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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine För-
dervorrichtung (10) zum Vorschub von schienengeführten
Transportwagen (12) mit einer sich in einer Vorschubrich-
tung (14) erstreckenden Schienenanordnung (18) zur Auf-
nahme der Transportwagen (12), mit einer Antriebseinrich-
tung und mit einer durch die Antriebseinrichtung in einem
Vorwärtshub um eine Vorschubstrecke vorschiebbaren und
in einem Rückwärtshub um die Vorschubstrecke zurückzieh-
baren Schubstange (30) zur Kraftbeaufschlagung und zum
Vorschub der Transportwagen (12) in einem Vorschubbe-
reich, wobei die Schubstange (30) mehrere, in Vorschubrich-
tung (14) hintereinander angeordnete Abschnitte (32) auf-
weist, die jeweils eine Mitnehmerpartie (34) zur Beaufschla-
gung der Transportwagen (12) aufweisen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Fördervorrichtung
zum Vorschub von schienengeführten Transportwa-
gen.

[0002] Solche Fördervorrichtungen kommen bei-
spielsweise in Produktionshallen zum Einsatz und
dienen der Beförderung von Gütern über eine kur-
ze Distanz. Sie weisen eine Schienenanordnung auf,
auf der Transportwagen von einem Anfangspunkt bis
zu einem Endpunkt verschiebbar geführt sind. Am
Anfangspunkt, der sich beispielsweise am Ende ei-
ner Montagelinie befindet, werden die Transportwa-
gen mit den zu transportierenden Gütern beladen, am
Endpunkt werden die Güter entnommen, beispiels-
weise um in einen LKW geladen oder einer weiteren
Bearbeitung zugeführt zu werden. Der Vorschub der
Transportwagen erfolgt bei bekannten Fördervorrich-
tungen dieser Art manuell. D. h., dass jeder Trans-
portwagen durch einen Arbeiter auf der Schienena-
nordnung bis zum Endpunkt vorgeschoben werden
muss. Dies ist aufwendig.

[0003] Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine För-
dervorrichtung der eingangs genannten Art derart
weiterzubilden, dass sie mit weniger Arbeitsaufwand
betrieben werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch
eine Fördervorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen der
Erfindung sind Gegenstand der abhängigen Ansprü-
che.

[0005] Der Erfindung liegt der Gedanke zugrunde,
den Vorschub der Transportwagen durch die Förder-
vorrichtung zu automatisieren, so dass schwere kör-
perliche Arbeit entfallen kann und die Beförderung
von Gütern mit weniger Personalaufwand erfolgen
kann. Zu diesem Zweck ist die Schubstange vorge-
sehen, die mittels der Antriebseinheit in einem Vor-
wärtshub vorgeschoben und anschließend in einem
Rückwärtshub zurückgezogen wird. Durch Beauf-
schlagung eines Transportwagens durch die Mitneh-
merpartie wird dieser dann bei jedem Vorwärtshub
um die Vorschubstrecke vorgeschoben. Dabei wird
der Raum, in dem sich der Transportwagen bewegt,
im folgenden als Vorschubbereich bezeichnet. Beim
darauffolgenden Vorwärtshub greift die in Vorschub-
richtung folgende Mitnehmerpartie der Schubstange
am Transportwagen an und schiebt diesen abermals
um die Vorschubstrecke vor. Dieser Prozess wie-
derholt sich, bis der Transportwagen am Endpunkt
der Schienenanordnung angekommen ist und sich
durch den gesamten Vorschubbereich bewegt hat.
Dort angekommen erfolgt eine weitere Handhabung
des Transportwagens in bekannter Weise, also bei-
spielsweise ein Entladen und ein Rücktransport des

entleerten Transportwagens, der beispielsweise auf
einer anderen Schienenanordnung erfolgen kann.

[0006] Es wird bevorzugt, dass die Mitnehmerparti-
en mit Rollen versehene Wagen sind, die mittels ei-
ner Führungsschiene geführt sind, welche unter ei-
nem Abschnitt des Vorschubbereichs angeordnet ist.
Dadurch wird eine reibungsarme Führung der Schub-
stange erreicht. Wenn die die Transportwagen auf-
nehmende Schienenanordnung aus zwei parallel zu
einander verlaufenden Schienen besteht, ist eine An-
ordnung der Führungsschiene in der Mitte zwischen
den beiden Schienen eine platzsparende und damit
vorteilhafte Lösung, und die Führungsschiene ist un-
ter dem Abschnitt des Vorschubbereichs angeordnet,
der von dem zwischen den Rädern des Transportwa-
gens liegenden, zum Tragen von Lasten ausgebilde-
ten Teil des Transportwagens durchquert wird.

[0007] Die Mitnehmerpartien weisen zweckmäßig
jeweils einen nach oben stehenden, gegen eine
Rückstellkraft nach unten beweglichen Haken zum
Eingreifen in den Vorschubbereich und zum Angrei-
fen an den Transportwagen auf. Indem die Haken von
unten in den Vorschubbereich ein- und damit an den
Transportwagen angreifen, wird die Verletzungsge-
fahr für Bedienpersonal minimiert. Dabei wird bevor-
zugt, dass die Haken jeweils an einem ersten Arm ei-
nes um eine quer zur Vorschubrichtung verlaufende
Schwenkachse verschwenkbar an der jeweiligen Mit-
nehmerpartie gelagerten zweiarmigen Hebels ange-
ordnet sind. Die Rückstellkraft kann auf einfache Wei-
se durch die Schwerkraft aufgebracht werden, wenn
das am zweiten Arm angreifende Drehmoment grö-
ßer ist als das am ersten Arm angreifende.

[0008] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung wird sichergestellt, dass die Transportwa-
gen nicht über den Endpunkt der Schienenanord-
nung hinaus gefördert werden. Zu diesem Zweck sind
entlang der Schienenanordnung eine der Anzahl der
Schubstangenabschnitte entsprechende Anzahl von
Leitelementen in einer Reihe hintereinander ange-
ordnet, die jeweils eine schräg nach oben zu den
Transportwagen und von der Schubstange weg wei-
sende erste Flanke und eine zur Seite zur Schubstan-
ge weisende zweite Flanke aufweisen. Die Leitele-
mente sind um eine in der Vorschubrichtung verlau-
fende Schwenkachse gegen eine Rückstellkraft ver-
schwenkbar gelagert und die erste Flanke weist ei-
ne in Vorschubrichtung zu ihrem Ende auflaufende,
von unten in den Vorschubbereich ragende und von
den Transportwagen beaufschlagbare Schräge auf.
Zudem weisen die Hebel der Mitnehmerpartien je-
weils einen zum neben dem Hebel angeordneten Lei-
telement weisenden, durch dessen zweite Flanke be-
aufschlagbaren Stift am zweiten Hebelarm auf. Wird
die Schräge der ersten Flanke durch einen im Vor-
schub befindlichen Transportwagen beaufschlagt, so
wird sie durch dessen Gewicht entgegen der Rück-
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stellkraft niedergedrückt, wodurch die vorzugsweise
rechtwinklig von ihr abgekantete zweite Flanke an-
gehoben wird und den Stift anhebt. Dadurch wird
der Hebel verschwenkt, so dass der Haken außer
Eingriff mit dem Transportwagen kommt. Bewegt
sich eine Mitnehmerpartie entlang einer durch Beauf-
schlagung des Leitelements mittels eines darüberste-
henden Transportwagens hochgeschwenkten zwei-
ten Flanke, so ist der Haken dieses Mitnehmerele-
ments bei dieser Bewegung stets außer Eingriff mit
dem Transportwagen und kann diesen nicht weiter
vorschieben. So wird nicht nur der am Endpunkt der
Schienenanordnung angekommene vorderste Trans-
portwagen nicht mehr weiter vorgeschoben, sondern
auch ein folgender, bis zum vordersten Transportwa-
gen vorgeschobener zweiter Transportwagen kann
durch den nächsten Hub so lange nicht vorgescho-
ben werden, wie der vorderste Transportwagen das
vorderste Leitelement nach unten drückt und damit
den vordersten Haken nach unten und aus dem Vor-
schubbereich heraus verschwenkt hält.

[0009] Um dennoch zu gewährleisten, dass die
Transportwagen immer so weit vorgeschoben wer-
den können, bis ein vorderster der Transportwa-
gen am Endpunkt der Schienenanordnung angekom-
men ist, ist gemäß einer bevorzugten Ausgestaltung
vorgesehen, dass die zweite Flanke in einem Ab-
schnitt auf ein solches Maß verschmälert ist, dass
sie den Stift in diesem Bereich beim Verschwen-
ken des Leitelements nicht beaufschlagt. Somit kom-
men die zweite Flanke und der Stift außer Eingriff
und der betreffende Transportwagen kann beim Vor-
wärtshub um die gesamte Vorschubstrecke vorge-
schoben werden. Die Verschmälerung der zweiten
Flanke erfolgt vorzugsweise im Bereich der Schrä-
ge der ersten Flanke zum Ende des Leitelements hin
und ist zweckmäßig proportional zum Auflaufen der
Schräge. Dadurch erfolgt beim Rückwärtshub wieder
eine Beaufschlagung des Stifts durch die nach oben
verschwenkte zweite Flanke.

[0010] Es ist möglich, dass auf der Schienenanord-
nung lediglich ein Transportwagen angeordnet ist,
der durch mehrere Vorwärtshübe der Schubstange
vom Anfangspunkt bis zum Endpunkt transportiert
wird. Es wird jedoch bevorzugt, dass mehrere Trans-
portwagen auf der Schienenanordnung angeordnet
sind, wobei der vorderste stets bis zum Endpunkt
transportiert wird und die darauffolgenden nur so weit
vorgeschoben werden, bis sie an den jeweils vor
ihnen stehenden Transportwagen anstoßen. Dabei
weisen die Schubstangenabschnitte in Vorschubrich-
tung gemessen jeweils eine Länge auf, die der Länge
eines Transportwagens entspricht. Zu dieser Länge
wird gegebenenfalls noch ein vorgegebener Abstand
der Transportwagen zueinander addiert, wenn diese
einen solchen zueinander einhalten sollen.

[0011] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in der Zeichnung schematisch dargestellten Aus-
führungsbeispiels näher erläutert. Es zeigen

[0012] Fig. 1a bis c eine Fördervorrichtung mit zwei
Transportwagen in perspektivischer Ansicht, in Sei-
tenansicht und in Draufsicht;

[0013] Fig. 2a bis c eine Mitnehmerpartie der Schub-
stange in Seitenansicht, in Frontansicht und in Drauf-
sicht und

[0014] Fig. 3a und b zwei Detaildarstellungen ge-
mäß Fig. 1a bis c in Seitenansicht und in Frontan-
sicht.

[0015] Die in Fig. 1a bis Fig. 1c gezeigte Förder-
vorrichtung 10 dient dem Vorschub von Transportwa-
gen 12 in einer Vorschubrichtung 14 von einem An-
fangspunkt 16 einer Schienenanordnung 18 bis zu
einem Endpunkt 20 der Schienenanordnung 18. Die
Schienenanordnung 18 weist zwei sich parallel zur
Vorschubrichtung 14 erstreckende, im Abstand zu-
einander angeordnete Schienen 22 auf, die der Füh-
rung von Rädern 24 der Transportwagen 12 dienen.
In Fig. 1a bis Fig. 1c ist die Fördervorrichtung deut-
lich verkürzt dargestellt. In der Regel werden längere
Schienen 22 verwendet. Die Räder 24 und das von
den Rädern 24 getragene Gestell 25 jedes der Trans-
portwagen 12 durchlaufen bei ihrem Vorschub einen
als Vorschubbereich bezeichneten Raum.

[0016] Zwischen den Schienen 22 verläuft parallel
zu diesen eine Führungsschiene 26, die zwei C-Pro-
file 28 aufweist, deren Öffnungen zueinander wei-
sen. Die Führungsschiene 26 dient der Führung einer
Schubstange 30, die durch eine nicht näher darge-
stellte Antriebseinrichtung angetrieben wird. Bei der
Antriebseinrichtung kann es sich um einen pneuma-
tischen oder hydraulischen Zylinder oder um einen
elektrischen Antrieb handeln. Die Schubstange 30
wird derart angetrieben, dass sie immer abwechselnd
einen Vorwärtshub in der Vorschubrichtung 14 um
eine Vorschubstrecke sowie daran anschließend ei-
nen Rückwärtshub in der entgegengesetzten Rich-
tung um dieselbe Strecke ausführt. Sie weist mehre-
re hintereinander angeordnete Abschnitte 32 auf, die
jeweils eine Mitnehmerpartie in Form eines Wagens
34 (vgl. Fig. 2a bis Fig. 2c) und eine Verbindungspar-
tie in Form einer Verbindungsstange 36 aufweisen.
Die Verbindungsstangen 36 verbinden die Wagen 34
zweier aufeinanderfolgender Schubstangenabschnit-
te 32. Jeder der Wagen 34 weist einen Grundkörper
38 sowie am Grundkörper 38 um vertikale Drehach-
sen drehbar gelagerte erste Rollen 40 sowie um ho-
rizontale Drehachsen drehbar gelagerte zweite Rol-
len 42 auf. Die Rollen 40, 42 sind, wie in Fig. 3b ge-
zeigt, zwischen den C-Profilen 28 aufgenommen. Am
Grundkörper 38 ist zudem ein Hebel 44 um eine quer
zur Vorschubrichtung 14 verlaufende Schwenkachse
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46 begrenzt verschwenkbar gelagert, dessen erster
Arm 48 an seinem freien Ende einen Haken 50 trägt,
während sein zweiter Arm 52 mit einem seitlich, al-
so quer zur Vorschubrichtung 14, abstehenden Stift
54 versehen ist. Im gezeigten Ausführungsbeispiel
besteht der Haken aus zwei identischen und sym-
metrisch zueinander angeordneten sowie fest mitein-
ander verbundenen Hälften, die jeweils eine Hälfte
des ersten Arms 48, des Hakens 50 und des zweiten
Arm 52 aufweisen. Das durch die Schwerkraft auf den
zweiten Hebelarm 52 wirkende Drehmoment ist grö-
ßer als das auf den ersten Arm 48 wirkende Drehmo-
ment, so dass es einer Kraftbeaufschlagung bedarf,
um den Hebel 44 aus der in Fig. 2a bis Fig. 2c ge-
zeigten Position unter Absenkung des Hakens 50 zu
verschwenken. Eine solche Kraft kann durch Beauf-
schlagung des Stifts 54 von unten nach oben aufge-
bracht werden. Ohne Einwirkung äußerer Kräfte grei-
fen die Haken 50 von unten in den Abschnitt des Vor-
schubbereichs ein, in dem sich die Gestelle 25 bewe-
gen.

[0017] Entlang einer der Schienen 22 sind zwischen
dieser und der Führungsschiene 26 mehrere in Vor-
schubrichtung 14 hintereinander angeordnete Leit-
bleche 56 angeordnet. Die Leitbleche 56 weisen ei-
ne erste Flanke 58 auf, die bei Fehlen einer äußeren
Kraft schräg nach oben und von der Führungsschie-
ne 26 weg weist. Von der ersten Flanke 58 ist eine
zweite Flanke 60 senkrecht abgekantet, die auf die
Mittelebene der Führungsschiene 26 zu verläuft. Die
Leitelemente 56 sind jeweils um eine parallel zur Vor-
schubrichtung 14 verlaufende Schwenkachse 62 ge-
gen eine von einer Torsionsfeder aufgebrachte Rück-
stellkraft aus der in Fig. 3b gezeigten Position ge-
gen den Uhrzeigersinn verschwenkbar. Die in Vor-
schubrichtung gemessene Länge der Leitbleche 56
entspricht der Vorschubstrecke oder ist etwas gerin-
ger als diese. An seinem dem Endpunkt 20 zuge-
wandten Ende weist jedes der Leitbleche 56 eine li-
near ansteigende Schräge 64 auf, die im kraftfreien
Zustand (Fig. 3b) sich bis zu einer Höhe erstreckt, die
über der Höhe der Unterkante der Transportwagen
12 im Bereich der Leitbleche 56 liegt und somit in den
Vorschubbereich eingreift. An der Stelle der Leitble-
che 56, an der sich die Schräge 64 nach oben zu er-
strecken beginnt, verschmälert sich die zweite Flanke
60 ebenfalls linear. Diese Verschmälerung ist in der
Zeichnung mit dem Bezugszeichen 66 bezeichnet.

[0018] Die Funktionsweise der Fördervorrichtung 10
ist nun wie folgt:
Ein erster Transportwagen 12 wird am Anfangspunkt
16 auf die Schienenanordnung 18 aufgesetzt und
vom Haken 50 des dem Anfangspunkt 16 am nächs-
ten liegenden Schubstangenabschnitts 32 erfasst.
Die Schubstange 30 führt einen Vorwärtshub aus und
transportiert den Transportwagen 12 bis zum Ende
des dem Anfangspunkt 16 am nächsten gelegenen
Leitblechs 56. Dort drückt der Transportwagen 12 auf

die Schräge 64 und verschwenkt das Leitblech 56 in
der Darstellung gemäß Fig. 3b gegen den Uhrzeiger-
sinn, so dass dessen zweite Flanke 60 nach oben be-
wegt wird. Es versteht sich von selbst, dass die Leit-
bleche 56 auch auf der anderen Seite entlang der in
Vorschubrichtung 14 gesehen linken Schiene 22 an-
geordnet sein können und dann bei Beaufschlagung
entgegen der Vorschubrichtung 14 betrachtet im Uhr-
zeigersinn verschwenkt werden. Die Stifte 54 müs-
sen stets zu den Leitblechen 56 hin vorstehen. Da mit
Erreichen der Schräge 64 ebenfalls die Verschmäle-
rung 66 der zweiten Flanke 60 erreicht wird, kann die-
se den Stift 54 nicht beaufschlagen, so dass der Ha-
ken 50 bis zum Ende der Vorschubstrecke mit dem
Transportwagen 12 in Eingriff ist. Sodann erfolgt der
Rückwärtshub der Schubstange 30, wobei der Ha-
ken 50 des folgenden Schubstangenabschnitts 32 bis
unter den Transportwagen 12 zurückgezogen wird,
an dessen Vorderkante anstößt und durch Bewegung
der Vorderkante 68 über eine Auflaufschräge 70 nach
unten gedrückt wird, bis er, wie in Fig. 3a gezeigt, am
Transportwagen 12 in Eingriff kommt.

[0019] Es folgt der nächste Vorwärtshub und diese
Abfolge von Vorwärts- und Rückwärtshüben wird so
lange wiederholt, bis der Transportwagen 12 am End-
punkt 20 der Schienenanordnung 18 angekommen
ist. Dort drückt er durch Beaufschlagung der Schrä-
ge 64 die erste Flanke 58 des dem Endpunkt 20
nächstgelegenen Leitblechs 56 nach unten, woraus
eine Anhebung der zweiten Flanke 60 resultiert, so
dass der Stift 54 beim Rückwärtshub beaufschlagt
wird und der Haken 50 an einem darauffolgenden
Transportwagen 12 so lange nicht angreifen kann,
wie der vorderste Transportwagen 12 auf der Schie-
nenanordnung 18 steht. Es kann die Förderung wei-
terer Transportwagen 12 folgen, die jedoch nur so
weit fortschreiten kann, bis die Transportwagen 12
hintereinander ohne oder mit nur geringem Abstand
auf der Schienenanordnung 18 stehen. Erst wenn der
vorderste Transportwagen 12 von dieser entnommen
wird, kann der darauffolgende Transportwagen 12 bis
zum Endpunkt 20 vorgeschoben werden und die wei-
teren Transportwagen 12 können folgen.

[0020] Zusammenfassend ist folgendes festzuhal-
ten: Die Erfindung betrifft eine Fördervorrichtung 10
zum Vorschub von schienengeführten Transportwa-
gen 12 mit einer sich in einer Vorschubrichtung 14
erstreckenden Schienenanordnung 18 zur Aufnahme
der Transportwagen 12, mit einer Antriebseinrichtung
und mit einer durch die Antriebseinrichtung in einem
Vorwärtshub um eine Vorschubstrecke vorschiebba-
ren und in einem Rückwärtshub um die Vorschub-
strecke zurückziehbaren Schubstange 30 zur Kraft-
beaufschlagung und zum Vorschub der Transportwa-
gen 12 in einem Vorschubbereich, wobei die Schub-
stange 30 mehrere, in Vorschubrichtung 14 hinter-
einander angeordnete Abschnitte 32 aufweist, die je-
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weils eine Mitnehmerpartie 34 zur Beaufschlagung
der Transportwagen 12 aufweisen.

Bezugszeichenliste

10 Fördervorrichtung
12 Transportwagen
14 Vorschubrichtung
16 Anfangspunkt
18 Schienenanordnung
20 Endpunkt
22 Schienen
24 Räder
25 Gestell
26 Führungsschiene
30 Schubstange
32 Abschnitte
34 Wagen
36 Verbindungsstange
38 Grundkörper
40 erste Rollen
42 zweite Rollen
44 Hebel
46 Schwenkachse
48 erster Arm
50 Haken
52 zweiter Arm
54 Stift
56 Leitbleche
58 erste Flanke
60 zweite Flanke
62 Schwenkachse
64 Schräge
66 Verschmälerung
68 Vorderkante
70 Auflaufschräge

Patentansprüche

1.  Fördervorrichtung zum Vorschub von schienen-
geführten Transportwagen (12) mit einer sich in ei-
ner Vorschubrichtung (14) erstreckenden Schienen-
anordnung (18) zur Aufnahme der Transportwagen
(12), mit einer Antriebseinrichtung und mit einer durch
die Antriebseinrichtung in einem Vorwärtshub um ei-
ne Vorschubstrecke vorschiebbaren und in einem
Rückwärtshub um die Vorschubstrecke zurückzieh-
baren Schubstange (30) zur Kraftbeaufschlagung
und zum Vorschub der Transportwagen (12) in ei-
nem Vorschubbereich, wobei die Schubstange (30)
mehrere, in Vorschubrichtung (14) hintereinander an-
geordnete Abschnitte (32) aufweist, die jeweils eine
Mitnehmerpartie (34) zur Beaufschlagung der Trans-
portwagen (12) aufweisen.

2.  Fördervorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Mitnehmerpartien mit Rollen
(40, 42) versehene Wagen (34) sind, die mittels einer
Führungsschiene (26) geführt sind, welche unter ei-
nem Abschnitt des Vorschubbereichs angeordnet ist.

3.  Fördervorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass die Mitnehmerpartien
(34) jeweils einen nach oben stehenden, gegen ei-
ne Rückstellkraft nach unten beweglichen Haken (50)
zum Eingreifen in den Vorschubbereich und zum An-
greifen an den Transportwagen (12) aufweisen.

4.    Fördervorrichtung nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Haken (50) jeweils an ei-
nem ersten Arm (48) eines um eine quer zur Vor-
schubrichtung (14) verlaufende Schwenkachse (46)
verschwenkbar an der jeweiligen Mitnehmerpartie
(34) gelagerten zweiarmigen Hebels (44) angeordnet
sind.

5.  Fördervorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass entlang der Schienenanordnung
(18) eine der Anzahl der Schubstangenabschnitte
(32) entsprechende Anzahl von Leitelementen (56) in
einer Reihe hintereinander angeordnet sind, die je-
weils eine schräg nach oben zu den Transportwagen
(12) und von der Schubstange (30) weg weisende
erste Flanke (58) und eine zur Seite zur Schubstan-
ge (30) weisende zweite Flanke (60) aufweisen und
um eine parallel zur Vorschubrichtung (14) verlau-
fende Schwenkachse (62) gegen eine Rückstellkraft
verschwenkbar gelagert sind, wobei die erste Flanke
(58) eine in Vorschubrichtung (14) zu ihrem Ende auf-
laufende, von unten in den Vorschubbereich ragende
und von den Transportwagen (12) beaufschlagbare
Schräge (64) aufweist und wobei die Hebel (44) der
Mitnehmerpartien (34) jeweils einen zum neben dem
Hebel (44) angeordneten Leitelement (56) weisen-
den, durch dessen zweite Flanke (60) beaufschlag-
baren Stift (54) am zweiten Hebelarm (52) aufweisen.

6.  Fördervorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die zweite Flanke (60) in einem
Abschnitt (66) auf ein solches Maß verschmälert ist,
dass sie den Stift (54) in diesem Bereich beim Ver-
schwenken des Leitelements (56) nicht beaufschlagt.

7.    Fördervorrichtung nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschmälerung (66) der
zweiten Flanke (60) im Bereich der Schräge (64) an-
geordnet ist.

8.    Fördervorrichtung nach Anspruch 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verschmälerung (66) der
zweiten Flanke (60) zum Ende des Leitelements (56)
hin proportional zum Auflaufen der Schräge (64) der
ersten Flanke (58) ist.

9.  Fördervorrichtung nach einem der vorangehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch mehrere, auf
der Schienenanordnung (18) verschiebbar geführte
Transportwagen (12), die jeweils in Vorschubrichtung
(14) gemessen dieselbe Länge aufweisen.



DE 10 2012 010 089 A1    2013.11.28

6/9

10.   Fördervorrichtung nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schubstangenabschnitte
(32) jeweils in Vorschubrichtung (14) gemessen ei-
ne Länge aufweisen, die der Länge eines Transport-
wagens (12) zuzüglich der Länge eines vorbestimm-
ten Abstands zwischen zwei aufeinanderfolgenden
Transportwagen (12) entspricht.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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