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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Wende-
vorrichtung für plattenförmiges Gut, insbesondere für Platten
für einen plattenförmigen Bodenbelag, mit einer Dreheinheit
zum wahlweisen Verdrehen des plattenförmigen Gutes um
eine senkrecht zu einer Förderrichtung verlaufenden Dreh-
achse, wobei die Dreheinheit zwei gegenüberliegende Er-
fassungsmittel aufweist, zwischen denen ein Schlitz gebil-
det ist zur zumindest bereichsweisen Aufnahme des platten-
förmigen Gutes, mit einer Dreh-Antriebseinheit zum Verdre-
hen der Dreheinheit um die Drehachse und mit einer Steu-
ereinheit zum Ansteuern der Dreh-Antriebseinheit, wobei die
Erfassungsmittel der Dreheinheit als antreibbare Fördermit-
tel ausgebildet sind, die sich zwischen einer in Förderrich-
tung stromaufwärts angeordneten Zuführfördereinrichtung
und einer in Förderrichtung stromabwärts abwärts angeord-
neten Abführfördereinrichtung erstrecken.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Wendevorrichtung
für plattenförmiges Gut, insbesondere für einen plat-
tenförmigen Bodenbelag, mit einer Dreheinheit zum
wahlweisen Verdrehen des plattenförmigen Gutes
um eine senkrecht zu einer Förderrichtung verlaufen-
den Drehachse, wobei die Dreheinheit zwei gegen-
überliegende Erfassungsmittel aufweist, zwischen
denen ein Schlitz gebildet ist zur zumindest bereichs-
weisen Aufnahme des plattenförmigen Gutes, mit ei-
ner Dreh-Antriebseinheit zum Verdrehen der Dre-
heinheit um die Drehachse und mit einer Steuerein-
heit zum Ansteuern der Dreh-Antriebseinheit.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Wenden von plattenförmigem Gut, wobei das
plattenförmige Gut mittels einer Dreheinheit wahlwei-
se um 180° um eine quer zur Förderrichtung verlau-
fende Drehachse verdreht wird.

[0003] Aus der US 2006/0180432 A1 ist eine Wen-
devorrichtung für plattenförmiges Gut bekannt, die
über eine an einem seitlichen Rand einer Förder-
einrichtung angeordnete Dreheinheit verfügt. Diese
Dreheinheit weist zwei gegenüberliegende plattenför-
mige Erfassungsmittel auf, die einen Schlitz bilden,
den das Gut in einer Nichtwendestellung der Drehein-
heit entlang einer linearen Förderbahn durchlaufen
kann, ohne dass es gewendet wird. Den beiden Er-
fassungsmitteln ist eine Dreh-Antriebseinheit zuge-
ordnet, mittels derer die parallelen Erfassungsmittel
in einer Wendestellung derselben, in der sich das zu
wendende Gut zwischen den beiden plattenförmigen
Erfassungsmitteln befindet, um 180° verdreht wer-
den. Eine solche Verdrehung ohne eine Höhenaus-
gleichsbewegung ist nur durchführbar, wenn ein star-
res Gut bei einer relativ geringen Fördergeschwin-
digkeit gewendet werden soll. Handelt es sich bei
dem zu wendenden Gut um ein langgestrecktes flexi-
bles Gut, besteht die Gefahr, dass das Gut nicht ord-
nungsgemäß gewendet werden kann.

[0004] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es da-
her, eine Wendevorrichtung und ein Wendeverfahren
für plattenförmiges Gut derart anzugeben, dass auf
sichere Weise ein wahlweises Wenden von Gut bei
einer relativ hohen Fördergeschwindigkeit gewähr-
leistet ist.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe ist die erfindungs-
gemäße Wendevorrichtung in Verbindung mit dem
Oberbegriff des Schutzanspruchs 1 dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Erfassungsmittel der Dreheinheit
als antreibbare Fördermittel ausgebildet sind, die sich
zwischen einer in Förderrichtung stromaufwärts an-
geordneten Zuführfördereinrichtung und einer in För-
derrichtung stromabwärts angeordneten Abführför-
dereinrichtung erstrecken.

[0006] Nach der Erfindung ist eine Dreh-Förder-Ein-
heit vorgesehen, mittels derer ein langzeitstabiles
und zuverlässiges wahlweises Wenden von platten-
förmigem Gut ermöglicht wird. Eine Dreh-Antriebs-
einheit und eine Förder-Antriebseinheit der Wende-
vorrichtung werden so angesteuert, dass das Gut ent-
weder durch einen von antreibbaren Fördermitteln
gebildeten Schlitz in linearer Richtung ungewendet
oder unter Verdrehung der das zu wendende Gut er-
fassenden antreibbaren Fördermitteln gewendet von
einer Zuführfördereinrichtung an eine Abführförder-
einrichtung übergeben wird. Grundgedanke der Erfin-
dung ist es, antreibbare Fördermittel um eine quer zu
einer Förderrichtung bzw. Förderbahn verlaufenden
Drehachse verdrehbar auszugestalten, so dass ei-
ne wahlweise Förderung von gewendetem und unge-
wendetem Gut gewährleistet ist. Dadurch, dass das
Gut zwischen zwei gegenüberliegenden Fördermit-
teln geführt gehalten ist, kann insbesondere auch ein
biegsames oder flexibles plattenförmiges Gut sicher
gewendet werden.

[0007] Nach einer bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung sind die antreibbaren Fördermittel
durch ein erstes Endlosband und ein zweites End-
losband gebildet, wobei das Gut in den durch die
zueinander gekehrten Bandabschnitten des ersten
und zweiten Endlosbandes gebildeten Schlitz gehal-
ten ist. Vorteilhaft ist das Gut entlang einer linearen
Förderbahn innerhalb der Wendevorrichtung geführt,
so dass ein zuverlässiges Wenden und Weiterfördern
des Gutes erzielt wird.

[0008] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
die antreibbaren Fördermittel der Dreheinheit quer
zur Förderrichtung durchgehend oder verteilt in ei-
nen solchen Abstand zueinander angeordnet, dass
ein langgestreckt ausgebildetes Gut in seiner gesam-
ten Länge erfassbar bzw. verdrehbar sowie in seitli-
cher Richtung förderbar ist. Die antreibbaren Förder-
mittel bilden somit ein gesondertes Fördermodul, das
in Förderrichtung zwischen einer Zuführfördereinrich-
tung und einer Abführfördereinrichtung angeordnet
ist und ein sicheres Weiterfördern bzw. Wenden des
Gutes ermöglicht.

[0009] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
die Förder-Antriebseinheit derart ansteuerbar, dass
das Gut in einer Nichtwendestellung der Drehein-
heit linear unter Aufrechterhaltung eines gleichen
sequenziellen Abstandes benachbarten Gutes von
der Zuführfördereinrichtung an die Abführförderein-
richtung übergeben wird. In der Nichtwendestellung
ist die Fördergeschwindigkeit der Endlosbänder der
Dreheinheit gleich der Fördergeschwindigkeit der
Endlosbänder der Zuführ- und Abführfördereinrich-
tung.

[0010] Nach einer Weiterbildung der Erfindung sind
die Förder-Antriebseinheit und die Dreh-Antriebsein-
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heit derart ansteuerbar, dass das Gut in einer Wende-
stellung der Dreheinheit um 180° verdreht und unter
Aufrechterhaltung eines gleichen sequenziellen Ab-
standes von der Zuführfördereinrichtung an die Ab-
führfördereinrichtung übergeben wird.

[0011] Vorteilhaft kann durch ein abgestimmtes An-
treiben der Fördermittel der Dreheinheit und der Ver-
drehung der Fördermittel selbst erreicht werden, dass
das an die Abführfördereinrichtung übergebene ge-
wendete und/oder nichtgewendete Gut in einem glei-
chen Abstand weitertransportiert wird, wie bei der
Zuführfördereinrichtung. Vorteilhaft bewirkt die er-
findungsgemäße Wendevorrichtung keine Änderung
des Abstandes von in Förderrichtung transportierten
benachbarten Gutes.

[0012] Nach einer Weiterbildung der Erfindung ist
ein Sensor zur Positionserfassung im Bereich einer
Übergabe zwischen der Zuführfördereinrichtung und
der Dreheinheit angeordnet. In Abhängigkeit von dem
Signal des Positionssensors kann der Wendevor-
gang eingeleitet werden. Darüber hinaus kann das
Gut in einem vorgegebenen sequenziellen Abstand
von der Zuführfördereinrichtung aufgenommen sein,
so dass aufgrund einer Berechnung innerhalb der
Steuereinheit der Wendevorgang eingeleitet werden
kann. Der Positionssensor dient in diesem Fall ledig-
lich als Kontrolle für das Vorhandensein eines ent-
sprechenden Gutes.

[0013] Zur Lösung der Aufgabe ist die Erfindung mit
dem Oberbegriff des Verfahrensanspruchs 12 da-
durch gekennzeichnet, dass das Gut in einer Nicht-
wendestellung der Dreheinheit über in einer ersten
Drehrichtung angetriebene Fördermittel entlang einer
linearen Förderbahn von einer stromaufwärts ange-
ordneten Zuführfördereinrichtung an eine stromab-
wärts angeordnete Abführfördereinrichtung überge-
ben wird und dass in einer Wendestellung der Dre-
heinheit das zu wendende Gut über einen Einführ-
schlitz der in der ersten Drehrichtung angetriebenen
Fördermittel aufgenommen und dass die Fördermittel
während der Drehung der Dreheinheit um 180° be-
zogen auf die Drehachse in einer entgegengesetzten
zweiten Drehrichtung angetrieben werden zur Über-
gabe des gewendeten Gutes aus dem Einführschlitz
an die Abführfördereinrichtung.

[0014] Das erfindungsgemäße Wendeverfahren für
plattenförmiges Gut ermöglicht ein sicheres und zu-
verlässiges wahlweises Wenden des Gutes, wobei
insbesondere ein Wenden des Gutes bei einer re-
lativ hohen Fördergeschwindigkeit ermöglicht wird.
Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht durch
eine auf die Verdrehung der Fördermittel abgestimm-
te Fördermittelrichtungsumkehrung ein zuverlässiges
Wenden von plattenförmigem Gut. Das plattenförmi-
ge Gut kann starr oder flexibel ausgebildet sein. Das
Wendeergebnis ist stets das gleiche, da das Gut zwi-

schen zwei gegenüberliegenden Fördermitteln sicher
gehalten ist.

[0015] Weitere Vorteile der Erfindung ergeben sich
aus den Unteransprüchen.

[0016] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird
nachfolgend anhand der Zeichnungen näher erläu-
tert.

[0017] Es zeigen:

[0018] Fig. 1 eine Seitenansicht einer Wendevor-
richtung mit einer Dreheinheit in einer Nichtwen-
destellung und einer schematisch dargestellten An-
steuerung,

[0019] Fig. 2 eine Seitenansicht der Wendevorrich-
tung mit der Dreheinheit in einer Wendestellung, wo-
bei das zu wendende Gut in einer Zwischenstellung
um 90° verdreht ist, und

[0020] Fig. 3 eine Seitenansicht der Wendevorrich-
tung mit der Dreheinheit in der Wendestellung, in der
das Gut um 180° verdreht ist.

[0021] Eine Wendevorrichtung 1 für plattenförmiges
Gut kann insbesondere zum Wenden von starren
oder flexiblen plattenförmigem Gut, wie beispielswei-
se von einem Fußbodenbelag wie laminatbeschich-
tete Platten oder Kunststoffleisten dienen.

[0022] Die Wendevorrichtung 1 weist eine Drehein-
heit 2 auf, die als ein Dreh-Förder-Modul in För-
derrichtung F zwischen einer das Gut 3 fördernden
Zuführfördereinrichtung 4 und einer Abführförderein-
richtung 5 angeordnet ist.

[0023] Die Zuführfördereinrichtung 4 führt das plat-
tenförmige Gut 3 in einem vorgegebenen Abstand a
benachbarten Guts 3 auf einen Obertrum 6´ eines
über eine Förderrolle 7 geführten Endlosbandes 6 der
Dreheinheit 2 zu.

[0024] Die Abführfördereinrichtung 5 nimmt das plat-
tenförmige Gut 3 auf einen Obertrum 8’ eines über
Förderrollen 9 geführten Endlosbandes 8 auf und
übergibt es an ein weiteres Endlosband 10, das über
Förderrollen 11 umgelenkt wird. Der Obertrum 6’ der
Zuführfördereinrichtung 4 und der Obertrum 8’ der
Abführfördereinrichtung 5 erstrecken sich in einer ge-
meinsamen Förderebene 12, entlang der das platten-
förmige Gut 3 förderbar ist. Die Zuführfördereinrich-
tung 4 und die Abführfördereinrichtung 5 werden vor-
zugsweise mit einer gleichen vorgegebenen Förder-
geschwindigkeit angetrieben.

[0025] Die Dreheinheit 2 der Wendevorrichtung 1
weist als Erfassungsmittel zwei gegenüberliegende
Fördermittel 13 auf, zwischen denen ein Schlitz 14
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gebildet ist zur zumindest bereichsweisen Aufnahme
des plattenförmigen Gutes 3 in einer Wendestellung
und einer weiteren Durchleitung in einer Nichtwende-
stellung der Dreheinheit 2. Die Fördermittel 13 sind
gebildet durch ein erstes Endlosband 13’ sowie ein
zweites Endlosband 13’’, wobei zueinander gekehr-
te Abschnitte der Endlosbänder 13’, 13’’ den Schlitz
14 bilden. Das erste Endlosband 13’ und das zwei-
te Endlosband 13’’ sind antreibbar ausgebildet. Zu
diesem Zweck ist eine Antriebsrolle 15 des ersten
Endlosbandes 13’ bzw. des zweiten Endlosbandes
13’’ über nicht dargestellte Koppllungsmittel mit einer
Förder-Antriebseinheit 16 gekoppelt. Die Antriebsrol-
le 15 des ersten Endlosbandes 13’ bzw. des zweiten
Endlosbandes 13’’ ist in einem Abstand zu einer des
entsprechende Endlosband 13’ bzw. 13’’ umlenken-
den Umlenkrolle 17 angeordnet, wobei der Abstand
zwischen der Antriebsrolle 15 und der Umlenkrolle 17
größer ist als eine Breite b des langgestreckten Gu-
tes 3. In einer Fig. 1 dargestellten Nichtwendestel-
lung der Dreheinheit 2 erstreckt sich der Schlitz 14
in der Förderebene 12 der Zuführfördereinrichtung 4
und der Abführfördereinrichtung 5.

[0026] Vorzugsweise sind quer zur Förderrichtung F
in horizontaler Richtung verteilt mehrere erste End-
losbänder 13’ und zweite Endlosbänder 13’’ angeord-
net, so dass das langgestreckte Gut 3 über seine ge-
samte Länge von den Fördermitteln 13, 13’, 13’’ er-
fassbar ist. Dasselbe gilt für die Endlosbänder 6, 8
der Zuführfördereinrichtung 4 bzw. Abführförderein-
richtung 5.

[0027] Ferner weist die Wendeeinrichtung 1 eine
Dreh-Antriebseinheit 18 auf, mittels derer die Dre-
heinheit 2 mit den Fördermitteln 13, 13’, 13’’ um ei-
ne quer zur Förderrichtung F und vorzugsweise in
horizontaler Richtung verlaufenden Drehachse D um
180° verdrehbar ist. Die Dreh-Antriebseinheit 18 ist
stirnseitig zu der Dreheinheit 2 angeordnet und als
ein Schrittmotor ausgebildet, der an einer nicht dar-
gestellten Antriebswelle drehfest mit einem Lager der
Dreheinheit 2 gekoppelt ist.

[0028] Die Dreh-Antriebseinheit 18 und die Förder-
Antriebseinheit 16 sind über eine gemeinsame Steu-
ereinheit 19 ansteuerbar, die gegebenenfalls auch
zur Ansteuerung der Zuführfördereinrichtung 4 und/
oder der Abführfördereinrichtung 5 dienen kann.

[0029] In einer Nichtwendestellung der Dreheinheit
2 befinden sich die Fördermittel 13 in einer Fig. 1
dargestellten Lage. Die sequenziell von der Zuführ-
fördereinheit 4 der Wendevorrichtung 1 zugeführten
Platten 3 werden über einen Einführschlitz 20 in ei-
ne durch die zueinander gekehrten Bandabschnitte
des ersten Endlosbandes 13´ und des zweiten End-
losbandes 13´´ begrenzte Förderbahn 21 der Dre-
heinheit 2 eingeführt, mittels der in einer ersten Dreh-
richtung 22 bewegten Endlosbänder 13´, 13´´ weiter-

transportiert und über einen Ausführschlitz 23 an die
Abführfördereinrichtung 5 übergeben. Der Einführ-
schlitz 20 ist auf einer der Zuführfördereinrichtung 4
zugewandten Seite und der Ausführschlitz 23 auf ei-
ner der Abführfördereinrichtung 5 zugewandten Seite
der Dreheinheit 2 angeordnet. Der Transport der Plat-
ten 3 innerhalb der Dreheinheit 2 erfolgt linear und un-
ter Aufrechterhaltung des gleichen sequenziellen Ab-
standes a benachbarter Platten 3. Zu diesem Zweck
wird die Förder-Antriebseinheit 16 mittels der Steuer-
einheit 19 derart angesteuert, dass die Platten 3 in-
nerhalb der Dreheinheit 2 mit der gleichen Förderge-
schwindigkeit transportiert werden wie in der Zuführ-
fördereinrichtung 4 und der Abführfördereinrichtung
5. Die Endlosbänder 13´, 13´´ werden hierbei konti-
nuierlich angetrieben.

[0030] Ein Anwendungsfall der Wendevorrichtung 1
kann beispielsweise darin bestehen, dass jedes zwei-
te von der Zuführfördereinrichtung 4 bereitgestellte
Platte 3 um 180° gewendet werden soll, so dass mit-
tels der Abführfördereinrichtung 5 abwechselnd eine
Platte 3 mit einer nach oben orientierten Vorderseite
A und einer nach oben orientierten Rückseite B wei-
tertransportiert wird. Im Folgenden wird der Wende-
vorgang der Platte 3´ anhand der Fig. 2 und Fig. 3
näher erläutert. Die zu wendende Platte 3´ wird – wie
in der Nichtwendestellung – von der Zuführförderein-
richtung 4 an die Dreheinheit 2 übergeben, wobei
die zu wendende Platte 3´ nur teilweise in den Ein-
führschlitz 20 eingeführt wird. Bevor die zu wenden-
de Platte 3´ vollständig zwischen dem ersten Endlos-
band 13´ und dem zweiten Endlosband 13´´ der För-
dermittel 13 aufgenommen wird, wird die Förder-An-
triebseinheit 16 abgeschaltet und die Dreh-Antriebs-
einheit 18 eingeschaltet, so dass die Dreheinheit 2 in
Schwenkrichtung 24 verdreht wird. Sobald die Dre-
heinheit 2 um 180° verschwenkt worden ist, wird die
Dreh-Antriebseinheit 18 abgeschaltet und die Förder-
Antriebseinheit 16 in einer zur ersten Drehrichtung
22 entgegengesetzten zweiten Drehrichtung 25 ein-
geschaltet. Die gewendete Platte 3´ kann somit über
den auch als Ausführschlitz dienenden Einführschlitz
20 an die Abführfördereinrichtung 5 übergeben wer-
den, wobei in der Übergabestellung die Platte 3´ teil-
weise zwischen den Endlosbändern 13´, 13´´ einer-
seits und auf dem Obertrum 8´ des Endlosbandes
8´ der Abführfördereinrichtung 5 andererseits positio-
niert ist. Die gewendete Platte 3´ kann nun durch An-
trieb der Endlosbänder 13´, 13´´ der Dreheinheit 2
und des Endlosbandes 8 der Abführfördereinrichtung
5 in Förderrichtung F unter Orientierung der Rücksei-
te B nach oben hin weitertransportiert werden.

[0031] Während die gewendete Platte 3´ weiter-
transportiert wird, wird die nächste stromaufwärts ge-
legene Platte 3 in die Dreheinheit 2 eingeführt. Damit
diese nachfolgende Platte 3 den gleichen Abstand zu
der gewendeten Platte 3` hat, wie die vorhergehen-
den Platten 3, wurde die zu wendende Platte 3´ nur
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so weit in die Förderbahn 21 der Dreheinheit 2 einge-
führt, dass der vorgesehene Abstand a zu der nach-
folgenden, nicht zu wendenden Platte 3 eingehalten
werden kann.

[0032] Im Bereich einer Übergabe 26 zwischen der
Zuführfördereinrichtung 4 und der Dreheinheit 2 ist
ein Positionssensor 27 angeordnet, dessen Sensor-
signal der Steuereinheit 19 angibt, wann ein in För-
derrichtung F vorne angeordneter seitlicher Rand der
Platte 3 zur Übergabe an die Dreheinheit 2 ansteht.
Da die Platten 3 bereits mit einem vorgegebenen Ab-
stand a auf der Zuführfördereinrichtung 4 gefördert
werden, dient der Positionssensor 27 im Wesentli-
chen zur Erkennung der ersten bzw. letzten zu för-
dernden Platten 3.

[0033] Vorzugsweise wird die Dreheinheit 2 stets um
die gleiche Schwenkrichtung 24 verdreht, um den
Wendevorgang auszuführen. Dadurch, dass sich die
Drehrichtung der Endlosbänder 13´, 13´´ der Dre-
heinheit 2 bei jedem Wendevorgang ändert, kann ein
relativ kleiner Abstand a zwischen den sequenziell
geförderten Platten 3 gewährleistet sein.

[0034] Die Förder-Antriebseinheit 16 kann entweder
zwei gesonderte Elektromotoren zum Antrieb jeweils
einer Antriebsrolle 15 des Fördermittels 13 oder le-
diglich einen einzigen Elektromotor für den gemein-
samen Antrieb der Endlosbänder 13’, 13’’ aufweisen.
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Patentansprüche

1.  Wendevorrichtung für plattenförmiges Gut, ins-
besondere für einen plattenförmigen Bodenbelag, mit
einer Dreheinheit zum wahlweisen Verdrehen des
plattenförmigen Gutes um eine senkrecht zu einer
Förderrichtung verlaufenden Drehachse, wobei die
Dreheinheit zwei gegenüberliegende Erfassungsmit-
tel aufweist, zwischen denen ein Schlitz gebildet ist
zur zumindest bereichsweisen Aufnahme des plat-
tenförmigen Gutes, mit einer Dreh-Antriebseinheit
zum Verdrehen der Dreheinheit um die Drehachse
und mit einer Steuereinheit zum Ansteuern der Dreh-
Antriebseinheit, dadurch gekennzeichnet, dass die
Erfassungsmittel der Dreheinheit (2) als antreibbare
Fördermittel (13) ausgebildet sind, die sich zwischen
einer in Förderrichtung (F) stromaufwärts angeordne-
ten Zuführfördereinrichtung (4) und einer in Förder-
richtung (F) stromabwärts angeordneten Abführför-
dereinrichtung (5) erstrecken.

2.    Wendevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fördermittel (13) durch ei-
ne erstes Endlosband (13’) und ein zweites Endlos-
band (13’’) gebildet sind, wobei das plattenförmige
Gut (3) in dem durch die zueinandergekehrten Band-
abschnitte des ersten Endlosbandes (13’) und des
zweiten Endlosbandes (13’’) gebildeten Förderbahn
(21) gehalten ist.

3.  Wendevorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das erste Endlosband
(13’) und das zweite Endlosband (13’’) der Drehein-
heit (2) jeweils um eine Antriebsrolle (15) und eine
beabstandet zu derselben angeordneten Umlenkrol-
le (17) verlaufen.

4.  Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebsrolle
(15) des ersten Endlosbandes (13’) und des zweiten
Endlosbandes (13’’) mit einer Förder-Antriebseinheit
(16) gekoppelt ist.

5.  Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Förder-
mittel (13) der Dreheinheit (2) quer zur Förderrichtung
(F) so weit erstrecken oder in einem solchen Abstand
quer zur Förderrichtung (F) angeordnet sind, dass ein
langgestreckt ausgebildetes Gut (3) in seiner gesam-
ten Länge erfassbar und gegebenenfalls verdrehbar
ist.

6.  Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Förder-An-
triebseinheit (16) derart ansteuerbar ist, dass das Gut
(3) in einer Nichtwendestellung der Dreheinheit (3) li-
near unter Aufrechterhaltung eines gleichen sequen-
tiellen Abstandes (a) des Gutes (3) von der Zuführför-
dereinrichtung (4) an die Abführfördereinrichtung (5)
übergeben wird.

7.  Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Förder-An-
triebseinheit (16) und die Dreh-Antriebseinheit (18)
derart ansteuerbar sind, dass das Gut (3) in einer
Wendestellung der Dreheinheit (2) um 180° verdreht
und unter Aufrechterhaltung eines gleichen sequenti-
ellen Abstandes (a) des Gutes (3) von der Zuführför-
dereinrichtung (4) an die Abführfördereinrichtung (5)
übergeben wird.

8.   Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-An-
triebseinheit (18) koaxial zu der Drehachse (D) ange-
ordnet ist.

9.   Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Dreh-An-
triebseinheit (18) und die Förder-Antriebseinheit (16)
und die Antriebseinheit der Zuführfördereinrichtung
(4) und/oder der Abführfördereinrichtung (5) durch
dieselbe Steuereinheit (19) ansteuerbar sind.

10.  Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich ei-
ner Übergabe (26) zwischen der Zuführfördereinrich-
tung (4) und der Dreheinheit (2) ein Sensor (27) zur
Positionserfassung des Gutes (3) angeordnet ist.

11.  Wendevorrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass die dem ers-
ten Endlosband (13’) und dem zweiten Endlosband
(13’’) zugeordnete Antriebsrolle (15) und die Umlenk-
rolle (17) einen Abstand zueinander aufweisen, der
größer ist als eine Breite (b) des Gutes (3).

12.  Verfahren zum Wenden von plattenförmigem
Gut, wobei das plattenförmige Gut mittels einer Dre-
heinheit wahlweise um 180° um eine quer zur Förder-
richtung verlaufende Drehachse verdreht wird, da-
durch gekennzeichnet, dass das Gut (3) wahlweise
– in einer Nichtwendestellung der Dreheinheit (2)
über in einer ersten Drehrichtung (22) angetriebene
Fördermittel (13) entlang einer linearen Förderbahn
(21) von einer stromaufwärts angeordneten Zuführ-
fördereinrichtung (4) an eine stromabwärts angeord-
nete Abführfördereinrichtung (5) übergeben wird und
dass
– in einer Wendestellung der Dreheinheit (3) das zu
wendende Gut (3’) über einen Einführschlitz (20) der
in der ersten Drehrichtung (22) angetriebenen För-
dermittel (13) aufgenommen und dass die Fördermit-
tel (13) nach der Drehung der Dreheinheit (2) um 180°
bezogen auf die Drehachse (D) in einer entgegenge-
setzten zweiten Drehrichtung (25) angetrieben wer-
den zur Übergabe des gewendeten Gutes (3’) aus
dem Einführschlitz (20) an die Abführfördereinrich-
tung (5).

13.  Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der Wendestellung der Dreheinheit
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(3) das zu wendende Gut (3’) nur so weit in die För-
derbahn (21) der Dreheinheit (2) eingeführt wird, dass
nach erfolgter Drehung ein nachfolgend der Drehein-
heit (2) zugeführtes Gut (3) in einem vorgegebenen
gleichen Abstand ungewendet entlang der linearen
Förderbahn (21) der Dreheinheit (2) gefördert ist.

14.  Verfahren nach Anspruch 12 oder 13, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gut (3) während der Dreh-
bewegung desselben um 180° in dem Einfuhrschlitz
(20) der Fördermittel (13) festgehalten wird.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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