ge-
kuppelt.
[0032] Es ist auch ein Produktführungsschie-
nen-Abstandshalter (9) vorgesehen. Der Schienen-
abstandshalter ist zwischen den einstellbaren 
Schienenträgern und den Produktführungsschienen 
angeordnet.
[0033] Ein einstellbares Winkelgetriebe (10) zur 
gleichzeitigen Steuerung und Rotation der einstellba-
ren Zahnräder durch eine Bedienungsperson ist als 
nächstes vorgesehen.
[0034] Ferner ist eine einstellbare Antriebsstange 
(11) vorgesehen zur Kupplung des einstellbaren Win-
kelgetriebes und der einstellbaren Zahnräder zur 
gleichzeitigen Rotation damit.
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[0035] Als nächstes sind Sicherungsbolzen (12) 
vorgesehen, welche die Fördereinrichtungs-Seiten-
wände mit den Abstandshalter/Einstellgleitklötzen 
verbinden.
[0036] Als letztes ist ein einstellbarer Handgriff (13) 
außerhalb der Fördereinrichtungs-Seitenwände zur 
Drehung der einstellbaren Antriebsstange durch eine 
Bedienungsperson vorgesehen.
[0037] Bei der zweiten Ausführungsform, welche in 
Fig. 3 dargestellt ist, ist das einstellbare Winkelge-
triebe zum Steuern des Systems durch einen Motor 
(16) ersetzt. Diese Ausführungsform enthält genauer 
gesagt einen einstellbaren Antriebsgetriebemotor 
(16). Der Motor ist zur automatischen Rotation der 
einstellbaren Antriebsstange mit einem Fernsteue-
rungsmechanismus zum Aktivieren und Deaktivieren 
des Antriebsgetriebemotors.
[0038] Schließlich ist bei der zweiten alternativen 
Ausführungsform, welche in Fig. 4 dargestellt ist, die 
Vorrichtung angepasst, um Produkte in einer ande-
ren als einer geraden Linie zu fördern. Zu diesem 
Zweck ist eine flexible Antriebsführung (14) vorgese-
hen. Die flexible Antriebsführung kuppelt Segmente 
der einstellbaren Antriebsstange, um das Biegen des 
Antriebsmechanismus des Systems zu bewirken.
[0039] Im Zusammenhang damit sind die Teile der 
einstellbaren Antriebsstange (11) aus einem flexiblen 
Antrieb (15) gebildet. Der flexible Antrieb wirkt so, 
dass er das Antriebsgetriebe und die benachbarten 
Antriebsstangen kuppelt, wobei eine Rotation eines 
Endes der Antriebsstange eine Rotation der übrigen 
Teile der Antriebsstange einschließlich solcher gebo-
gener Teile auf entgegengesetzten Seiten der flexib-
len Antriebsführung (14) bewirkt.
[0040] Was die Gebrauchsweise und den Betrieb 
der vorliegenden Erfindung betrifft, sollten diese aus 
der obigen Beschreibung offensichtlich sein. Folglich 
wird keine weitere Erörterung in Bezug auf die Ge-
brauchsweise und den Betrieb vorgesehen.
[0041] Mit Bezug auf die obige Beschreibung sollte 
dann klar sein, dass die optimalen dimensionalen 
Verhältnisse der Teile der Erfindung Variationen in 
der Größe, den Materialien, der Gestalt, der Form, 
der Funktion und der Betriebsweise, der Montage 
und der Verwendung einschließen und als für einen 
Fachmann schnell ersichtlich und offensichtlich ge-
halten werden, und alle äquivalenten Verhältnisse zu 
den in den Zeichnungen dargestellten und in der Be-
schreibung beschriebenen sollen durch die vorlie-
gende Erfindung umfasst werden.
[0042] Deshalb wird das Vorstehende nur als für die 
Prinzipien der Erfindung beispielhaft betrachtet. Da 
zahlreiche Modifikationen und Änderungen sich ei-
nem Fachmann schnell ergeben, ist es nicht ge-
wünscht, die Erfindung auf die genaue Konstruktion 
und den Betrieb, welche dargestellt und beschrieben 
sind, zu beschränken, und folglich können alle geeig-
neten Modifikationen und Äquivalente als in den Um-
fang der Erfindung fallend betrachtet werden.

Patentansprüche

1.  Einstellbare Führungsschiene zum Fördern 
von Produkten längs eines Bewegungsweges und 
mit Einstellmöglichkeiten für Produkte mit verschie-
denen Größen enthaltend in Kombination:  
ein Paar von parallelen Fördereinrichtungs-Seiten-
wänden (1), wobei die Fördereinrichtungs-Seiten-
wände obere Oberflächen in einer gemeinsamen 
Ebene haben;  
eine Fördereinrichtungskette (2), welche als eine 
Vielzahl von rechtwinkligen Leisten ausgebildet ist, 
welche untere Oberflächen aufweisen, welche längs 
der oberen Oberflächen der Fördereinrichtungs-Sei-
tenwände gleiten, und obere Oberflächen aufweisen 
zur Aufnahme von zu fördernden Produkten;  
eine Vielzahl von Abstandshaltern/Einstellgleitklöt-
zen (3), welche an voneinander beabstandeten Stel-
len zwischen den Fördereinrichtungs-Seitenwänden 
angeordnet sind, wobei die Abstandshalter/Einstell-
gleitklötze zentrale Öffnungen aufweisen, welche da-
rin in axialer Richtung fluchtend angeordnet sind;  
dadurch gekennzeichnet, dass sie ferner enthält:  
eine Vielzahl von Paaren parallel ausgerichteter Ein-
stellschieber (4), welche zur axialen Bewegung über 
und unter den Öffnungen der Abstandshalter/Ein-
stellgleitklötze montiert sind, wobei der Einstellschie-
ber jedes Paares eine Getriebeverzahnung in linea-
rer Ausrichtung dazu hat und dadurch eine Zahnstan-
ge darstellt;  
ein Einstellzahnrad (5) mit einem Zahnradschlüssel 
für jedes Schieberpaar, welches in einer zylindri-
schen Ausrichtung ausgebildet ist und ein Ritzel dar-
stellt, welches so montiert ist, dass eine Öffnung mit 
den Öffnungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze 
ausgerichtet ist;  
eine Abstreifdichtung (6), welche innerhalb der Ab-
standshalter/Einstellgleitklötze an Öffnungen für den 
Durchgang der Einstellschieber dadurch angeordnet 
ist, um einen staubfreien Betrieb zu gewährleisten;  
einstellbare Schienenträger (7), welche untere En-
den an den äußeren Enden der Einstellschieber be-
festigt haben, und obere Enden sich über den Bewe-
gungsweg der Fördereinrichtungskette erstrecken;  
eine Produktführungsschiene (8), welche auf jeder 
Seite des Bewegungsweges über der Fördereinrich-
tungskette angeordnet und mit Bezug auf die oberen 
Enden des einstellbaren Schienenträgers gekuppelt 
ist;  
einen Produktführungsschienen-Abstandshalter (9), 
welcher zwischen den einstellbaren Schienenträgern 
und den Produktführungsschienen angeordnet ist;  
ein einstellbares Winkelgetriebe (10) zur gleichzeiti-
gen Steuerung und Rotation der einstellbaren Zahn-
räder durch eine Bedienungsperson;  
eine einstellbare Antriebsstange (11), welche das 
einstellbare Winkelgetriebe und die einstellbaren 
Zahnräder zur gleichzeitigen Rotation damit kuppelt;  
Sicherungsbolzen (12), welche die Fördereinrich-
tungs-Seitenwände mit den Abstandshalter/Einstell-
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gleitklötzen verbinden; und  
einen einstellbaren Handgriff (13) außerhalb der För-
dereinrichtungs-Seitenwände zur Drehung der ein-
stellbaren Antriebsstange durch eine Bedienungs-
person.

2.  Einstellbares Führungsschienensystem zum 
Fördern von Produkten enthaltend:  
ein Paar von parallelen Fördereinrichtungs-Seiten-
wänden (1), wobei die Fördereinrichtungs-Seiten-
wände obere Oberflächen in einer gemeinsamen 
Ebene haben;  
eine Fördereinrichtungskette (2), welche als eine 
Vielzahl von rechtwinkligen Leisten ausgebildet ist, 
welche untere Oberflächen aufweisen, welche längs, 
der oberen Oberflächen der Fördereinrichtungs-Sei-
tenwände gleiten, und obere Oberflächen aufweisen 
zur Aufnahme von zu fördernden Produkten;  
eine Vielzahl von Abstandshaltern/Einstellgleitklöt-
zen (3), welche an voneinander beabstandeten Stel-
len zwischen den Fördereinrichtungs-Seitenwänden 
angeordnet sind, wobei die Abstandshalter/Einstell-
gleitklötze zentrale Öffnungen aufweisen, welche da-
rin in axialer Richtung fluchtend angeordnet sind;  
dadurch gekennzeichnet, dass es ferner enthält:  
eine Vielzahl von Paaren parallel ausgerichteter Ein-
stellschieber (4), welche zur axialen Bewegung über 
und unter den Öffnungen der Abstandshalter/Ein-
stellgleitklötze montiert sind, wobei der Einstellschie-
ber jedes Paares ein Zahnrad in linearer Ausrichtung 
dazu hat und dadurch eine Zahnstange darstellt;  
ein Einstellzahnrad (5) mit einem Zahnradschlüssel 
für jedes Schieberpaar, welches in einer zylindri-
schen Ausrichtung ausgebildet ist und ein Ritzel dar-
stellt, welches so montiert ist, dass eine Öffnung mit 
den Öffnungen der Abstandshalter/Einstellgleitklötze 
ausgerichtet ist;  
eine Produktführungsschiene (8), welche auf jeder 
Seite des Bewegungsweges über der Fördereinrich-
tungskette angeordnet und mit Bezug auf die oberen 
Enden des einstellbaren Schienenträgers gekuppelt 
ist;  
eine einstellbare Antriebsstange (11), welche die ein-
stellbaren Zahnräder zur gleichzeitigen Rotation da-
mit kuppelt.

3.  System nach Anspruch 2 und ferner enthal-
tend eine Abstreifdichtung (6), welcher innerhalb der 
Abstandshalter/Einstellgleitklötze (3) an Öffnungen 
dadurch für den Durchgang der Einstellschieber (4) 
angeordnet ist, um einen staubfreien Betrieb zu ge-
währleisten.

4.  System nach Anspruch 2 oder 3 und ferner 
enthaltend einen Produktschienen-Abstandshalter 
(9), welcher zwischen den einstellbaren Schienenträ-
gern (7) und den Produktführungsschienen (8) ange-
ordnet ist.

5.  System nach mindestens einem der Ansprü-

che 2 bis 4 und ferner enthaltend ein Winkelgetriebe 
(10) zur gleichzeitigen Steuerung und Rotation der 
einstellbaren Zahnräder durch eine Bedienungsper-
son; und einen einstellbaren Handgriff (13) außerhalb 
der Fördereinrichtungs-Seitenwände zur Drehung 
der einstellbaren Antriebsstange durch eine Bedie-
nungsperson.

6.  System nach mindestens einem der Ansprü-
che 2 bis 5 und ferner enthaltend einen einstellbaren 
Antriebsgetriebemotor (16) zur automatischen Rota-
tion der einstellbaren Antriebsstange (11) mit einem 
Fernsteuerungsmechanismus zur Aktivierung und 
Deaktivierung des Antriebsgetriebemotors.

7.  System nach mindestens einem der Ansprü-
che 2 bis 6 und ferner enthaltend eine flexible An-
triebsführung (14), welche Segmente der einstellba-
ren Antriebsstange kuppelt, um das Biegen des An-
triebsmechanismus des Systems zu bewirken; und 
einen flexiblen Antrieb (15), welcher die Antriebsfüh-
rung und benachbarte Antriebsstangen kuppelt.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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