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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Pufferförderer.

Stand der Technik

[0002] Pufferförderer werden eingesetzt, um die 
verschiedenen Durchsatzraten von Fördergut zwi-
schen zwei Bearbeitungsstationen abzufangen. Falls 
beispielsweise beim Befüllen und dem anschließen-
den Etikettieren von Flaschen das Befüllen schneller 
geht als das Etikettieren, kann der Pufferförderer, der 
zwischen dem Füller und der Etikettiermaschine an-
geordnet ist, kurzfristige Kapazitätsunterschiede aus-
gleichen. Dies ist insbesondere bei Störungen der 
stromab gelegenen Station, hier beispielsweise Eti-
kettiermaschine, hilfreich. Falls die Etikettiermaschi-
ne kurzfristig ausfällt, kann der Füller somit ganz nor-
mal weiter betrieben und die gefüllten Flaschen kön-
nen kurzfristig auf einem Pufferförderer gespeichert 
werden, solange, bis der Etikettierer wieder normal 
arbeitet oder der Pufferförderer vollgelaufen ist.

[0003] Bei derartigen Pufferförderern ist es von Vor-
teil, wenn diejenigen Gegenstände, die zuerst in den 
Puffer einlaufen, auch als erste wieder auslaufen 
können (first in/first out; fifo). Weiterhin ist es von Vor-
teil, wenn ein derartiger Förderer möglichst wenig 
Platz beansprucht und dennoch eine möglichst große 
Speicherkapazität hat.

[0004] Aus der US 6,152,291 ist beispielsweise ein 
Pufferförderer bekannt, bei dem zwei ineinander an-
geordnete spiralförmige Förderer vorgesehen sind, 
wobei Produkte von dem inneren Förderer auf den 
äußeren Förderer mit einer Transfereinrichtung 
transferiert werden können, wobei die Transferein-
richtung entlang der Spiralen auf und ab bzw. vor und 
zurück bewegt werden kann.

[0005] Aus der EP 0 581 143 ist ein anderer Puffer-
förderer bekannt, bei dem zwei ineinanderlaufende 
Spiralen vorgesehen sind, die mit einem verfahrba-
ren Brückenförderer verbunden sind. Durch das Ver-
fahren des Brückenförderers kann die Speicherstre-
cke geändert werden.

[0006] Bei diesen bekannten Pufferförderern ist 
eine bewegliche Transfereinrichtung bzw. ein Brü-
ckenförderer nötig, auf dem das Transportgut nicht 
oder nur sehr umständlich gefördert werden kann.

Aufgabenstellung

[0007] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es 
daher, Pufferförderer zu verbessern.

[0008] Diese Aufgabe wird mit einem Pufferförderer 
nach Anspruch 1 gelöst.

[0009] Bei dem erfindungsgemäßen Pufferförderer 
ist der Zuförderer, der die Flaschen dem Wendelzu-
förderer zuführt, relativ gegenüber dem Wendelförde-
rer verstellbar. Dadurch kann die Förderstrecke des 
Wendelförderers variiert werden, wodurch sich eine 
variable Speicherkapazität des Pufferförderers er-
gibt.

[0010] Der Zuförderer führt das Transportgut von ei-
ner unmittelbar stromauf gelegenen Behandlungs-
station zum Zwecke des Pufferns zu. Stromauf des 
Zuförderers ist im allgemeinen keine (nennenswerte) 
Pufferkapazität vorgesehen.

[0011] Vorteilhafterweise ist hierbei der gesamte 
Wendelförderer mit samt den Förderbändern und der 
Führungseinrichtungen drehbar ausgestaltet. Der 
Zuförderer zu dem Wendelförderer kann ortsfest 
sein. Er kann jedoch auch höhenveränderlich sein, 
um so in verschiedenen Höhenniveaus die Produkte 
auf den Wendelförderer aufzugeben.

[0012] Entsprechendes gilt für den Abförderer.

[0013] Vorteilhafterweise ist der Wendelförderer so-
wohl in seiner Höhe verstellbar als auch drehbar, wo-
bei es besonders vorteilhaft ist, wenn der Wendelför-
derer synchron höhenverstellbar und verdrehbar ist, 
so dass sich bei einer Verstellung des Wendelförde-
rers immer eine niveaugleiche Eingabemöglichkeit 
für den Zuförderer ergibt. Der Wendelförderer als 
Ganzes wird hier bei einer Verstellung schraubenför-
mig entlang seiner Spiralbahn bewegt.

[0014] Vorteilhaft ist weiterhin ein Wendelförderer, 
der zumindest teilweise zusammenklappbar oder 
komprimierbar ist, was bedeutet, dass seine Windun-
gen verschiedene Abstände relativ zueinander ha-
ben können. Der zum Puffern nicht benötigte Teil des 
Wendelförderers kann somit platzsparend gespei-
chert werden.

[0015] Vorteilhaft ist weiterhin ein Zwischenförderer 
zwischen dem Wendelförderer und dem Abförderer, 
der bevorzugterweise zusammen mit dem Abförderer 
höhenvariabel ist. Das obere Ende des Wendelförde-
rers kann somit in jeder beliebigen Position die Pro-
dukte auf den Zwischenförderer abgeben, der diese 
dann dem Abförderer zuführt.

[0016] Besonders vorteilhaft ist weiterhin ein Wen-
delförderer mit zwei entgegengesetzten Drehrichtun-
gen. Mit einem solchen Wendelförderer ist es mög-
lich, die Aufgabe- und die Abnahmepunkte auf einer 
festgelegten Seite des Wendelförderers anzuordnen, 
so dass diese lediglich höhenverstellbar ausgebildet 
sein müssen. Falls der Wendelförderer selbst höhen-
verstellbar ist, kann auch nur der zu- oder Abförderer 
höhenverstellbar ausgebildet sein.
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[0017] Weiterhin ist eine Ausführungsform beson-
ders vorteilhaft, bei der zwei Wendelförderer vorge-
sehen sind. Die Höhe, die die Produkte durch das 
Fördern auf dem einen Wendelförderer erhalten, wird 
durch eine Abwärtsförderung auf dem zweiten Wen-
delförderer kompensiert. Dadurch können Zu- oder 
Abförderer die Höhenunterschiede überbrücken. Der 
zweite Wendelförderer kann inner- oder außerhalb 
des ersten Wendelförderers vorgesehen sein, die 
Schraubenlinien der beiden Wendelförderer können 
auch ineinander liegen oder die beiden Wendelförde-
rer können auch komplett nebeneinander angeordnet 
sein. Dabei sind die zwei Wendelförderer vorteilhaf-
terweise über einen Zwischenförderer verbunden.

[0018] Die Wendelförderer können zum Transport 
mit Bändern, Ketten, Röllchen oder Plattenketten 
ausgestaltet sein. Es ist aber auch möglich, Greifele-
mente für das Transportgut vorzusehen.

Ausführungsbeispiel

[0019] Mehrere Ausführungsformen der Erfindung 
sollen anhand der beiliegenden Figuren erläutert 
werden. Dabei zeigt: 

[0020] Fig. 1 eine schematische Darstellung eines 
Zu- und eines Wendelförderers,

[0021] Fig. 2 eine schematische Darstellung eines 
Zuförderers, eines Wendelförderers, eines Zwi-
schenförderers und eines Abförderers,

[0022] Fig. 3 eine schematische Darstellung eines 
Zuförderers, eines ersten Wendelförderers, eines 
ersten Zwischenförderers, eines Brückenförderers, 
eines zweiten Zwischenförderers und eines zweiten 
Wendelförderers sowie eines Abförderers,

[0023] Fig. 4 eine schematische Darstellung eines 
Zuförderers, eines Wendelförderers und eines Abför-
derers,

[0024] Fig. 5 eine schematische Darstellung eines 
Zuförderers, eines Wendelförderers und eines Abför-
derers,

[0025] Fig. 6 eine schematische Darstellung eines 
Zuförderers, eines Wendelförderers mit zwei Bahnen 
und eines Abförderers,

[0026] Fig. 7 eine schematische Darstellung eines 
Vertikalförderers,

[0027] Fig. 8 eine schematische Darstellung eines 
Teils eines Wendelförderers und eines Zu- oder Ab-
förderers.

[0028] Fig. 1 zeigt einen Zuförderer 1 für Flaschen 
3. Der Zuförderer 1 kann die Flaschen 3 auf einen 

Wendelförderer 2 aufbringen. Der Zuförderer führt 
die Flaschen 3 von einer stromaufgelegenen Be-
handlungsstation zum Puffern zu. Der Wendelförde-
rer 2 hat eine spiralförmig angeordnete Förderbahn, 
entlang der ständig gefördert werden kann (Pfeilrich-
tung F). Wie in Fig. 1a zu erkennen, liegt ein Teil der 
Förderbahn des Wendelförderers unterhalb des Zu-
förderers 1. Dieser Teil der Förderbahn des Wendel-
förderers 2 wird somit nicht benutzt. Wie in Fig. 1b
dargestellt, ist der Wendelförderer 2 in einer im Ver-
gleich zum Zuförderer 1 angehobenen Lage ange-
ordnet. Dadurch liegt der Eingabepunkt des Zuförde-
rers 1 in Bezug auf den Wendelförderer 2 weiter un-
ten. Die Veränderung des Eingabepunkts kann durch 
ein Herabsenken des Zuförderers 1, durch ein Anhe-
ben des Wendelförderers 2 vorzugsweise als 
Schraubbewegung (Pfeilrichtung S) oder durch Kom-
binierung beider Bewegungen geschehen seien. Die 
Pufferstrecke des Wendelförderers in Fig. 1b ist grö-
ßer als die in Fig. 1a, so dass die Pufferstrecke durch 
die Verstellung der Förderer relativ zueinander varia-
bel ist.

[0029] In Fig. 1a und Fig. 1b ist die Förderbahn des 
Wendelförderers 2 nur schematisch dargestellt. Vor-
teilhafterweise wird die Förderbahn von einem in sich 
geschlossenen Förderband gebildet. D. h., das obere 
Ende der Förderbahn muss mit dem untersten Ende 
der Förderbahn des Wendelförderers 2 verbunden 
sein, was jedoch in Fig. 1a und Fig. 1b der Über-
sichtlichkeit halber nicht dargestellt ist.

[0030] In Fig. 2 ist zusätzlich zu dem Zuförderer 1
und dem Wendelförderer 2 ein Zwischenförderer 7
gezeigt. Dieser Zwischenförderer 7 ist so angeord-
net, dass er an einem oberen Ende des Wendelförde-
rers 2 die Flaschen 3 aufnehmen kann. Der Zwi-
schenförderer 7 ist höhenverstellbar. Er kann auch 
zusammen mit dem Wendelförderer 2 drehbar bzw. 
schraubbar ausgebildet sein.

[0031] Der Zwischenförderer 7 ist so angeordnet, 
dass die Produkte 3 von dem Wendelförderer 2 ent-
lang der Richtung 5 auf den Zwischenförderer 7 auf-
gebracht werden können. Von dem Zwischenförderer 
7 können die Produkte entlang der Richtung 6 auf ei-
nen Abförderer 4 gebracht werden. Hierzu können 
beispielsweise Geländer oder ähnliches eingesetzt 
werden.

[0032] Der Abförderer 4 umfasst einen Förderer, der 
einen Höhenversatz ausgleichen kann. Diese Förde-
rer greifen seitlich an die Flaschen 3 an, so dass die-
se über eine vertikale oder schräge Strecke hinab zu 
einem Abförderer transportiert werden können. wie 
dieser Förderer ausgestaltet sein kann, wird später 
anhand von Fig. 7 erläutert.

[0033] In Fig. 3 ist eine Ausführungsform mit zwei 
nebeneinander angeordneten Wendelförderern 2
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und 12 gezeigt. Jeder Wendelförderer umfasst einen 
Zwischenförderer 7 und 9. Zwischen den beiden Zwi-
schenförderern 7 und 9 ist ein Brückenförderer 8 vor-
gesehen. Die Flaschen können also auf einem Zuför-
derer 1 zu dem Wendelförderer 2 zugeführt werden, 
der diese auf einer Schraubenbahn emporfördert, so 
dass sie auf den Zwischenförderer 7 übergeben wer-
den. Von dem Zwischenförderer 7 können sie entlang 
der Richtung 10 auf den Zwischenförderer 9 des 
zweiten Wendelförderers 12 überführt werden. Ent-
lang der Richtung 11 können die Produkte von dem 
Zwischenförderer 9 auf den zweiten Wendelförderer 
12 übergeben werden, auf dem sie nun herabgeführt 
werden. Ein Abförderer ist vorgesehen, um die Pro-
dukte von dem Wendelförderer 12 zu übernehmen 
und abzufördern.

[0034] Durch eine synchrone Höhenverstellung des 
Wendelförderers 2, des Zwischenförderers 7, des 
Brückenförderers 10, des Zwischenförderers 9 und 
des Wendelförderers 12 kann somit eine variable 
Speicherstrecke geschaffen werden. Durch die An-
ordnung von zwei Wendelförderern kann auf relativ 
kompakten Raum eine hohe Pufferkapazität geschaf-
fen werden.

[0035] In Fig. 4 ist ein Beispiel eines Wendelförde-
rers mit zwei entgegengesetzten Drehrichtungen ge-
zeigt. In seinem unteren Bereich 14 werden die Pro-
dukte bei Draufsicht auf den Förderer im Gegenuhr-
zeigersinn bewegt und werden dabei nach oben ge-
fördert. Im Bereich 15 findet die Umkehr der Dreh-
richtung statt und im Bereich 16 werden bei Drauf-
sicht die Produkte bei Bewegung im Uhrzeigersinn 
nach oben gefördert.

[0036] In Fig. 4 ist dargestellt, wie das Förderband, 
das entlang der Förderbahn 2 verläuft, geschlossen 
ist.

[0037] Ein Zuförderer 1 ist in Fig. 4 relativ weit un-
ten an dem Wendelförderer 2 platziert und der Abför-
derer 17 ist am obersten Ende des Wendelförderers 
2 angeordnet. In der derartigen Konstellation hat der 
Pufferförderer die maximale Pufferkapazität, da die 
gesamte Wendelbahn des Wendelförderers 2 ge-
nutzt wird.

[0038] In Fig. 5 ist die Konstellation gezeigt, bei der 
der Pufferförderer eine geringe Pufferkapazität hat.

[0039] Durch Drehung des Wendelförderers 2 ins-
gesamt, ausgehend von Fig. 5 im Uhrzeigersinn, 
können der Zuförderer 1 und der Abförderer 7 syn-
chron mit der Drehung des Wendelförderers 2 verti-
kal verstellt werden. Es ist so möglich, immer niveau-
gleiche Übergänge zwischen dem Zuförderer 1 und 
dem Wendelförderer 2, sowie zwischen dem Wendel-
förderer 2 und dem Abförderer 17 zu erreichen, wo-
bei der Zuförderer und der Abförderer lediglich hö-

henverstellbar sein müssen. Eine Bewegung des Zu- 
oder Abförderers 1,17 um den Wendelförderer 2 her-
um oder ein Zwischenförderer 7, wie er in Fig. 2 dar-
gestellt ist, ist somit nicht nötig.

[0040] Anstelle der Höhenverstellbarkeit des Zuför-
derers 1 können auch der Wendelförderer 2 und der 
Abförderer 17 höhenverstellbar sein. Wird der Wen-
delförderer 2 um eine Höhe h verstellt, so muss der 
Zuförderer 17 um die Höhe 2h verstellt werden.

[0041] An den Abförderer 17 kann sich ein Förderer 
anschließen, der einen Höhenversatz der Produkte 
erreicht, wie er als Abförderer 4 in Fig. 2 dargestellt 
ist. Statt eines solchen Förderers, der den Höhenver-
satz ausgleicht, kann auch ein zweiter wendelförmi-
ger Förderer vorgesehen sein, auf dem die Produkte 
spiralförmig abwärts befördert werden. Dieser zweite 
Wendelförderer kann ebenso, wie der Wendelförde-
rer in den Fig. 4 und Fig. 5, auch zwei verschiedene 
Drehrichtungen aufweisen.

[0042] In Fig. 6 ist eine Ausführungsform gezeigt, 
bei der ein Wendelförderer 2 mit zwei Wendelbahnen 
2a und 2b vorgesehen ist. Die Flaschen 3 werden auf 
einem Zuförderer 1 der äußeren Wendelbahn 2a zu-
geführt und werden aufrecht stehend aufwärts beför-
dert. Am oberen Ende der Wendelbahn 2 ist ein Um-
kehrpunkt oder eine Umkehrschleife U vorgesehen, 
mit dem die Flaschen 3 auf die abwärts gerichtete in-
nere Wendelbahn 2b geführt werden. Die Wendel-
bahnen 2a und 2b können durch ein und dasselbe 
Förderband realisiert werden, wobei am oberen und 
unteren Ende jeweils das Förderband einen Rich-
tungswechsel vollzieht.

[0043] Die auf der Wendelbahn 2b nach unten ge-
förderten Flaschen können von einem Abförderer 18
auf der Innenseite der Wendelbahn abgenommen 
werden. Der Aufgabepunkt des Zuförderers 1 und der 
Abnahmepunkt des Zuförderers 18 können somit 
ortsfest ausgebildet sein, falls der Wendelförderer 2
mit den Förderbahnen 2a und 2b insgesamt entlang 
seiner Schraubenbahn höhenverstellbar und gleich-
zeitig drehbar ist (Pfeilrichtung S).

[0044] In Fig. 7 ist eine mögliche Ausführungsform 
eines Vertikalförderers 2 gezeigt, mit dem ein variab-
ler Höhenversatz vertikal ausgeglichen werden kann. 
Ein solcher Förderer kann beispielsweise in Fig. 2 als 
Förderer 4 eingesetzt werden. Bänder 26a und 26b
werden über Rollen 21a/21b bis 25a/25b geführt. Die 
Umlenkrollen 21a/21b, 22a/22b, 23a/23b sind hier-
bei ortsfest. Die Rollen 24a/24b und 25a/25b sind je-
doch höhenveränderlich.

[0045] Die Flaschen 3 werden zwischen den Bän-
dern 26a und 26b nach unten oder nach oben beför-
dert, je nach dem in welcher Richtung der Höhenver-
satz ausgeglichen werden muss.
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[0046] Das Band 26a läuft somit auf der Außenseite 
in einer Richtung 27a nach oben, so dass es auf der 
zu dem rechten Teil des Förderers zugewandten Sei-
te in Richtung 28a nach unten läuft. Das Band 26b
läuft im entsprechenden Gegensinn, so dass es auf 
der linken Seite ebenfalls in Richtung 28b nach unten 
läuft.

[0047] Die Bänder 26a, 26b können am oberen/un-
teren Ende über entsprechende Rollen oder Führun-
gen in einer horizontale Richtung umgelenkt werden, 
wie dies in Fig. 2 angedeutet ist, damit die Flaschen 
3 in einer senkrechten Position von den Bändern 26a, 
26b aufgenommen und abgegeben werden können.

[0048] In den vorangegangenen Figuren ist die 
Übergabe zwischen einem Zuförderer und einem 
Wendelförderer bzw. einem Wendelförderer und ei-
nem Abförderer oder Zwischenförderer immer stumpf 
dargestellt, d. h. das beispielsweise in Fig. 1 der Zu-
förderer 1 stumpf auf den Wendelförderer 2 läuft. Ent-
sprechend läuft der Abförderer 18 in Fig. 6 stumpf 
von der Wendelbahn 2b weg.

[0049] Statt eines solchen stumpfen Auftref-
fens/Weglaufens kann jedoch auch ein Übergabebe-
reich geschaffen werden, wie es schematisch in 
Fig. 8 dargestellt ist. In Fig. 8 ist beispielhaft ein 
Wendelförderer 2 dargestellt, neben dem ein Abför-
derer 29 angeordnet ist. Die Förderbänder des Wen-
delförderers 2 und des Abförderers 29 verlaufen über 
einen gewissen Teilbereich hin parallel. In diesem 
Bereich kann durch ein Geländer 30 das Überschie-
ben der Flaschen 3 von dem Wendelförderer 2 auf 
den Abförderer 29 bewirkt werden.

[0050] Entsprechende Übergabebereiche können 
auch für die Verbindungen zwischen dem Zuförderer 
und dem Wendelförderer, dem Wendelförderer und 
Zwischenförderern und Brückenförderern etc., d.h. 
an jeder Übergabe zwischen Förderern oder Über-
schubflächen vorgesehen sein.

[0051] Für die Zu- und Auförderer, die Wendelförde-
rer, die Zwischenförderer und den Brückenförderer 
sind in den Figuren beispielhaft variabel antreibbare 
Förderbänder dargestellt, die beispielsweise aus 
Bandketten-, Röllchen- oder Plattenkettenförderern, 
Gummibahnen oder ähnlichem bestehen können. Es 
ist jedoch ebenfalls möglich, entlang der entspre-
chenden Förderbahn, Förderer mit Greifelementen 
vorzusehen, die die Flaschen entlang der Förder-
bahn in einer gegriffenen Position fördern. Vorteilhaf-
terweise werden die Flaschen 3 hierbei an ihrem 
Halsbereich gegriffen, so dass sie hängend oder 
auch horizontal ausgerichtet transportiert werden 
können.

Patentansprüche

1.  Pufferförderer, insbesondere für Flaschen, mit 
mindestens einem Zuförderer zum Aufgeben der Fla-
schen auf einen Wendelförderer, der eine variable 
Pufferstrecke zur Verfügung stellt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wendelförderer (2) und der Zuför-
derer (1) zur Variation der Pufferstrecke gegeneinan-
der verstellbar sind.

2.  Pufferförderer nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Wendelförderer (2) drehbar 
vorgesehen ist.

3.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Zuförderer 
(1) und/oder Abförderer (4, 13, 17, 18, 29) höhenva-
riablen oder ortsfest ist.

4.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, dass der Wendelförderer 
(2) synchron höhenverstellbar und drehbar ist, so 
dass er bevorzugterweise entlang seiner Wendel-
bahn verstellbar ist.

5.  Pufferförderer nach einem der Ansprüch 1 bis 
4, dadurch gekennzeichnet, dass der Wendelförderer 
(2) teilweise zusammenklappbar ist.

6.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 
5, gekennzeichnet durch einen Zwischenförderer (7) 
zwischen dem Wendelförderer (2) und dem Abförde-
rer (4), der bevorzugterweise zusammen mit dem Ab-
förderer (4) höhenvariabel ist und selbst nur auf ei-
nem Niveau fördert.

7.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Wendelförderer 
(2) zwei entgegengesetzte Steigungen aufweist.

8.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 bis 
7, dadurch gekennzeichnet, dass stromab des ersten 
Wendelförderers (2) ein zweiter Wendelförderer (12) 
vorgesehen ist.

9.  Pufferförderer nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der zweite Wendelförderer (12) 
in, neben, innerhalb oder außerhalb des ersten Wen-
delförderer (2) angeordnet ist.

10.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 8 
oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass der erste und 
der zweite Wendelförderer (2, 12) mit einem Zwi-
schenförderer (7, 8, 9) verbunden sind, wobei der 
Zwischenförderer (7, 8, 9) bevorzugterweise höhen-
verstellbar ist.

11.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Wendelför-
derer (2, 12) ein Band-, Ketten-, Röllchen- oder Plat-
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tenkettenförderer ist.

12.  Pufferförderer nach einem der Ansprüche 1 
bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass der Wendelför-
derer (2, 12) Greifelemente für das Transportgut, ins-
besondere Flaschen, aufweist.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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