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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Transporteur der 
im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 angegebenen 
Art.

[0002] Bei dem aus EP-A-1072513 bekannten 
Transporteur für Behälterverschlüsse ist der End-
los-Steigförderer ein Kettenförderer, an dessen För-
derelementen L-förmige, starre Mitnehmer jeweils 
mit dem kürzeren L-Schenkel so angebracht sind, 
dass der längere L-Schenkel in etwa senkrecht von 
der Außenseite des Förderelements absteht. Die Zu-
führstrecke liefert die Behälterverschlüsse liegend 
entweder mit dem Behälterverschluss-Boden oder 
mit der Behälterverschluss-Öffnung nach unten an 
die Taschen, sodass jeweils ein Behälterverschluss 
direkt mit dem Boden oder der Öffnung auf dem län-
geren L-Schenkel eines Mitnehmers abgelegt wird. 
Die Behälterverschlüsse werden in der Zuführstrecke 
mit einer Bewegungskomponente nach unten gelie-
fert, während die Mitnehmer am Mündungsbereich 
der Zuführstrecke mit einer Bewegungskomponente 
nach oben vorbeilaufen. Dabei wird das Förderele-
ment stromab der unteren Umlenkeinrichtung abge-
lenkt, sodass die Umlaufbahn der äußeren Enden der 
Mitnehmer in etwa senkrecht zur Lieferrichtung in der 
Zuführstrecke verläuft. Im oben liegenden Abführbe-
reich wird jeder Behälterverschluss durch eine Luft-
düse seitlich aus der Tasche in einen Sammelkanal 
einer seitlichen Abführstation geblasen, aus dem der 
Behälterverschluss in ein Rohr fällt. Da die Übergabe 
jedes Behälterverschlusses aus der Zuführstrecke in 
eine Tasche mit einer Bewegungskomponente des 
Behälterverschlusses nach unten bei einer gleichzei-
tigen Bewegungskomponente des Mitnehmers nach 
oben in einem sehr kleinen Zeitfenster erfolgt, erfährt 
der Behälterverschluss eine starke Richtungsumkehr 
mit einer Kraftspitze, die zu einer kurzzeitigen Verzö-
gerung und der Gefahr eines Einklemmens führt. Die-
ser Nachteil wird durch den starren Mitnehmer ver-
stärkt.

[0003] Bei der aus DE-A-10003475 bekannten Vor-
richtung zum dynamischen Speichern von beispiels-
weise Behälterverschlüssen sind die am Förderele-
ment angeklebten oder eingeklinkten Mitnehmer 
ebene, viereckige Paletten aus starrem Kunststoff, 
Blech oder starre Drahtbügel.

[0004] Bei einer aus WO-2007/144257 A bekannten 
Transportvorrichtung für Behälterverschlüsse wer-
den die Behälterverschlüsse auf den Spitzen von 
Borsten gefördert, die einen Förderkanal stationär 
oder mitlaufend begrenzen.

[0005] Eine Problematik bekannter Transporteure 
liegt in der Befestigung starrer Mitnehmer an dem 
Förderelement. Ferner ist die Zuteilung der Behälter-
verschlüsse zu den Taschen ein kritischer Vorgang, 

wenn die Behälterverschlüsse in einer einzelnen Rei-
he ohne Zwischenabstände angeliefert werden müs-
sen. Es treten häufig Störungen durch einen einge-
quetschten oder eingeklemmten Behälterverschluss 
auf, was zur Zerstörung des Behälterverschlusses 
und/oder zu einer Störung in der Weiterverarbeitung 
der Behälterverschlüsse führt. Diese Störungen re-
sultieren aus der Verwendung starrer mechanischer 
Mitnehmer, hoher Geschwindigkeitsdifferenzen zwi-
schen dem Förderelement und der Zuführstrecke, 
den gegenläufigen Geschwindigkeitsvektoren des 
Förderelements und der Behälterverschlüsse bei der 
Übergabe, und der starken Richtungsumkehr im Mo-
ment des Einbringens eines Behälterverschlusses in 
eine Tasche.

[0006] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
nen Transporteur der eingangs genannten Art dahin-
gehend zu verbessern, dass die Behälterverschlüsse 
beim Einführen in die Taschen zuverlässig vereinzelt 
und schonend behandelt werden, und dass sich eine 
zuverlässige Aufnahme und Abgabe der Verschlüsse 
ohne Förderstaus oder Beschädigungen erzielen las-
sen.

[0007] Die gestellte Aufgabe wird mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1 gelöst.

[0008] Da der Mitnehmer bei gegebenenfalls eintre-
tender Kontaktaufnahme elastisch verformbar 
und/oder verlagerbar ist, wird ein zum Verharren nei-
gender Behälterverschluss zuverlässig und ohne Ge-
fahr einer Beschädigung aus der Reihe gelöst und in 
eine Tasche überführt. Der Mitnehmer kann hierbei 
ausweichen und erleichtert die Überführung des Be-
hälterverschlusses. Der Mitnehmer sticht sozusagen 
den vordersten Behälterverschluss der gelieferten 
Reihe von der Reihe ab und überführt ihn in die Ta-
sche. Diese vorteilhafte Wirkung der Mitnehmer tritt 
nicht nur zuverlässig bei kontinuierlichem Dauerbe-
trieb ein, sondern auch nach einem aus irgendwel-
chen anderen Gründen bedingten Betriebsstopp bei 
neuerlichem Anlaufen des Förderelements. Ein 
Grund für kaum noch auftretende Störungen liegt ver-
mutlich darin, dass infolge der Förderbewegung des 
Förderelements und den zustrebenden Behälterver-
schlüssen auftretende Kräfte zwischen dem Mitneh-
mer und dem Behälterverschluss durch die rückstel-
lende Elastizität des Mitnehmers ohne Schaden ge-
schluckt werden, das heißt, der Mitnehmer solche kri-
tischen Zustände sehr leicht verzeiht. Bei normaler 
Überführung eines leichtgängig in die Tasche stre-
benden Behälterverschlusses braucht der Mitnehmer 
ohnedies nicht unbedingt einzugreifen.

[0009] Vorteilhaft ist dabei, insbesondere wenn auf 
die Transporteinrichtung folgend vor einer weiteren 
Verarbeitungsstation für die Verschlüsse eine Sam-
melrinne vorhanden ist, dass nicht zwingend jede Ta-
sche mit einem Verschluss belegt sein muss. Die 
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Funktion der Transporteinrichtung wird dadurch in 
keiner Weise beeinträchtigt.

[0010] Die positive Wirkung der Mitnehmer auf die 
Übergabe (und auch die Abgabe) jedes Behälterver-
schlusses lässt sich dadurch noch steigern, dass die 
oben erwähnten Kraftspitzen und gegensinnigen Be-
wegungskomponenten bei einer bevorzugten Aus-
führungsform vermieden werden, indem die Förder-
richtung des Förderelements zumindest im Mün-
dungsbereich der Zuführstrecke nach unten weist. 
Dies bedeutet, dass die Behälterverschlüsse und das 
Förderelement gleichsinnige Bewegungskomponen-
ten oder Bewegungsvektoren haben, wodurch jeder 
Behälterverschluss sehr leicht in die Tasche gelangt, 
selbst wenn eine hohe Fördergeschwindigkeit einge-
stellt wird.

[0011] Hierbei ist es wichtig, wenn die Zuführstrecke 
von oben unter einem spitzen Winkel < 90° zu einer 
Tangente an die Laufbahn der äußeren Enden der 
Mitnehmer verläuft, sodass die Behälterverschlüsse 
sozusagen wie in einer Schienenweiche schonend 
und gleichförmig in die Taschen überführt werden.

[0012] Zweckmäßig beträgt dieser Winkel zwischen 
ca. 30° und 60°, vorzugsweise etwa 45°. Die Lauf-
bahn der äußeren Enden der Mitnehmer kann im 
Mündungsbereich der Zuführstrecke im Wesentli-
chen gerade sein. Eine zusätzliche Umlenkung des 
Förderelements wird somit für die Übergabe nicht be-
nötigt.

[0013] Bei einer günstigen Ausführungsform besitzt 
die Zuführstrecke einen zur Ebene des Endlos-Steig-
förderers in etwa parallelen Boden und beiderseitige 
Führungen, wobei die Behälterverschlüsse, vorzugs-
weise in nur einer einzigen Orientierung, liegend in 
die Taschen geliefert werden, derart, dass dann jeder 
in eine Tasche überführte Behälterverschluss mit sei-
ner runden Umfangswand zu zwei benachbarten Mit-
nehmern weist.

[0014] Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt besteht 
darin, dass das äußere Ende jedes Mitnehmers in 
nicht verlagertem und/oder verformtem Zustand des 
Mitnehmers gegenüber einem beim, am oder im För-
derelement liegenden Wurzelbereich des Mitneh-
mers in Förderrichtung voreilt, das heißt, dass der 
Mitnehmer am Förderelement abweichend von einer 
zur Außenseite senkrechten Lage in Förderrichtung 
geringfügig schräggestellt ist. Diese Voreilung der 
äußeren Enden der oder die Schrägstellung der Mit-
nehmer in Förderrichtung begünstigt eine gegebe-
nenfalls notwendige Abstichwirkung beim Absondern 
des vordersten Behälterverschlusses aus der unter-
brechungsfreien Reihe gelieferter Behälterverschlüs-
se.

[0015] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform 

ist der Mitnehmer eine Platte aus elastisch verform-
barem Material, vorzugsweise Gummi oder einem 
Elastomer, wie z. B. Polyurethan, beispielsweise mit 
einer Shore-Härte zwischen etwa 40 bis 90, vorzugs-
weise etwa 60 bis 70, oder aus einem Federstahl-
blech.

[0016] Die Platte aus elastisch verformbarem Mate-
rial kann im Wurzelbereich des Mitnehmers am För-
derelement festgeklebt sein. Eine Befestigung in jeg-
licher kraft-, stoff- oder formschlüssiger Verbindung 
ist einsetzbar.

[0017] Die Platte aus dem verformbaren Material 
hat dann eine Stärke von etwa 3 bis 7 mm, vorzugs-
weise 4 bis 6 mm, wobei sich die gewählte Stärke 
nach der Größe und/oder Masse und/oder Form der 
Behälterverschlüsse zu richten hat, und für normale 
Schraubkappen andere Voraussetzungen gelten als 
beispielsweise für sogenannte Sportverschlüsse.

[0018] Die Platte kann bei einer anderen Ausfüh-
rungsform im Wurzelbereich an einem am Förderele-
ment festgelegten Widerlager lösbar angebracht wer-
den, vorzugsweise an einem am Förderelement fest-
geklebte Noppen, beispielsweise aus Hartgummi, 
verschraubt, verstiftet oder vernietet oder eingeklinkt 
sein. Ein solcher Noppen kann auch zum Ankleben 
der Platte aus elastisch verformbarem Kunststoff- 
oder Gummi-Material benutzt werden.

[0019] Zweckmäßig ist zur Verarbeitung unter-
schiedlich dimensionierter Behälterverschlüsse mit 
dem Transporteur die Weite und/oder der Liefer-Win-
kel der Zuführstrecke verstellbar.

[0020] Der Abführbereich für die transportierten Be-
hälterverschlüsse kann analog zur Zuführstrecke und 
umgekehrt wie diese ausgebildet und in Förderrich-
tung hinter der oberen Umlenkeinrichtung platziert 
sein, sodass zum Abführen der Behälterverschlüsse 
mit einer zur Förderrichtung gleichsinnigen Bewe-
gungskomponente aus den Taschen die Schwerkraft 
nutzbar ist, und die elastische Verformbarkeit oder 
Verlagerbarkeit der Mitnehmer auch den Abführvor-
gang bei Bedarf so unterstützt, dass Störungen ver-
mieden werden.

[0021] Bei einer zweckmäßigen Ausführungsform 
ist das Förderelement ein Zahnriemen mit im We-
sentlichen ebener Außenseite. Die Verzahnung an 
der Innenseite des Zahnriemens lässt die Antriebs-
kraft optimal in das Förderelement einbringen.

[0022] Schließlich sollte zumindest die Behälterver-
schluss-Transportlänge des Endlos-Steigför-derers 
Abdeckungen an den offenen Seiten und den offenen 
Außenseiten der Taschen aufweisen, sodass bei 
nicht exakt vertikaler Anstellung der Ebene des End-
los-Steigförderers jeder Behälterverschluss entwe-
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der mit seiner offenen Seite oder mit seinem Boden 
auf der Abdeckung gleitet, während er vom Mitneh-
mer am Umfangsbereich transportiert wird.

[0023] Bei senkrecht zum Förderelement angeord-
neten Mitnehmern, aber auch bei in Förderrichtung 
geringfügig schräg gestellten Mitnehmern (jeweils in 
deren unverformtem Zustand) kann zweckmäßig ent-
weder eine Achse des Endlos-Steigförderers nach 
oben zur Seite der Zuführstrecke schräg gestellt sein, 
oder wird das Förderelement abschnittsweise gegen-
über einer Vertikalen in Förderrichtung schräg abge-
lenkt. Mit diesen einfach zu realisierenden Maßnah-
men lässt sich die Zusammenwirkung zwischen den 
elastischen Mitnehmern und dem Behälterverschlüs-
sen weiter verbessern. Die Behälterverschlüsse tre-
ten dann noch leichter in Taschen ein oder aus den 
Taschen aus.

[0024] Eine Ausführungsform des Erfindungsge-
genstandes wird anhand der Zeichnungen erläutert. 
Es zeigen:

[0025] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
nes Behälterverschluss-Sortierwerks mit einem 
Transporteur,

[0026] Fig. 2 eine Perspektivansicht von Hauptbe-
standteilen des Sortierwerks und des Transporteurs,

[0027] Fig. 3 eine Draufsicht auf den Transporteur,

[0028] Fig. 4 eine Detailvariante in schematischer 
Darstellung,

[0029] Fig. 5 eine weitere Detailvariante in schema-
tischer Darstellung und Seitenansicht,

[0030] Fig. 6 eine weitere Detailvariante in schema-
tischer Seitenansicht,

[0031] Fig. 7 eine weitere Seitenansicht einer De-
tailvariante, und

[0032] Fig. 8 eine Perspektivdarstellung eines Aus-
schnitts einer weiteren Ausführungsform eines 
Transporteurs.

[0033] In Behälterbehandlungsmaschinen der Ge-
tränke-Abfüll-Industrie oder in Behälterver-
schluss-Systemen ist es häufig erforderlich, die als 
Stückgut mit zufälligen Orientierungen vorliegenden 
Behälterverschlüsse in eine einzige Orientierung zu 
sortieren, und die sortierten Behälterverschlüsse im 
Verfahrensablauf in der jeweiligen Maschine zu be-
stimmten Höhenpositionen nach oben zu fördern. 
Hierbei ist es bekannt, sich eines Sortierwerks S mit 
funktionell damit zusammenarbeitendem Transpor-
teur G gemäß den Fig. 1 und Fig. 2 zu bedienen.

[0034] Das Sortierwerk S enthält beispielsweise ein 
Mattenband 1 mit quer liegenden leistenförmigen Mit-
nehmern 3 und entnimmt die zunächst in zufälligen 
Orientierungen vorliegenden Behälterverschlüsse V 
aus einem unten liegenden Reservoir 2. Durch einen 
allmählich steiler nach oben strebendem Verlauf des 
Mattenbandes 1 wird jeder Behälterverschluss V 
durch Schwerkrafteinfluss unter Nutzen seiner in Be-
hälterhöhenrichtung außermittigen Schwerpunktlage 
in die richtige Orientierung gebracht. Beispielsweise 
liegt jeder Behälterverschluss V mit dem Verschluss-
boden in einer Tasche auf einem Förderelement 3, 
sodass die offene Seite des Behälterverschlusses 
nach außen weist. Kommt ein Behälterverschluss V 
in umgekehrter Orientierung zu liegen, dann fällt er 
aufgrund der Steigung des Mattenbandes 1 selbsttä-
tig wieder herab, bis er in der richtigen Orientierung 
zu liegen kommt. Das Mattenband 3 wird in Förder-
richtung 4 angetrieben. Die ordnungsgemäß orien-
tierten Behälterverschlüsse V werden beispielsweise 
durch einen schrägen Abweiser 5 zu einem flächigen 
Pufferspeicher 6 des Transporteurs T ausgeschoben 
und aus dem Pufferspeicher 6 über eine schräg nach 
unten verlaufende Zuführstrecke 7 in den Transpor-
teur T eingeführt.

[0035] Der Transporteur T ist beispielsweise ein 
Endlos-Steigförderer 9 mit einem Förderelement 10, 
beispielsweise einem Zahnriemen, das über untere 
und obere Umlenkeinrichtungen 14, 15 läuft und so 
angetrieben ist, dass das in Fig. 2 rechte Trum mit ei-
ner Förderrichtung 16 nach unten läuft, hingegen das 
in Fig. 2 linke Trum in Förderrichtung 17 nach oben. 
Der obere Abschnitt des Mattenbandes 1 des Sortier-
werks S und der Transporteur T liegen beispielswei-
se in einer gemeinsamen Ebene E, die unter relativ 
steilem Winkel angestellt ist. Das Förderelement 10
läuft somit in Förderrichtung 16 nach unten zur För-
derstrecke 7, übernimmt die in einer kontinuierlichen 
Reihe in der Förderstrecke 7 angelieferten Behälter-
verschlüsse V einzeln, fördert diese um die untere 
Umlenkrichtung 14 und dann nach oben zur oberen 
Umlenkeinrichtung 15, und führt diese in einem Ab-
führbereich 11 vereinzelt zur weiteren Verarbeitung 
ab, wobei die Behälterverschlüsse V im Abführbe-
reich 11 durch ein Ausleitblech 8 ausgeleitet werden. 
Der Abführbereich 11 kann durch eine Abdeckung 
(nicht gezeigt) abgedeckt sein. Wie anhand der wei-
teren Figuren erläutert wird, sind am Förderelement 
10 einzelne, durch je zwei beabstandete Mitnehmer 
M begrenzte Taschen 18 zum Fördern der Behälter-
verschlüsse V vorgesehen, wobei die Taschen nach 
außen und nach vorne und hinten offen sein können.

[0036] Entsprechende Abdeckungen 12, 13 zumin-
dest entlang der Förderlänge des Endlos-Steigförde-
rers 9 verhindern das Herausfallen der geförderten 
Behälterverschlüsse V.

[0037] Fig. 3 zeigt in einer Draufsicht, dass der 
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Transporteur T bzw. dessen Endlos-Steigförderer 9
mit einer die oberen und unteren Umlenkeinrichtun-
gen 14, 15 enthaltenden Achse X exakt vertikal ange-
ordnet ist. Als strichpunktierte Alternative ist in Fig. 3
auch eine Ausführungsform angedeutet, in der die 
die oberen und unteren Umlenkeinrichtungen 15, 14
enthaltende Achse X1 von unten nach oben zu der 
Seite geringfügig schräg gestellt ist, an der die Zu-
führstrecke 7 und auch der Abgabebereich 11 positi-
oniert sein können.

[0038] Auf dem Förderelement 10 sind an dessen 
Außenseite die in Fig. 3 in etwa senkrecht zur Au-
ßenseite abstehenden Mitnehmer M angeordnet, die 
in einer im Wesentlichen regelmäßigen Teilung die 
aufeinander folgenden Taschen 18 zum Fördern der 
Behälterverschlüsse V definieren. Der Pufferspeicher 
6 enthält bei der gezeigten Ausführungsform Leitele-
mente, die die Zuführstrecke 7 definieren, die unter 
einem Winkel β schräg nach unten zu den vorbeilau-
fenden Taschen 18 (Mündungsbereich 19) orientiert 
ist, sodass die Behälterverschlüsse V entlang der Zu-
führstrecke 7 unter Schwerkrafteinfluss (gegebenen-
falls unterstützt durch Drucklufteinfluss) eine Liefer-
bewegung mit einer zur Förderrichtung 16 gleichsin-
nigen Bewegungskomponente K1 ausführen. Bei ei-
ner nicht gezeigten Alternative könnten die Behälter-
verschlüsse V vom Sortierwerk S oder ohne Sortier-
werk direkt entlang einer nicht gezeigten Rinne in ei-
ner einzelnen kontinuierlichen Reihe geliefert wer-
den, wobei diese Rinne dann die Zuführstrecke 7 von 
Fig. 3 ersetzt oder in diese mündet.

[0039] Die Weite der Zuführstrecke 7 kann zum Ver-
arbeiten unterschiedlich großer Behälterverschlüsse 
V variabel sein, wie auch der Winkel β. Der Winkel β
beträgt in der gezeigten Ausführungsform etwa 45° 
zu einer Tangente 20 (Fig. 7) an die Umlaufbahn der 
äußeren Enden der Mitnehmer M im Übergabebe-
reich. Der Winkel β beträgt jedoch zweckmäßig zwi-
schen etwa 30° und 60° und könnte variabel sein.

[0040] Jeder Mitnehmer M (Fig. 7) an der Außen-
seite des Förderelementes 10 besitzt ein freies Ende 
21 und einen Wurzelbereich 22, in welchem der Mit-
nehmer M mit dem Förderelement 10 verbunden ist. 
Das Förderelement 10 ist beispielsweise ein Zahnrie-
men Z mit einer im Wesentlichen ebenen Außenseite 
und einer Verzahnung 28 an der Innenseite.

[0041] Im unteren Teil von Fig. 7 ist eine weitere 
Ausführungsform angedeutet, bei der die Mitnehmer 
M' unter einem Winkel α < 90° in Förderrichtung 16
abweichend von einer vertikalen Lage relativ zur Au-
ßenseite des Förderelementes 10 schräggestellt 
sind, derart, dass jedes außen liegende Ende 21' in 
Förderrichtung 16 gegenüber dem Wurzelbereich 22
voreilt.

[0042] Jeder Mitnehmer M ist beispielsweise eine 

im Wesentlichen ebene Platte P aus einem elastisch 
verformbaren und/oder elastisch verlagerbaren Ma-
terial wie Gummi oder einem Elastomer wie Polyure-
than, beispielsweise mit einer Shore-Härte zwischen 
etwa 40 bis 90, vorzugsweise etwa zwischen 60 bis 
70 Shore. Die Platte P kann im Wurzelbereich 22 an 
das Förderelement 10 angeklebt oder anvulkanisiert 
sein. Alternativ kann die Platte P aus einem Feder-
stahlblech bestehen, das entweder angeklebt oder 
(Fig. 8) an einem Widerlager 23, z. B. einem aufge-
klebten Gumminoppen, mittels wenigstens einer 
Schraube 24 lösbar oder austauschbar festgelegt ist. 
Diese Befestigungsweise kann auch für Platten aus 
elastisch verformbarem und/oder elastisch verlager-
barem Material benutzt werden. Alternativ könnte die 
Platte P auch an dem Widerlager 23 seitlich ange-
klebt sein.

[0043] Ein erfindungswesentliches Merkmal der Mit-
nehmer M gemäß der Erfindung besteht darin, dass 
diese zumindest in der und gegen die Förderrichtung 
16 elastisch rückstellend verformbar und/oder verla-
gerbar sind, wie dies durch einen Doppelpfeil 27 in 
Fig. 8 angedeutet ist. Die Elastizität des Mitnehmers 
M ermöglicht es gegebenenfalls ferner, dass dieser 
bei einer Stauchung nachgibt oder sich in begrenz-
tem Ausmaß verdrehen lässt, wenn er bei einem un-
günstigen Kontakt mit einem Behälterverschluss V 
einer Kraft unterworfen wird.

[0044] Fig. 4 verdeutlicht eine Detailvariante, bei 
der das Förderelement 10 nach Ablaufen von der 
oberen Umlenkeinrichtung 15 über einen Abschnitt 
30 gegenüber einer Vertikalen schräg mit der Förder-
richtung 16 laufend umgelenkt wird, beispielsweise 
beim Abgabebereich 11, um das Austreten der Be-
hälterverschlüsse V aus den Taschen unter Schwer-
krafteinfluss und/oder Druckluftunterstützung zu be-
günstigen, wobei die abgegebenen Behälterver-
schlüsse in einer Abgaberichtung 29 weiter rutschen, 
in der sie eine zur Förderrichtung 16 nach unten 
gleichsinnige Bewegungskomponente K2 haben. Die 
Schrägstellung im Abschnitt 30 hat einen ähnlichen 
Effekt wie die Schrägstellung der Achse X1 in Fig. 3.

[0045] Fig. 5 verdeutlicht eine andere Detailvarian-
te, bei der das Förderelement 10 in einem Abschnitt 
31 vor dem Auflaufen auf die untere Umlenkeinrich-
tung 14 gegenüber einer Vertikalen mit einer schrä-
gen Förderrichtung 16 laufend abgelenkt ist, damit 
die in dieser Ausführungsform senkrecht zur Außen-
seite des Förderelementes 10 stehenden Mitnehmer 
M die Behälterverschlüsse V leichter aus der geliefer-
ten Reihe lösen und mitnehmen können. Der Effekt 
der in Fig. 5 gezeigten abschnittsweise in Schräg-
stellung ist ähnlich wie der der schräggestellten Ach-
se X1 in Fig. 3. Alternativ (nicht gezeigt) könnte der 
Abschnitt 31 in Fig. 5 umgekehrt schräg laufen, damit 
die Behälterverschlüsse V mit der Bewegungskomp-
onente K1 noch leichter in die Taschen 18 rollen.
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[0046] Die Ausführungsform in Fig. 6 entspricht 
dem unteren Teil von Fig. 7, das heißt die Mitnehmer 
M sind am Förderelement 10 mit dem Winkel α < 90° 
in Förderrichtung 16 schräggestellt. Damit wird ein 
ähnlicher Effekt bei vertikalem Lauf des Förderele-
mentes 10 erzielt, wie durch die Schrägstellung der 
Achse X1 in Fig. 3 oder durch die schrägen Abschnit-
te 30, 31 in den Fig. 4 und Fig. 5.

[0047] Die Platte P (Fig. 7) aus dem elastisch ver-
formbaren und/oder elastisch verlagerbaren Material 
(Gummi oder einem Elastomer) hat beispielsweise 
eine Stärke von etwa 3 bis 7 mm, vorzugsweise 4 bis 
6 mm. Das außen liegende Ende 21 kann durch eine 
Fläche definiert sein, wobei gegebenenfalls die obe-
ren und unteren Ecken der Platte P (Fig. 8) abgerun-
det sind. Die Stärke der Platte P kann in Richtung 
zum freien Ende 21 hinzunehmen oder abnehmen 
oder, wie gezeigt, konstant sein.

[0048] Fig. 8 zeigt in der Perspektivdarstellung (ge-
gebenenfalls vorgesehene Abdeckteile bei der unte-
ren Umlenkeinrichtung 14 sind der besseren Über-
sichtlichkeit halber entfernt) einen bereits in eine Ta-
sche 18 ordnungsgemäß eingetretenen Behälterver-
schluss V, der aus dem Mündungsbereich 19 der Zu-
führstrecke 7 übernommen wurde. Normalerweise 
treten die Behälterverschlüsse V ohne nennenswer-
ten Kontakt mit den Mitnehmern M in die Taschen 18
ein. Sollte es aus irgendwelchen Gründen zu einer 
Tendenz kommen, bei der ein Behälterverschluss V 
mit der Bewegungskomponente K1 und durch Leite-
lemente 25, 26 nicht selbsttätig in die Tasche 18 ein-
tritt, sondern mit dem freien Ende 21 eines Mitneh-
mers M in Kontakt tritt, dann gibt der Mitnehmer M 
elastisch nach, wobei er den Behälterverschluss V 
entweder schonend in die Tasche 18 drückt oder über 
ihn hinwegschnappt, sodass dieser in die nächstfol-
gende Tasche 18 eintritt und ein Zuführstau vermie-
den wird. Danach stellt sich der Mitnehmer M elas-
tisch wieder in seine Ausgangslage, sodass auch 
nachfolgende Behälterverschlüsse V wieder ord-
nungsgemäß überführt werden.

[0049] Der Abgabebereich 11 ist zweckmäßig im 
Wesentlichen analog zur Zuführstrecke 7 ausgebil-
det, jedoch umgekehrt, sodass die Behälterver-
schlüsse V aus den Taschen 18 mit der mit der För-
derrichtung 16 nach unten gleichsinnigen Bewe-
gungskomponente K2 und unter Schwerkrafteinfluss 
(gegebenenfalls unterstützt durch Druckluft) leicht 
austreten. Sollte ein Behälterverschluss V aus ir-
gendwelchen Gründen nicht selbsttätig vollständig 
aus der Tasche 18 austreten, dann gibt der schieben-
de Mitnehmer M nach, bis ohne einen dauerhaften 
Stau der Behälterverschluss V ordnungsgemäß aus-
geschoben ist, oder nach dem Überschnappen des 
Mitnehmers M austritt.

[0050] Wenn die Mitnehmer M schräggestellt sind 

(Fig. 6 und Fig. 7, unterer Teil), oder die Achse X1 
schräggestellt ist bzw. die Abschnitte 30, 31 schräg-
gestellt sind, ergibt sich z. B. im Mündungsbereich 19
der Zuführstrecke 7 eine Abstichwirkung, mit der je-
der Mitnehmer M mit seinem freien Ende 21 den vor-
dersten Behälterverschluss V aus der Reihe absticht 
und in die Tasche 18 zwingt, falls der Behälterver-
schluss V nicht selbsttätig eintritt. Dabei werden die 
Behälterverschlüsse V sehr schonend behandelt, da 
die Elastizität der Mitnehmer M verzeihend wirkt und 
die Staugefahr beseitigt. Im Abführbereich 11 sollen 
die Behälterverschlüsse V dann ebenfalls leichter 
aus den Taschen 18, und zwar wegen der Schräg-
stellung (α, X1, 30).

[0051] Die Abstichwirkung kann ebenso in einfacher 
Weise verbessert werden, indem die Mitnehmer M 
gegenüber dem Transportriemen 10 in einem voraus 
eilenden Winkel < 90° montiert werden. Dies bringt 
den Vorteil, dass die Behälterverschlüsse V während 
des vertikalen Transportes in einer vorbestimmten 
Position zwischen Mitnehmer M und Transportriemen 
10 in ihrer Lage fixiert werden. Dadurch kann eine 
Behälterverschlussinspektion (zum Beispiel Formab-
weichungen, Farbe, Abmaße, Beschädigungen) an 
einer vorbestimmten Stelle des vertikalen Transpor-
tes auf einfache Weise vorgenommen werden und 
ungeeignete Behälterverschlüsse ausgeworfen wer-
den.
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Patentansprüche

1.  Transporteur (T) für Behälterverschlüsse (V), 
mit einem in einer ansteigenden Ebene (E) platzier-
ten Endlos-Steigförderer (9), an dessen über untere 
und obere Umlenkeinrichtungen (4, 15) laufendem 
Förderelement (10) an der Außenseite zumindest im 
Wesentlichen senkrecht zum Förderelement abste-
hende Mitnehmer (M, M') mit im Wesentlichen regel-
mäßiger Teilung angeordnet sind, die Taschen (18) 
für Behälterverschlüsse (V) definieren, wenigstens 
einer einzelne Behälterverschlüsse mit einer Bewe-
gungskomponente (K1) nach unten zu den Taschen 
(18) liefernden Zuführstrecke (7) nahe der unteren 
Umlenkeinrichtung (14), und wenigstens einem Ab-
führbereich (11) oberhalb der Zuführstrecke (7), da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Mitnehmer (M, 
M') aus der zumindest in etwa zur Außenseite des 
Förderelements (10) senkrechten Lage zumindest in 
der und/oder gegen die Förderrichtung (16) und rela-
tiv zum Förderelement (10) elastisch rückstellend 
verlagerbar und/oder verformbar ist.

2.  Transporteur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Förderrichtung (16) des För-
derelements (10) in einem Mündungsbereich (19) der 
Zuführstrecke (7) nach unten gerichtet ist.

3.  Transporteur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Zuführstrecke (7) von oben 
unter einem spitzen Winkel β < 90° zu einer Tangente 
(20) an die Laufbahn der äußeren Enden (21) der Mit-
nehmer (M) verläuft.

4.  Transporteur nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Winkel β zwischen 30° bis 
60°, vorzugsweise etwa 45° beträgt.

5.  Transporteur nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mitnehmer (M') am Förderelement (10) in 
Förderrichtung (16) mit einem spitzen Winkel (α) 
schräg steht, derart, dass das äußere Ende (21') je-
des Mitnehmers (M') in nicht verlagertem und/oder 
verformtem Zustand des Mitnehmers (M) gegenüber 
einem beim, am oder im Förderelement (10) liegen-
den Wurzelbereich (22) des Mitnehmers (M') in För-
derrichtung (16) voreilt.

6.  Transporteur nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Mitnehmer (M) eine an sich weitgehend 
ebene Platte (P) aus elastisch verformbarem Materi-
al, vorzugsweise Gummi, einem Elastomer wie z. B. 
Polyurethan, jeweils mit eine Shore-Härte zwischen 
etwa 40 bis 90, vorzugsweise etwa zwischen 60 bis 
70, oder aus einem Federstahlblech ist.

7.  Transporteur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platte (P) im Wurzelbereich 

(22) des Mitnehmers (M, M') am Förderelement (10) 
festgeklebt ist.

8.  Transporteur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platte (P) aus elastisch ver-
formbarem Material eine Stärke von etwa 3 bis 7 mm, 
vorzugsweise 4 bis 6 mm, hat.

9.  Transporteur nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platte (P) im Wurzelbereich 
an einem am Förderelement festgelegten Widerlager 
lösbar festgelegt ist, vorzugsweise an einem am För-
derelement festgeklebten Noppen (32) verschraubt, 
verstiftet vernietet oder eingeklinkt ist.

10.  Transporteur nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Weite und/oder der Liefer-Winkel (β) der 
Förderstrecke (7) verstellbar ist bzw. sind.

11.  Transporteur nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Abführbereich (11) analog zur und umge-
kehrt wie die Zuführstrecke, ausgebildet und in För-
derrichtung (16) hinter der oberen Umlenkeinrichtung 
(15) platziert ist, derart, dass die Behälterverschlüsse 
(V) unter Schwerkraft und/oder mit Druckluft-Unter-
stützung mit einer zur dort nach unten orientierten 
Förderrichtung (16) gleichsinnigen Bewegungskomp-
onente (K2) aus den Taschen (18) abgeführt werden.

12.  Transporteur nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Förderelement (10) ein 
Zahnriemen mit im Wesentlichen ebener Außenseite 
ist.

13.  Transporteur nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass zumindest die Behälterverschluss-Transport-
länge des Endlos-Steigförderers (9) Abdeckungen 
(12, 13) an den offenen Seiten und der offenen Au-
ßenseite der Taschen (18) aufweist.

14.  Transporteur nach wenigsten einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine die Umlenkeinrichtungen (14, 15) enthalte-
ne Achse (X1) des Endlos-Steigförderers (9) von un-
ten nach oben zu einer Seite gegenüber einer Verti-
kalen schräggestellt ist, vorzugsweise zu der Seite, 
an der zumindest die Zuführstrecke (7) angeordnet 
ist.

15.  Transporteur nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Förderelement (10) zumindest abschnitts-
weise, vorzugsweise im Mündungsbereich (19) der 
Zuführstrecke (7) und/oder im Abführbereich (11), 
gegenüber einer Vertikalen in Förderrichtung (16) 
schräg laufend abgelenkt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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