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Beschreibung

[0001] Der Anmeldegegenstand betrifft den Verpa-
ckungsmaschinenbau und dort eine Vorrichtung zum 
Transportieren von Gegenständen, insbesondere 
von Verpackungen, z. B. nach deren Befüllen und 
Fertigstellen hin zu einem Sammelbehälter.

Stand der Technik

[0002] Bei einer bekannten Vorrichtung mit einem 
als Kettenholm ausgeführten, geschlossenem 
Strang, welcher mittels eines Antriebes umlaufend 
angetrieben wird, sind jeweils vordere Mitnehmer 
und hintere Mitnehmer am Strang vorgesehen, zwi-
schen denen jeweils ein Raum zum Aufnehmen ei-
nes Gegenstandes ausgespart ist, um eine Vielzahl 
an Gegenständen hintereinander aufnehmen und in 
Transportrichtung entlang eins Transportweges be-
wegen zu können. Eine Umlenkeinrichtung zum Um-
lenken des Stranges, welche zwei rad- oder rollenför-
mige, um jeweils eine Achse drehbare Umlenkele-
mente aufweist, dient dazu, den Strang zum einen in 
Transportrichtung und zum anderen in eine dazu ent-
gegengesetzte Richtung umzulenken. Dabei ist jeder 
Mitnehmer entlang des Transportweges senkrecht 
zum hinfördernden Abschnitt des Strangs ausgerich-
tet, um entlang einer geraden Strecke eine Abstüt-
zung der Gegenstände vorn und hinten, in Transpor-
trichtung betrachtet, zu geben.

[0003] Die bekannte Vorrichtung hat den Nachteil, 
dass sie nicht dazu geeignet ist, bei in einer Vertikal-
ebene umlaufendem Strang die Gegenstände auf 
dem Strang in horizontaler Richtung zu befördern 
und in diese Richtung anschließend vom Strang ab-
zugeben. Bei bestimmten Platzverhältnissen wäre 
ein derartiger Gegenstandstransport jedoch notwen-
dig.

Aufgabenstellung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zu Grunde, 
eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 derart weiterzubilden, dass der erwähnte 
Nachteil beseitigt wird.

[0005] Gelöst ist die Aufgabe gemäß dem kenn-
zeichnenden Teil des Anspruchs 1. Danach ist pro 
Mitnehmer jeweils ein vorderes Laufelement vorge-
sehen, welches mittels einer Führung längs einer den 
Umlauf des Strangs beschreibenden Bahnkurve be-
wegbar ist, ist pro Mitnehmer an einem dem Strangin-
neren zugewandten Ende ein Gelenk vorgesehen, 
welches über eine Strebe mit einem hinteren Laufe-
lement verbunden ist, werden die hinteren Laufele-
mente ebenfalls entlang der Führung geführt, und ist 
in Transportrichtung dem hinfördernden Abschnitt 
nachgeordnet an einem Umlenkelement eine Gegen-
standsaufnahme vorgesehen, die zum Aufnehmen 

der vom Strang in gerader Transportrichtung abgege-
benen Gegenstände vorgesehen ist.

[0006] Die vorgeschlagene Vorrichtung hat den Vor-
teil, dass sie geeignet ist, Gegenstände an einem auf 
einem bzw. oberhalb eines vertikal umlaufenden 
Stranges von diesem transportieren zu lassen. Dabei 
werden die Gegenstände in Transportrichtung von 
diesem abgegeben, da sich die Mitnehmer dort wo 
die Abgabe erfolgt, je nach Umlaufebene, zur Seite 
oder nach unten vom Gegenstand entfernen, so dass 
jeder Gegenstand in horizontaler Richtung weiterbe-
wegt werden kann, um dort auf die Gegenstandsauf-
nahme zu gelangen. Der vorgeschlagene Gelenk- 
und Strebenmechanismus für jeden Mitnehmer dient 
dazu, dass, bei entsprechender Bemaßung, am be-
treffenden Umlenkelement die Mitnehmer zunächst 
nach unten gesetzt werden, um es zu ermöglichen, 
dass ein Gegenstand über sie hinweg zur Gegen-
standsaufnahme gelangen kann. Derart erfolgt die 
Abgabe der Gegenstände vom Strang. Erst danach 
werden die Mitnehmer verschwenkt, um längs eines 
rückfördernden Abschnitts des Strangs zurückgeför-
dert zu werden. Bei der vorgeschlagenen Vorrichtung 
ist es nicht notwendig, die Gegenstände quer zur 
Transportrichtung aus den Räumen herauszuschie-
ben. Die mögliche Bewegung der Gegenstände in 
eine (geradlinige) Transportrichtung ermöglicht es, 
andere, vorzugsweise kompaktere Verpackungslini-
en zu realisieren.

[0007] Weitere, vorteilhafte Ausgestaltungen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung sind in den Ansprü-
chen 2 bis 8 beschrieben.

[0008] Die Gegenstände können oberhalb des 
Strangs transportiert werden, wenn gemäß Anspruch 
2 oberhalb des hinfördernden Abschnitts des Strangs 
eine Gleitbahn vorgesehen ist, und sich die Mitneh-
mer quer über die Gleitbahn erstrecken, um die zu 
transportierenden Gegenstände über die Gleitbahn 
bewegen zu können und dabei zu halten. Alternativ 
dazu könnten die Gegenstände auch auf mit dem 
Strang verbundene Böden oder auf den Strang selbst 
gelegt werden, um sie zu transportieren.

[0009] Ist analog zu Anspruch 3 die Gegenstands-
aufnahme ein in Transportrichtung förderndes Trans-
portband, so können die Gegenstände in einfacher 
Weise in horizontaler Richtung auf dieses weiterge-
geben werden. Ist zudem eine Höhenverstelleinrich-
tung vorgegeben (Anspruch 4), so kann eine Gegen-
standsaufnahme, z. B. ein Förderband derart bezüg-
lich der Höhe verstellt werden, so dass auch bei ei-
nem vorgegebenen lichten Abstand zwischen dem 
Strang bzw. einem Gleitboden einerseits und der Ge-
genstandsaufnahme andererseits ein sicheres Wei-
tertransportieren der vom Strang abgegebenen Ge-
genstände gewährleistet ist.
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[0010] Ist eine Höhenverstelleinrichtung für den hin-
fördernden Abschnitt (Anspruch 5) oder, falls eine 
Gleitbahn vorhanden ist, für diese vorgesehen (An-
spruch 6), so wird in analoger Weise dieser Vorteil er-
reicht.

[0011] Die Vorrichtung kann hinsichtlich ihrer Tiefe 
verstellt werden, um tiefere Gegenstände sicher 
transportieren zu können, und die Mitnehmer werden 
zudem in seitlichen Mitnehmerführungen in Trans-
portrichtung geführt, wenn gemäß Anspruch 7 die 
Mitnehmer zweiteilig ausgeführt sind, wobei jeder Teil 
mindestens eine seitliche Ausformung aufweist, mit 
der er entlang einer Mitnehmerführung geführt wird. 
Dann können die Teile und die Mitnehmerführung 
aufeinander zu oder voneinander weg gesetzt wer-
den, um die Tiefe der Vorrichtung zu verstellen. Hier-
für geeignet ist eine Tiefenverstelleinrichtung für die 
Räume, welche zwei entlang einer Schiene versetz-
bare und arretierbare Halterungen für Tragarme auf-
weist, welche jeweils mit einer Mitnehmerführung 
verbunden sind (Anspruch 8).

Ausführungsbeispiel

[0012] Im folgenden wird die vorgeschlagene Vor-
richtung an Hand ein Ausführungsbeispiel darstellen-
der Figuren näher beschrieben. Es zeigt:

[0013] Fig. 1 in einer Seitenansicht, kopfseitig ver-
schweißte Beutel als zu transportierende Gegenstän-
de, wobei jeweils ein Beutel zwischen einem vorde-
ren Mitnehmer und einem hinteren Mitnehmer eines 
in einer Vertikalebene umlaufenden Strangs gehalten 
wird;

[0014] Fig. 2 in einer Seitenansicht, in Transport-
richtung dem in Fig. 1 dargestelltem nachgeordnet, 
eine Umlenkeinrichtung zum Umlenken des Stran-
ges, an welcher die Mitnehmer nach unten abtau-
chen und dann verschwenkt werden, um die Gegen-
stände gerade aus, über die abtauchenden Mitneh-
mer hinweg, auf eine als Transportband ausgeführte 
Gegenstandsaufnahme weitergeben zu können;

[0015] Fig. 3 in einer Seitenansicht, dem in Fig. 2
dargestellten Strangabschnitt nachgeordnet, Mitneh-
mer entlang eines rückfördernden Anschnitts des 
Strangs;

[0016] Fig. 4 in einer Seitenansicht die Vorrichtung 
in einem dem in Fig. 2 dargestellten Zustand folgen-
dem Zustand, bei dem ein Gegenstand über eine 
Gleitbahn hin zur Gegenstandsaufnahme geschoben 
wird;

[0017] Fig. 5 in einer Seitenansicht die Vorrichtung 
gemäß Fig. 4, jedoch im Zustand gemäß Fig. 2;

[0018] Fig. 6 in einer um 90 Grad um die Vertikale 

versetzten Ansicht (entgegen der Transportrichtung) 
einen Teil des hinfördernden Abschnitts des Strangs;

[0019] Fig. 7 in einer Ansicht analog Fig. 6 einen 
Teil des rückfördernden Strangs, wobei (wie in Fig. 6
nur nicht eingezeichnet) Laufelemente für die Mitneh-
mer entlang von Führungen geführt sind;

[0020] Fig. 8 in einer Ansicht analog den Fig. 6 und 
Fig. 7 eine Tiefenverstellung für die zwischen den 
Mitnehmern zum Aufnehmen der Gegenstände vor-
gesehenen Räume, sowie

[0021] Fig. 9 in einer Seitenansicht der um zwei 
Umlenkelemente umlaufende Strang.

[0022] Bei einer Vorrichtung 1 zum Transportieren 
von Gegenständen 2, welche Verpackungen sind, 
wird ein geschlossener Strang 3 mittels eines Antrie-
bes 4 umlaufend angetrieben (Fig. 9, Fig. 2). Dabei 
ist jeweils ein vorderer Mitnehmer 5 und ein hinterer 
Mitnehmer 6 am Strang 3 vorgesehen, zwischen de-
nen jeweils ein Raum 7 zum Aufnehmen eines Ge-
genstandes 2 ausgespart ist, um den Gegenstand 2
aufnehmen und in Transportrichtung 8 entlang eines 
Transportweges 9 bewegen zu können (Fig. 1). Eine 
Umlenkeinrichtung zum Umlenken des Stranges 3, 
welche zwei rad- oder rollenförmige, um jeweils eine 
Achse 11 drehbare Umlenkelemente 12 aufweist 
(Fig. 9), dient dazu, den Strang 3 zum einen in Trans-
portrichtung 8 und zum anderen in eine dazu entge-
gengesetzte Richtung 13 umzulenken. Jeder Mitneh-
mer 5, 6 ist entlang des Transportweges 9 senkrecht 
zum hinfördernden Abschnitt 10 des Strangs 3 aus-
gerichtet (Fig. 1).

[0023] Pro Mitnehmer 5, 6 sind jeweils zwei vordere 
Laufelemente 14, 15 vorgesehen, welche mittels ei-
ner Führung 16, 17 (Fig. 7) längs einer den Umlauf 
des Stranges 3 beschreibenden Bahnkurve 18 be-
wegbar sind (Fig. 3 bis Fig. 5). Pro Seite des Mitneh-
mers 5, 6 ist an einem dem Stranginneren zugewand-
ten Ende 19 ein Gelenk 20, 21 vorgesehen, welches 
über eine Strebe 22 mit einem hinteren Laufelement 
23, 24 verbunden ist. Die hinteren Laufelemente 23, 
24 werden ebenfalls entlang der Führung 16, 17 ge-
führt. In Transportrichtung 8 dem hinfördernden Ab-
schnitt 14 nachgeordnet ist an einem Umlenkelement 
12 eine Gegenstandsaufnahme 25 vorgesehen, die 
zum Aufnehmen der vom Strang 3 in gerader Trans-
portrichtung 8 abgegebenen Gegenstände 2 vorge-
sehen ist. Die vorderen Mitnehmer 5 werden um Ge-
lenke 20 verschwenkt und sind über jeweils eine 
Strebe 22 mit einem hinteren Laufelement 23 verbun-
den. Die hinteren Mitnehmer 6 werden um Gelenke 
21 geschwenkt, während sie nach unten versetzt 
werden, und sind über Streben 22 mit einem hinteren 
Laufelement 24 verbunden. Die Gegenstände 2 wer-
den über die nach unten versenkten Mitnehmer 5, 6
geradeaus zur Gegenstandsaufnahme 25 weiterge-
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geben (Fig. 2).

[0024] Die Mitnehmer 5, 6 bewegen sich während 
ihres gesamten Umlaufes mit vorderen Laufelemen-
ten 14, 15 (Fig. 2) entlang der Bahnkurve 18. Diese 
Laufelemente 14, 15 (Fig. 6) werden, analog den hin-
teren Laufelementen 23, 24 entlang profilierter Leis-
ten, welche als Führung 16, 17 (Fig. 7) dienen, ge-
führt.

[0025] Oberhalb des hinfördernden Abschnitts 10
des Strangs 3 ist eine Gleitbahn 26 (Fig. 2) vorgese-
hen. Die Mitnehmer 5, 6 erstrecken sich quer über die 
Gleitbahn 26, um die zu transportierenden Gegen-
stände 2 in Transportrichtung 8 über die Gleitbahn 26
auf die als Förderband ausgeführte Gegenstandsauf-
nahme 25 bewegen zu können und dabei noch mög-
lichst lange zu halten. Eine Höhenverstelleinrichtung 
27 dient einer Anpassung der Höhe der Gegen-
standsaufnahme 25 (Fig. 4) an den mittels einer wei-
teren Höhenverstelleinrichtung 28 (Fig. 8) ebenso 
hinsichtlich seiner Höhe einstellbaren hinfördernden 
Abschnitt. In analoger Weise wird die Gleitbahn 26
hinsichtlich ihrer Höhe angepasst.

[0026] Die Mitnehmer 5, 6 sind zweiteilig ausge-
führt, wobei jeder Teil 29, 30 drei seitliche Ausformun-
gen 31 aufweist, mit der er entlang einer Mitnehmer-
führung 32 geführt wird (Fig. 8). Die Mitnehmerfüh-
rungen 32 sind parallel zur Transportrichtung 8 aus-
gerichtete Stangen, welche gerade sind und entlang 
des hinfördernden Abschnitts 10 verlaufen. Mit den 
Stangen verbunden ist die Höhenverstellung 28, wel-
che wiederum Teil einer Tiefenverstelleinrichtung 33
ist, mit der die Tiefe der Räume 7 eingestellt werden 
kann. Die Tiefenverstelleinrichtung 33 weist zwei ent-
lang einer Schiene 34 versetzbare und arretierbare 
Halterungen 35, 36 für Tragarme 37 auf, welche je-
weils mit einer Mitnehmerführung 32 verbunden sind. 
Durch Entfernen jeweils der vorderen und hinteren 
Mitnehmer 5, 6 voneinander und höhersetzen der 
Mitnehmer 5, 6 durch Betätigung der Höhenverstel-
lung 28 werden die Mitnehmer 5, 6 in die zusätzlich 
in Fig. 5 dargestellte Position gebracht.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Transportieren von Ge-
genständen (2), insbesondere von Verpackungen, 
mit einem geschlossenen Strang (3), welcher mittels 
eines Antriebes (4) umlaufend angetrieben wird, wo-
bei jeweils ein vorderer Mitnehmer (5) und ein hinte-
rer Mitnehmer (6) am Strang (3) vorgesehen sind, 
zwischen denen jeweils ein Raum (7) zum Aufneh-
men eines Gegenstandes (2) ausgespart ist, um den 
Gegenstand (2) Aufnehmen und in Transportrichtung 
(8) entlang eines Transportweges (9) bewegen zu 
können, und mit einer Umlenkeinrichtung zum Um-
lenken des Stranges (3), welche zwei rad- oder rol-
lenförmige, um jeweils eine Achse (11) drehbare Um-
lenkelemente (12) aufweist, um den Strang (3) zum 
einen in Transportrichtung (8) und zum anderen in 
eine dazu entgegengesetzte Richtung (13) umzulen-
ken, wobei jeder Mitnehmer (5, 6) entlang des Trans-
portweges (9) senkrecht zum hinfördernden Ab-
schnitt (10) des Strangs (3) ausgerichtet ist, dadurch 
gekennzeichnet, dass pro Mitnehmer (5, 6) jeweils 
ein vorderstes Laufelement (14, 15) vorgesehen ist, 
welches mittels einer Führung (16, 17) längs einer 
den Umlauf des Strangs (3) beschreibenden Bahn-
kurve (18) bewegbar ist, dass pro Mitnehmer (5, 6) an 
einem dem Stranginneren zugewandten Ende (19) 
ein Gelenk (20, 21) vorgesehen ist, welches über 
eine Strebe (22) mit einem hinteren Laufelement (23, 
24) verbunden ist, dass die hinteren Laufelemente 
(23, 24) ebenfalls entlang der Führung (16, 17) ge-
führt werden, und dass in Transportrichtung (8) dem 
hinfördernden Abschnitt (14) nachgeordnet an einem 
Umlenkelement (12) eine Gegenstandsaufnahme 
(25) vorgesehen ist, die zum Aufnehmen der vom 
Strang (3) in gerader Transportrichtung (8) abgege-
benen Gegenstände (2) vorgesehen ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass oberhalb des hinfördernden Ab-
schnitts (10) des Strangs (3) eine Gleitbahn (26) vor-
gesehen ist, und dass sich die Mitnehmer (5, 6) quer 
über die Gleitbahn (26) erstrecken, um die zu trans-

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung
2 Gegenstand
3 Strang
4 Antrieb
5, 6 Mitnehmer
7 Raum
8 Transportrichtung
9 Transportweg
10 hinfördernder Abschnitt
11 Achse
12 Umlenkelement
13 Entgegengesetzte Richtung
14, 15 vorderes Laufelement

16, 17 Führung
18 Bahnkurve
19 Ende
20, 21 Gelenk
22 Strebe
23, 24 hinteres Laufelement
25 Gegenstandsaufnahme
26 Gleitbahn
27, 28 Höhenverstelleinrichtung
29, 30 Teil
31 seitliche Ausformung
32 Mitnehmerführung
33 Tiefenverstelleinrichtung
34 Schiene
35, 36 Halterung
37 Tragarm
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portierenden Gegenstände (2) über die Gleitbahn 
(26) bewegen zu können und dabei zu halten.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenstandsauf-
nahme (25) ein in Transportrichtung (8) förderndes 
Transportband ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1 Anspruch 2 oder 
Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass eine Hö-
henverstelleinrichtung (27) für die Gegenstandsauf-
nahme (25) vorgesehen ist.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass eine Höhenverstell-
einrichtung (28) für den hinfördernden Abschnitt (14) 
vorgesehen ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Höhenverstelleinrichtung für 
die Gleitbahn (26) vorgesehen ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Mitnehmer (5, 6) 
zweiteilig ausgeführt sind, wobei jeder Teil (29, 30) 
mindestens eine seitliche Ausformung (31) aufweist, 
mit der er entlang einer Mitnehmerführung (32) ge-
führt wird.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Tiefenverstelleinrichtung 
(33) für die Räume (7) vorgesehen ist, welche zwei 
entlang einer Schiene (34) versetzbare und arretier-
bare Halterungen (35, 36) für Tragarme (37) auf-
weist, welche jeweils mit einer Mitnehmerführung 
(32) verbunden sind.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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