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Beschreibung

ALLGEMEINER STAND DER TECHNIK

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft im Allge-
meinen Schwerkraftladegeräte zum Verladen von 
Paketen und dergleichen, wie beispielsweise in einen 
Lastkraftwagen/Anhänger, und insbesondere ein frei-
tragendes, ausziehbar verlängerbares Schwerkraft-
ladegerät.

[0002] Schwerkraftladegeräte werden oftmals an 
Verladedocks für Lastkraftwagen, Anhänger oder 
dergleichen zur Anwendung gebracht. Die Schwer-
kraftladegeräte sind in einen Lastkraftwagen/Anhän-
ger verlängerbar und nach unten abgewinkelt, so 
dass Gravitationskräfte bewirken, dass Pakete sich 
entlang mehrerer Rollen die Ladegeräte herunter be-
wegen. Die Schwerkraftladegeräte können verlän-
gerbar sein, um weiter in den Anhänger hineinzurei-
chen, damit das Heben und Tragen der Pakete von 
Hand minimiert wird, und in eine gelagerte Stellung 
einfahrbar sein, um den von dem Ladegerät einge-
nommenen Platz zu minimieren, wenn dieses nicht 
im Gebrauch ist. Aufgrund der erheblichen Größe 
und des erheblichen Gewichts dieser Ladegeräte 
wird das Verlängern und Einfahren jedoch häufig 
durch motorisch betriebene Verlängerungs- und Ein-
fahrsysteme bewerkstelligt, die in der Regel kompli-
zierte und aufwändige Vorrichtungen sind.

[0003] Außerdem befinden sich die Rollen des La-
degeräts in der Regel entlang einer oberen Kante der 
Seitenwände des Ladegeräts. wenn mehrere Pakete 
das Ladegerät herunter transportiert werden, kann 
sich am äußeren Ende ein Überhang von Paketen 
anhäufen, bevor der Bediener die Pakete vom Lade-
gerät nehmen und die Pakete im Lastkraftwagenan-
hänger abstellen kann. Da die Rollen entlang der 
oberen Kante der Seitenwände angeordnet sind, 
kann die Anhäufung von Paketen darin resultieren, 
dass ein oder mehrere Pakete vom Ladegerät ge-
schoben werden.

[0004] Darüber hinaus kann, da Schwerkraftladege-
räte abgewinkelt sind, um eine Neigung bereitzustel-
len, entlang der die Pakete transportiert werden kön-
nen, das Abwurfende der Fördereinrichtung niedrig 
und in der Nähe des Bodens angeordnet sein. Ein Ar-
beiter muss sich zum Aufheben der Pakete nach vor-
ne beugen, um diese zu einem geeigneten Platz im 
Lastkraftwagen zu bewegen. Ein derartiges Beugen 
und Heben ist schwer und kann in einer Verletzung 
des Arbeiters resultieren. In einigen Fällen können 
Hindernisse, wie beispielsweise Pakete, Stützen 
oder dergleichen, entlang des Fußbodens des Last-
kraftwagenanhängers angeordnet sein. Möglicher-
weise besteht nicht ausreichend Spielraum um die 
Hindernisse, um einen ausreichenden Winkel bzw. 
eine ausreichende Neigung des Ladegeräts bereitzu-

stellen, damit bewirkt wird, dass die Pakete entlang 
der Rollen des Ladegeräts unter der Einwirkung von 
Schwerkraft herunter transportiert werden.

[0005] In WO97/39969 wird eine verlängerbare För-
dereinrichtung beschrieben, die mehrere verlänger-
bare Fördereinheiten zum Verladen und Entladen 
von Gegenständen von einem Anhänger umfasst. 
Die Fördereinheiten sind mit einer Förderoberfläche 
versehen, wobei jede als ein von einem Motor betrie-
benes Endlosband entworfen ist. Ein Benutzer-
schnittstellenabschnitt, der ebenfalls eine angetrie-
bene Förderoberfläche aufweist, ist am vorderen 
Ende der Fördereinrichtung befestigt.

KURZDARSTELLUNG DER ERFINDUNG

[0006] Die vorliegende Erfindung soll ein freitragen-
des, ausziehbar verlängerbares Schwerkraftladege-
rät zum Verladen von Paketen in einen Lastkraftwa-
genanhänger oder dergleichen bereitstellen. Das 
Schwerkraftladegerät beinhaltet mindestens einen 
Abschnitt und ist verschachtelt, so dass der Abschnitt 
bzw. die Abschnitte in eine Basisstruktur eingefahren 
werden können. Mehrere Rollen des Ladegeräts kön-
nen unter einem oberen Teil der Seitenwände des La-
degeräts angeordnet sein, so dass Pakete nicht dazu 
neigen, vom Ladegerät verdrängt zu werden. Ein Be-
nutzerschnittstellenabschnitt kann an einem vorde-
ren Ende des Ladegeräts vorgesehen sein, um das 
Anheben und Absenken der Pakete auf eine ge-
wünschte Höhe zu erleichtern, bevor die Pakete von 
Hand vom Ladegerät genommen werden.

[0007] Gemäß der vorliegenden Erfindung beinhal-
tet eine verlängerbare Fördereinrichtung bzw. ein 
verlängerbares Ladegerät, eine Stützstruktur und ei-
nen verlängerbaren Förderabschnitt, der auf freitra-
gende Art und Weise gestützt wird. Der verlängerba-
re Förderabschnitt beinhaltet mindestens eine ver-
längerbare Fördereinheit, die mechanisch zwischen 
einer verlängerten Stellung und einer eingefahrenen 
Stellung verlängerbar ist, die in dem verlängerbaren 
Förderabschnitt und der Stützstruktur verschachtelt 
ist. Die verlängerbaren Fördereinheiten weisen einen 
oberen Teil entlang gegenüber liegenden Seiten da-
von auf. Die gegenüber liegenden Seiten definieren 
einen umgekehrten, im Allgemeinen U-förmigen Ka-
nal mit einer Außenseite, einer Innenseite und dem 
erwähnten oberen Teil. Mehrere Rollen, die an der 
verlängerbaren Fördereinheit gestützt sind und eine 
durch Schwerkraft betriebene Förderoberfläche defi-
nieren, sind an den Innenseiten angebracht und er-
strecken sich dazwischen. Ein Benutzerschnittstel-
lenabschnitt ist an einem vorderen Ende des verlän-
gerbaren Förderabschnitts bereitgestellt. Der Benut-
zerschnittstellenabschnitt beinhaltet eine angetriebe-
ne Förderoberfläche, wie beispielsweise ein Förder-
band oder dergleichen. In einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die verlängerbaren Fördereinheiten 
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und die Förderoberfläche in einem Winkel bezüglich 
der Horizontalen ausgerichtet, der zwischen mindes-
tens ungefähr 3° und höchstens ungefähr 5° liegt.

[0008] Gemäß der vorliegenden Erfindung weisen 
die verlängerbaren Förderabschnitte umgekehrte, im 
Allgemeinen U-förmige Seiten auf, die eine äußere 
Seitenwand, eine innere Seitenwand und einen obe-
ren Teil beinhalten. Die verlängerbaren Abschnitte 
weisen mehrere Rollen auf, die an den inneren Sei-
tenwänden und unter dem oberen Teil angebracht 
sind. Vorzugsweise ist eine Freitragestützrolle an ei-
nem oberen Abschnitt mindestens eines verlänger-
baren Abschnitts angeordnet und stellt freitragende 
Abstützung des Abschnitts mittels Rolleneingriff ent-
lang des oberen Teils der Seitenwände eines ande-
ren, innen bzw. hinten benachbarten Innenabschnitts 
bereit.

[0009] Gemäß einer anderen Ausführungsform der 
vorliegenden Erfindung beinhaltet der verlängerbare 
Förderabschnitt mindestens zwei Fördereinheiten, 
die nach unten abgewinkelt und mittels Gravitations-
kräften in eine verlängerte Stellung verlängerbar 
sind. Mindestens eine Stützrolle ist zwischen einem 
hinten angeordneten Abschnitt und einem vorne an-
geordneten Abschnitt angeordnet und stellt Rollen-
abstützung des vorne angeordneten Abschnitts be-
reit, wenn dieser bezüglich des vorne angeordneten 
Abschnitts verlängert und eingefahren wird. Die 
Stützrollen sind reibungsabgestimmt, so dass die 
Fördereinheiten sich mit verschiedenen Geschwin-
digkeiten bezüglich einander nach vorne verlängern, 
wobei die Verlängerung einer Einheit bezüglich einer 
anderen in Reaktion auf den Reibungswiderstand der 
entsprechenden Stützrollen variiert. Vorzugsweise 
verlängert sich die vorne angeordnete Fördereinheit 
mit einem geringeren Tempo als eine oder mehrere 
hinten angeordnete Einheiten.

[0010] Gemäß noch einer anderen Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Benutzer-
schnittstellenabschnitt auf freitragende Art und Weise 
von der verlängerbaren Fördereinheit gestützt. Der 
Benutzerschnittstellenabschnitt ist mittels eines Stel-
lantriebs vertikal um eine im Wesentlichen horizonta-
le Achse justierbar. Der Stellantrieb ist an mindestens 
einem elastischen Glied an der Fördereinheit ange-
bracht. Das elastische Glied ist verlängerbar 
und/oder komprimierbar als Reaktion auf den Wider-
stand gegen die vertikale Bewegung des Benutzer-
schnittstellenabschnitts, auf den gestoßen wird, 
wenn der Stellantrieb den Benutzerschnittstellenab-
schnitt vertikal justiert. Ein Endschalter kann zum 
Deaktivieren des Stellantriebs als Reaktion auf einen 
Grenzwertbetrag des Verlängerns oder Komprimie-
rens des elastischen Glieds bedienbar sein. Vorzugs-
weise umfasst das elastische Glied ein Paar Druckfe-
dern, wobei die erste Druckfeder als Reaktion auf 
den Widerstand gegen die Bewegung des Benutzer-

schnittstellenabschnitts nach unten komprimierbar ist 
und die zweite Druckfeder als Reaktion auf den Wi-
derstand gegen die Bewegung des Benutzerschnitt-
stellenabschnitts nach oben komprimierbar ist.

[0011] Gemäß noch einer weiteren Ausführungs-
form der vorliegenden Erfindung wird ein Benutzer-
schnittstellenabschnitt auf freitragende Art und Weise 
von einer verlängerbaren Fördereinheit gestützt. Der 
Benutzerschnittstellenabschnitt ist mittels eines Stel-
lantriebs vertikal um eine im Wesentlichen horizonta-
le Achse justierbar. Eine Vertikalunterstützungsvor-
richtung ist zum Unterstützen des Stellantriebs beim 
vertikalen Justieren des Benutzerschnittstellenab-
schnitts bedienbar. Vorzugsweise umfasst die Verti-
kalunterstützungsvorrichtung ein Paar Gasdruckfe-
dern, die entlang des Schubantriebs angeordnet 
sind.

[0012] Die vorliegende Erfindung stellt ein freitra-
gendes verlängerbares Schwerkraftladegerät bereit, 
das optimale Verlängerungsgeschwindigkeiten und 
Pakettransportgeschwindigkeiten und gleichzeitig 
Spielraum um Hindernisse im Lastkraftwagenrau-
manhänger bereitstellt. Das Einfahren der verlänger-
baren Einheiten wird mittels eines kostengünstigen 
Einfahrsystems durchgeführt, das ein Windwerk und 
ein Kabel umfasst. Die verlängerbaren Einheiten sind 
vollständig verschachtelt und stellen erhöhte Seiten-
wände über den Rollen bereit, um zu verhindern, 
dass Pakete vom Ladegerät herunterfallen, während 
sie auch ein minimales Gefälle zwischen den Förde-
roberflächen der Einheiten und eine minimale Höhe 
der Einheiten bereitstellen. Der Stellantrieb für den 
Benutzerschnittstellenabschnitt ist vorzugsweise in 
der verlängerbaren Einheit an einer oder mehreren 
Druckfedern angebracht, um den Stellantrieb vor 
Schlägen oder Stößen zu schützen. Die Hebeunter-
stützungsvorrichtungen unterstützen den Stellantrieb 
beim vertikalen Justieren des Benutzerschnittstellen-
abschnitts, so dass ein kleinerer Hebelarm am Benut-
zerschnittstellenabschnitt zum Anheben und Absen-
ken des Abschnitts benötigt wird.

[0013] Diese und andere Aufgaben, Vorteile, Zwe-
cke und Merkmale dieser Erfindung werden bei 
Durchsicht der folgenden Spezifikation in Verbindung 
mit den Zeichnungen offenbar werden.

KURZBESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

[0014] Fig. 1 ist eine Seitenansicht eines freitragen-
den, ausziehbar verlängerbaren Schwerkraftladege-
räts in dessen vollständig verlängerter Stellung in ei-
nen Lastkraftwagenanhänger hinein;

[0015] Fig. 2 ist eine Draufsicht des verlängerten 
Ladegeräts von Fig. 1;

[0016] Fig. 3 ist eine der Fig. 1 ähnliche Seitenan-
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sicht, wobei das Ladegerät in dessen vollständig ein-
gefahrener, gelagerter Stellung ist;

[0017] Fig. 4 ist eine perspektivische Ansicht der 
Rollenfördereinrichtung von Fig. 1, vom Inneren des 
Anhängers, der beladen wird, aus betrachtet;

[0018] Fig. 5 ist eine Ansicht eines entlang der Lini-
en V-V in Fig. 3 vorgenommenen Schnitts;

[0019] Fig. 6A ist eine Draufsicht einer hinteren ver-
längerbaren Einheit der vorliegenden Erfindung;

[0020] Fig. 6B ist eine Hinteransicht der verlänger-
baren Einheit von Fig. 6A;

[0021] Fig. 6C ist eine vergrößerte Ansicht einer 
Seitenrolle der verlängerbaren Einheit von Fig. 6A;

[0022] Fig. 7A ist eine Draufsicht einer mittleren 
verlängerbaren Einheit der vorliegenden Erfindung;

[0023] Fig. 7B ist eine Hinteransicht der verlänger-
baren Einheit von Fig. 7A;

[0024] Fig. 8A ist eine Draufsicht einer vorderen 
verlängerbaren Einheit der vorliegenden Erfindung;

[0025] Fig. 8B ist eine Hinteransicht der verlänger-
baren Einheit von Fig. 8A;

[0026] Fig. 8C ist eine vergrößerte Ansicht einer 
Seitenrolle der verlängerbaren Einheit von Fig. 8A;

[0027] Fig. 9 ist eine Seitenansicht eines Benutzer-
schnittstellenabschnitts mit zwei Stufen, der 
schwenkbar an einem vorderen Ende eines Förder-
abschnitts angebracht ist;

[0028] Fig. 10 ist eine Draufsicht des Benutzer-
schnittstellenabschnitts von Fig. 9;

[0029] Fig. 11 ist eine Fig. 9 ähnliche Seitenan-
sicht, wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt ein-
gefahren ist;

[0030] Fig. 12 ist eine Fig. 9 ähnliche Seitenan-
sicht, wobei ein Benutzerschnittstellenabschnitt mit 
einer einzigen Stufe an einem vorderen Ende eines 
Bandförderabschnitts angeordnet ist;

[0031] Fig. 13 ist eine Draufsicht des Benutzer-
schnittstellenabschnitts von Fig. 12 und

[0032] Fig. 14 ist eine Fig. 13 ähnliche Seitenan-
sicht des Benutzerschnittstellenabschnitts mit moto-
risch betriebener Bandrolle.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

[0033] Nun spezifisch mit Bezugnahme auf die 
Zeichnungen und die darin dargestellten veran-
schaulichenden Ausführungsformen beinhaltet ein 
freitragendes, ausziehbar verlängerbares Schwer-
kraftladegerät 10 eine Basisstruktur 12 und eine oder 
mehrere Fördereinheiten 14, die bezüglich einander 
und der Basis 12 verlängerbar und einfahrbar sind 
(Fig. 1–Fig. 5). Die Basis- bzw. Stützstruktur 12 kann 
auf einem Fußboden 11 eines Warenlagers, Verlade-
docks oder dergleichen angebracht sein, an dem ein 
Lastkraftwagenanhänger 16 zum Verladen von Pake-
ten und dergleichen darein positioniert werden kann. 
Die verlängerbaren Einheiten 14 sind von der Basis 
12 und in den Lastkraftwagenanhänger 16 hinein 
zum Verladen der Pakete am Verladedock in den 
Lastkraftwagenanhänger 16 nach außen verlänger-
bar. Die verlängerbaren Einheiten 14 werden freitra-
gend von der nächsten inneren bzw. dahinter ange-
ordneten Einheit und der Basisstruktur gestützt und 
sind ineinander geschachtelt, so dass die Einheiten 
vollständig in die Basisstruktur 12 in eine Lagerungs-
stellung eingefahren werden können (Fig. 3), was die 
Behinderung in Bezug auf den Fußbodenraum des 
Verladedocks minimiert, wenn das Ladegerät 10
nicht im Gebrauch ist. In der dargestellten Ausfüh-
rungsform beinhalten die verlängerbaren Förderein-
heiten 14 des Ladegeräts 10 eine innen bzw. hinten 
angeordnete Einheit 28, eine mittlere Einheit 30 und 
eine außen bzw. vorne angeordnete Einheit 22. Ein 
Benutzerschnittstellenabschnitt 20, der vorzugswei-
se vertikal justierbar ist, um die Pakete in einer Höhe 
bereitzustellen, die für den Benutzer wünschenswert 
ist, ist außen an der Einheit 22 vorgesehen. Wie hier-
in verwendet, sofern nicht anders angegeben, wer-
den die Ausdrücke außen und vorne verwendet, um 
die Richtung zu beschreiben, in die sich die verlän-
gerbaren Einheiten bzw. Abschnitte 14 von der Ba-
sisstruktur 12 verlängern, während die Ausdrücke in-
nen und hinten verwendet werden, um die Richtung 
des Wegs der verlängerbaren Einheiten 14 zu be-
schreiben, wenn diese in Richtung der Basisstruktur 
eingefahren werden. Diese Ausdrücke sollen veran-
schaulichend und nicht einschränkend sein.

[0034] Jede verlängerbare Einheit 28, 30 und 22 be-
inhaltet gegenüber liegende Seitenwände 24, die 
sich daran entlang erstrecken. Die Einheiten und Sei-
tenwände sind so ausgebildet, dass sie ein ver-
schachteltes Verlängern und Einfahren jeder Einheit 
bezüglich der andern Einheiten und der Basisstütze 
12 ermöglichen. Die Basisstruktur 12 und die verlän-
gerbaren Einheiten 14 beinhalten mehrere Rollen 18, 
die drehbar daran entlang und zwischen gegenüber 
liegenden Seiten 24 der Einheiten angeordnet sind. 
Die Rollen 18 drehen sich bzw. rollen, um Paketen zu 
ermöglichen, entlang des verlängerbaren Ladegeräts 
10 herunter transportiert zu werden. Vorzugsweise 
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sind die Rollen 18 frei drehbar und das verlängerbare 
Ladegerät 10 ist nach unten abgewinkelt, so dass die 
Pakete als Reaktion auf Gravitationskräfte entlang 
der Rollen 18 transportiert werden. Vorzugsweise 
liegt der nach unten gerichtete Winkel des Ladege-
räts 10 zwischen mindestens ungefähr 3° und höchs-
tens ungefähr 5°, um zu ermöglichen, das die 
Schwerkraft das Verlängern der Fördereinrichtung 
unterstützt und bewirkt, dass die Pakete daran ent-
lang rollen, während noch immer Spielraum um Hin-
dernisse 16a bereitgestellt wird, die im Lastkraftwa-
genanhänger 16 angeordnet sein können. Die Hin-
dernisse können andere Pakete oder Stützen für 
nicht freitragende Ladegeräte oder Fördereinrichtun-
gen sein, die entlang des Fußbodens des Anhängers 
angeordnet sind. Die mehreren Rollen 18 sind vor-
zugsweise an einer inneren Seitenwand 24b der Sei-
ten 24 der verlängerbaren Einheiten 14 und der Ba-
sisstruktur 12 und unter einer oberen Oberfläche 24c
davon angeordnet. Die erhöhten Seitenwände fun-
gieren folglich dahingehend, Pakete im Wesentlichen 
daran zu hindern, von den Seiten des Ladegeräts he-
runterzufallen, wenn sie die Rollen 18 hinunter rollen 
und sich an einem äußeren Ende des Ladegeräts 10
ansammeln. Vorzugsweise ist ein Benutzerschnitt-
stellenabschnitt 20 an einem vorderen Ende 22a der 
vorderen verlängerbaren Einheit 22 vorgesehen. Der 
Benutzerschnittstellenabschnitt 20 beinhaltet eine 
angetriebene Förderoberfläche 40, bei der es sich 
vorzugsweise um eine motorisch betriebene Roll-
bandförderoberfläche handelt. Es können jedoch an-
dere angetriebene Förderoberflächen verwendet 
werden.

[0035] Jede der verlängerbaren Einheiten 14 wird 
freitragend an einer nächsten dahinter angeordneten 
Einheit oder an der Basisstruktur 12 gestützt und ver-
längert sich und fährt bezüglich dieser mittels Rollen-
eingriffs eines Paars Stützrollen und Freitragestütz-
rollen ein, wie im Folgenden erörtert. Das verlänger-
bare Ladegerät 10 beinhaltet weiterhin ein elektri-
sches Kabel bzw. eine elektrische Verkabelung 49, 
die Strom und Steuerung eines Einfahrsystems 32
und/oder verschiedener elektrischer Einrichtungen 
des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 bereitstellt, 
wie im Folgenden erörtert. Die Verkabelung 49 kann 
entlang der verlängerbaren Einheiten 14 auf ähnliche 
Weise wie zu der in der gemeinsam abgetretenen 
US-Patentschrift 5,423,413, an Gilmore erteilt, ver-
legt werden, deren Offenbarung hiermit hierin durch 
Bezugnahme aufgenommen ist, oder kann auf eine 
andere bekannte Weise verlegt werden, um das elek-
trische Kabel zu erhalten, das im Allgemeinen ge-
spannt ist, wenn das Ladegerät 10 verlängert und 
eingefahren wird, ohne dass sich dies auf den Schut-
zumfang der vorliegenden Erfindung auswirkt.

[0036] Wie am besten in Fig. 4 und Fig. 5 gezeigt 
ist, umfasst das Paar gegenüberliegender Seiten-
wände 24 jeder verlängerbaren Einheit 14 eine äuße-

re Seitenwand 24a, eine innere Seitenwand 24b und 
eine obere Oberfläche 24c. Die obere Oberfläche 
24c bildet eine erhöhte Wand, um zu verhindern, 
dass Pakete vom verlängerbaren Ladegerät 10 her-
unterfallen, und neigt sich vorzugsweise seitlich nach 
innen und nach unten in Richtung der Innenseite 24b. 
Die Rollen 18 sind drehbar an und zwischen den ge-
genüber liegenden inneren Seitenwänden 24b ange-
bracht, so dass eine obere Oberfläche der Rollen im 
Wesentlichen unter einer oberen Kante 24e der obe-
ren Oberfläche 24c angeordnet ist. Da die Rollen un-
ter dem oberen Teil der Seitenwände angebracht 
sind, ermöglicht die vorliegende Erfindung die maxi-
male Festigkeit der Seitenwände 24 der verlängerba-
ren Einheiten 14 mit einer minimalen Gesamthöhe 
der Ausleger, während sie noch immer ermöglicht, 
dass sich jede verlängerbare Einheit in den hinten 
angeordneten Einheiten verschachtelt. Dies stellt 
eine verbesserte strukturelle Starrheit der Einheiten 
bereit ohne Erfordernis zusätzlicher Höhe dieser. Der 
Grund dafür ist, dass die Balkenstärke jedes Ab-
schnitts durch die Höhe der Seitenwand festgesetzt 
wird. Durch Absenken der Rollen unter die obere Ab-
grenzung des Balkens wird das Maß von der Rolle 
zur unteren Abgrenzung des Balkens verringert, was 
einen höheren Abfall ohne Behinderung in Bezug auf 
Hindernisse auf dem Anhängerfußboden bringt. Die 
vorliegende Erfindung macht dies möglich, da die 
Konstruktion der Seitenwände einen Teil bereitstellt, 
der über das Rollenniveau angehoben ist, während 
eine freitragende Abstützung äußerer Abschnitte un-
tergebracht wird, wie beispielsweise durch Einsetzen 
der Grundsätze, die in der gemeinsam abgetretenen 
US-Patentschrift 5,351,809 offenbart sind, die hiermit 
hierin durch Bezugnahme aufgenommen ist.

[0037] Darüber hinaus wird durch Anbringen der 
Rollen 18 an der inneren Seitenwand 24b und Ver-
schachteln der Einheiten, wie in Fig. 4 und Fig. 5 ge-
zeigt, ein minimaler Übergangsabfall zwischen den 
Förderoberflächen der verschachtelten verlängerba-
ren Einheiten 14 bereitgestellt. Mehrere Übergangs-
rollen mit geringerem Durchmesser 19 sind an einem 
äußeren Ende der Basiseinheit 12 und den verlän-
gerbaren Einheiten 28 und 30 bereitgestellt, um ei-
nen glatten Übergang zwischen den Förderoberflä-
chen der verlängerbaren Einheiten 14 und der Basis 
12 bereitzustellen.

[0038] Das verlängerbare Ladegerät 10 beinhaltet 
ein rollbares Stützsystem 82, das eine rollende freit-
ragende Stütze 82a, eine rollende vertikale Stütze 
82b und eine seitliche Zwangsführung 82c beinhal-
tet, die an jeder verlängerbaren Einheit 28, 30 und 22
angeordnet sind, wie im Folgenden erörtert. Wie in 
Fig. 5 und Fig. 8A–Fig. 8C gezeigt ist, beinhaltet die 
rollende freitragende Stütze 82a für die verlängerba-
re Einheit 22 eine Freitragestützrolle 22b. Die Freitra-
gestützrolle 22b stellt freitragende Abstützung der 
verlängerbaren Einheit 22 bezüglich der mittleren 
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verlängerbaren Einheit 30 mittels Rolleneingriffs der 
freitragenden Stützrolle 22b entlang einer Bahn bzw. 
Schiene 24d, wie einem Winkelband oder derglei-
chen, bereit, die entlang der oberen Oberfläche 24c
und/oder der Außenwand 24a der Seitenwände 24
der mittleren verlängerbaren Einheit 30 befestigt ist. 
Die Freitragestützrolle 22b ist vorzugsweise an ei-
nem hinteren Ende 22c der verlängerbaren Einheit 
22 angebracht und erstreckt sich zumindest leicht 
nach oben über der oberen Kante 24e der Seiten-
wand 24 der verlängerbaren Einheit 22.

[0039] Die rollende vertikale Stütze 82b stellt verti-
kale Abstützung der verlängerbaren Einheit 22 bereit 
und beinhaltet vorzugsweise eine untere, hintere 
Stützrolle 22f und eine vordere Stützrolle 30d, die 
drehbar an einem vorderen Ende 30a der mittleren 
verlängerbaren Einheit 30 angebracht ist. Die hintere 
Stützrolle 22f erstreckt sich vorzugsweise vom hinte-
ren Ende 22c nach unten, um Rollunterstützung ent-
lang einer unteren Oberfläche bzw. Bahn 30g der 
mittleren Einheit 30 bereitzustellen (Fig. 5 und 
Fig. 7B), wenn die vordere Einheit 22 in die mittlere 
Einheit 30 eingefahren und nicht länger freitragend 
an der mittleren Einheit 30 gestützt wird, wie im Fol-
genden erörtert. Die vorderen Stützrollen 30d sorgen 
für Rollunterstützung der vorderen verlängerbaren 
Einheit 22, wenn die vordere Einheit 22 sich bezüg-
lich der mittleren verlängerbaren Einheit 30 verlän-
gert und einfährt. Vorzugsweise greifen die vorderen 
Stützrollen 30d auf rollende Weise in eine Bahn bzw. 
Platte 22h entlang einer unteren, nach innen gedreh-
ten Kante der Seitenwände 24 der vorderen Einheit 
22 ein, wie in Fig. 5 gezeigt ist.

[0040] Die Freitragestütze 82a und die vertikale 
Stütze 82b werden ebenfalls für die mittlere verlän-
gerbare Einheit 30, analog zur vorderen verlängerba-
ren Einheit 22, bereitgestellt.

[0041] Vorzugsweise beinhaltet die Freitragestütze 
82a ein Paar Freitragestützrollen 30b, das drehbar 
an der oberen Kante 24e der Seitenwand 24 an ei-
nem hinteren Ende 30c der mittleren Einheit 30 ange-
bracht ist. Die Freitragestützrollen 30b stellen freitra-
gende Abstützung der mittleren Einheit 30 mittels 
Rolleingriffs mit der Bahn 24d entlang der oberen 
Kante der Seitenwand 24 der hinteren verlängerba-
ren Einheit 28 bereit. Die rollende vertikale Stütze 
82b der mittleren verlängerbaren Einheit 30 beinhal-
tet vorzugsweise eine untere, hintere Rolle 30f, die 
am hinteren Ende 30c vorgesehen ist. Die hintere 
Rolle 30f erstreckt sich vom hinteren Ende 30c nach 
unten, um in eine untere Oberfläche bzw. Bahn 28g
(Fig. 6B und Fig. 6C) an einem unteren Bereich der 
Seitenwände 24 einzugreifen, um vertikale Abstüt-
zung des hinteren Endes 30c bereitzustellen, wenn 
die mittlere Einheit 30 in die hintere Einheit 28 einge-
fahren und nicht länger freitragend an der hinteren 
Einheit 28 gestützt wird. Die rollende vertikale Stütze 

82b für die mittlere verlängerbare Einheit 30 beinhal-
tet vorzugsweise weiterhin eine vordere Stützrolle 
28d, die drehbar an einem vorderen Ende 28a der 
hinteren Einheit 28 angebracht ist. Vorzugsweise 
stützt die vordere Stützrolle 28d die mittlere verlän-
gerbare Einheit 30 vertikal mittels Rolleingriffs mit ei-
ner unteren, seitlich nach innen gedrehten Kante 
bzw. Bahn bzw. einem unteren, seitlich nach innen 
gedrehten Streifen 30h der Seitenwände der mittle-
ren Einheit 30, wenn die mittlere verlängerbare Ein-
heit 30 bezüglich der verlängerbaren Einheit 28 ver-
längert und eingefahren wird.

[0042] Auf ähnliche Weise stellt das rollbare Stütz-
system 82 eine rollende vertikale Stütze 82b und eine 
freitragende Stütze 82a für die hintere verlängerbare 
Einheit 28 bezüglich der Basisstruktur 12 bereit. Die 
rollende vertikale Stütze 82b beinhaltet vorzugswei-
se Stützrollen 12a (Fig. 5) an einem vorderen Ende 
der Basisstruktur 12, die auf rollende Weise in eine 
untere Bahn bzw. einen unteren Streifen 28h entlang 
der hinteren verlängerbaren Einheit 28 eingreifen, 
und untere Stützrollen 28b. Die Freitragestütze 82a
stellt vorzugsweise freitragende Abstützung der hin-
teren Einheit 28 mittels der unteren Stützrollen 28b
bereit (Fig. 1, Fig. 6A und Fig. 6B). Die unteren 
Stützrollen 28b erstrecken sich von einem hinteren 
Ende 28c nach unten und greifen auf rollende Weise 
in einen oberen oder unteren Teil einer Bahn 12b ein 
(Fig. 1), die sich entlang eines unteren Teils zu bei-
den Seiten der Basisstütze 12 erstreckt.

[0043] Das Rollenstützsystem 82 beinhaltet weiter-
hin eine seitliche Zwangsführung 82c, die den Me-
tall-auf-Metall-Kontakt wesentlich beschränkt, wenn 
die verlängerbaren Einheiten sich bezüglich einander 
verlängern und einfahren. Die seitliche Zwangsfüh-
rung 82c beinhaltet vorzugsweise Seitenrollen 22i, 
28i und 30i, die sich von einem hinteren Ende der äu-
ßeren Seitenwände 24a der jeweiligen Fördereinheit 
22, 28 und 30 seitlich nach außen erstrecken. Wie 
am besten in Fig. 6C und Fig. 8C gezeigt ist, sind die 
Seitenrollen 22i, 28i und 30i drehbar an einem im All-
gemeinen vertikalen Bolzen 22j, 28j bzw. 30j ange-
bracht, der in den Seitenwänden 24a bis zu einer je-
weiligen Rollenhalterungsklammer 22k, 28k und 30k
befestigt ist. Die Rollenhalterungsklammer 22k, 28k
und 30k ist in den Seitenwänden der jeweiligen ver-
längerbaren Einheit und an einem unteren Bereich 
davon angeordnet. Die seitliche Zwangsführung 82c
stellt Rolleingriff der Seitenrollen mit einer inneren 
Oberfläche der Seitenwände der nächsten dahinter 
angeordneten verlängerbaren Einheit bereit.

[0044] Dementsprechend wird jede verlängerbare 
Einheit auf rollende Weise von den Freitragestützen 
82a, den Rollenstützen 82b und den seitlichen 
Zwangsführungen 82c des Rollensystems 82 ge-
stützt, das auf rollende Weise in entsprechende Bah-
nen bzw. Schienen oder dergleichen entlang der be-
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nachbarten Einheiten eingreift. Insbesondere wird 
die vordere Einheit 22 auf rollende Weise an der mitt-
leren Einheit 30 von dem Paar Stützrollen 30d der 
mittleren Einheit 30 und der Freitragestützrolle 22b
oder den unteren Stützrollen 22f der vorderen Einheit 
22 gestützt. Wenn die vordere Einheit 22 weit genug 
aus der mittleren Einheit 30 heraus verlängert wird, 
so dass die Mehrheit des Gewichts der vorderen Ein-
heit 22 und etwaiger Pakete darauf vor dem Paar 
Stützrollen 30d an der mittleren Einheit 30 positio-
niert wird, greifen die Freitragestützrollen 22b auf rol-
lende Weise in die Bahn 24d in der mittleren Einheit 
30 ein. Andererseits, wenn die Mehrheit des Ge-
wichts hinter den Stützrollen 30d positioniert wird, 
stützen die unteren Rollen 22f das hintere Ende 22c
der vorderen Einheit 22 entlang der unteren Bahn 
30g der mittleren Einheit 30 auf rollende Weise. Ana-
log zur vorderen Einheit 22, wenn die mittlere Einheit 
30 weit genug aus der hinteren Einheit 28 heraus ver-
längert wird, so dass die Mehrheit des Gewichts der 
mittleren Einheit 30, der vorderen Einheit 22 und et-
waiger Pakete darauf vor den Stützrollen 28d positi-
oniert wird, greifen die Freitragestützrollen 30b auf 
rollende Weise in die obere Bahn 24d der hinteren 
Einheit 28 ein, um die mittlere Einheit 30 bezüglich 
der hinteren Einheit 28 auf freitragende Weise zu 
stützen. Andererseits, wenn die Mehrheit des Ge-
wichts hinter den Stützrollen 28d positioniert wird, 
greift die untere Rolle 30f auf rollende Weise in die 
untere Bahn 28g der hinteren Einheit 28 ein, um das 
hintere Ende 30c der mittleren Einheit 30 zu stützen. 
Wenn die verlängerbaren Einheiten von der Ba-
sisstruktur 12 wesentlich verlängert sind, kann die 
Freitragestützrolle 28b der hinteren Einheit 28 auf rol-
lende Weise in einen oberen Bahnteil der Bahn 12b
eingreifen, während sie in einen unteren Bahnteil der 
Bahn 12b eingreift, wenn die Einheiten in die Ba-
sisstruktur 12 eingefahren werden, so dass die Mehr-
heit des Gewichts hinter den Stützrollen 12a positio-
niert wird.

[0045] Vorzugsweise sind die verlängerbaren Ein-
heiten 14 bezüglich einander und zur Basisstruktur 
12 durch ein Verlängerungssystem 33 verlängerbar, 
das in nur einer Richtung motorisch betrieben wird. 
Das Verlängerungssystem 33 ist mittels Gravitations-
kräften verlängerbar und mittels eines Einfahrsys-
tems 32 einfahrbar, das vorzugsweise ein Windwerk 
32a und ein längliches Glied 32b umfasst (Fig. 1 und 
Fig. 2), das ein Kabel, eine Kette oder ein beliebiges 
anderes Glied sein kann, das wie im Folgenden erör-
tert verlängerbar und einfahrbar ist. Die Verlängerung 
mittels Gravitationskräften wird vorzugsweise mittels 
Reibungsabstimmung der Rollenstützen jeder ver-
längerbaren Einheit gesteuert, wie im Folgenden er-
örtert. Am meisten bevorzugt ist das Windwerk 32a
an der Basisstruktur 12 angeordnet und mit dem Ka-
bel 32b verbunden, das mittels Betriebs des Wind-
werks 32a verlängerbar und einfahrbar ist. Ein ge-
genüber des Windwerks 32a liegendes Ende 32c des 

Kabels 32b ist mit der vorderen verlängerbaren Ein-
heit 22 verbunden, so dass das Verlängern oder Ab-
laufenlassen des Kabels 32b ermöglicht, dass die 
Schwerkraft die vordere verlängerbare Einheit 22
und folglich die anderen verlängerbaren Einheiten 28
und 30 nach vorne von der Basisstütze 12 bewegt, 
während das Einfahren des Kabels 32b die vordere 
verlängerbare Einheit 22 und folglich die anderen 
verlängerbaren Einheiten 28 und 30 nach hinten in 
Richtung der Basisstütze 12 und in diese hinein zieht. 
Die Verlängerung des Kabels 32b wird vorzugsweise 
erzielt, indem das Windwerk 32a freigegeben wird, 
um das Abwickeln oder Ablaufenlassen des Kabels 
32b vom Windwerk 32a als Reaktion auf eine Kraft zu 
ermöglichen, wie beispielsweise einer Kraft, die 
durch die Bewegung der verlängerbaren Einheiten 
nach unten aufgrund von Schwerkraft und dem Win-
kel bzw. der Neigung der Einheiten ausgeübt wird 
und am Kabel 32b zieht. Vorzugsweise ist das vorde-
re Ende 32c des Kabels 32b an einer Feder 34 oder 
dergleichen angebracht, die an oder in der Nähe der 
Querstrebe 35 in Richtung des hinteren Endes 22c
der vorderen verlängerbaren Einheit 22 angeordnet 
ist (Fig. 1, Fig. 2 und Fig. 8A). Vorzugsweise ist ein 
Endschalter 36 an der Feder 34 angeordnet, um ei-
nen Grad an Komprimierung und/oder Ausdehnung 
der Feder 34 zu erfassen, wenn das Kabel 32b mit-
tels Betriebs des Windwerks 32a verlängert und ein-
gefahren wird. Wenn die Feder 34 sich über einen 
Grenzwertbetrag hinaus ausdehnt, der einem Durch-
hängen des Kabels 32b entsprechen kann, das in der 
Regel darauf hinweist, dass das Kabel 32b durch das 
Windwerk 32a mit einer zu hohen Geschwindigkeit 
abgelaufen lassen wird, ist der Endschalter 36 zum 
Deaktivieren des Windwerks oder zum Anwenden ei-
ner Bremse (nicht gezeigt) am Windwerk 32a bedien-
bar, um zu ermöglichen, dass die verlängerbaren Ein-
heiten sich weiter verlängern und mittels Gravitati-
onskräften zum Kabel aufschließen können. Darüber 
hinaus kann der Endschalter 36, wenn die verlänger-
baren Einheiten vom Windwerk 32a eingefahren wer-
den, zum Erfassen eines überhöhten Grads an Kom-
pression der Feder 34 und zum Deaktivieren des 
Windwerks 32a als Reaktion darauf bedienbar sein. 
Eine übermäßige Kompression der Feder 34 kann 
darauf hinweisen, dass das Windwerk 32a das Kabel 
32b einfährt, das Einfahren der verlängerbaren Ein-
heiten jedoch aus irgendeinem Grund eingeschränkt 
wird, wie beispielsweise einem Gegenstand, der zwi-
schen den verlängerbaren Einheiten deponiert ist, 
oder dergleichen. Obwohl mit der Feder vor der 
Querstrebe angebracht gezeigt, kann die Feder of-
fensichtlich andersartig oder auch hinter der Quer-
strebe angebracht sein, so dass die Feder ausge-
dehnt werden kann, wenn das Einfahren der verlän-
gerbaren Einheiten eingeschränkt ist, ohne dass dies 
sich auf den Schutzumfang der vorliegenden Erfin-
dung auswirkt.

[0046] Um das Verlängern der verlängerbaren Ein-
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heiten 14 von der Basis 12 und voneinander weiter zu 
steuern, stellt die vorliegende Erfindung vorzugswei-
se weiterhin eine Reibungsabstimmung zwischen 
den Stützrollen 12a, 28d und 30d und den Bahnen 
bzw. Streifen 28h, 30h and 22h der entsprechenden 
Einheiten bereit, um die Geschwindigkeit zu steuern, 
mit der jede einzelne Einheit sich von der nächsten 
dahinter angeordneten Einheit verlängert. Vorzugs-
weise wird die Rollreibung der Rollen so gewählt, 
dass die vordere Einheit 22 sich von der mittleren 
Einheit 30 mit einer geringeren Geschwindigkeit ver-
längert als der Geschwindigkeit, mit der sich die mitt-
lere Einheit 30 von der hinteren Einheit 28 und sich 
diese hintere Einheit 28 von der Basis 12 verlängert. 
Vorzugsweise ist die Stützrolle 12a der Basis 12 eine 
Stahlrolle, wohingegen die Stützrollen 28d und 30d
Urethanrollen sind, da die Urethanrollen eine höhere 
damit verbundene Rollreibung aufweisen, wodurch 
die Verlängerung der vorne angeordneten Einheiten 
bezüglich der Geschwindigkeit der Verlängerung der 
hinteren Einheit in Bezug auf die Basis 12 verlang-
samt oder dieser widerstanden wird. Dies ermöglicht 
es, dass die hintere verlängerbare Einheit 28 die ers-
te Einheit ist, die ihre Förderoberfläche zumindest 
teilweise verlängert, während das Verlängern der 
vorderen Einheiten von der inneren Einheit 28 verzö-
gert wird. Dies hindert im Wesentlichen die vordere 
Einheit 22 daran, die erste zu sein, die sich von der 
Basis 12 verlängert, was in einem erheblichen Abfall 
zwischen der Förderoberfläche der Basis 12 zur För-
deroberfläche der vorderen Einheit 22 resultieren 
würde. Durch Abstimmen der Rollen derart, dass die 
hinten angeordneten Einheiten sich zumindest teil-
weise vor den nächsten davor angeordneten Einhei-
ten verlängern, stellt die vorliegende Erfindung einen 
im Wesentlichen glatten Übergang zwischen den 
Förderoberflächen der verlängerbaren Einheiten 14
und der Basis 12 bereit. Die Freitragestützrollen 22b, 
30b und 28b und/oder die unteren Stützrollen 22f, 
30f und 28b können ebenfalls abgestimmt oder aus-
gewählt werden, um die Geschwindigkeit der Verlän-
gerung der Einheiten bezüglich einander und der Ba-
sis analog zu justieren.

[0047] Vorzugsweise ist das Einfahrsystem 32 mit-
tels Betätigung eines Bedienfelds oder dergleichen 
an einem äußeren Ende des verlängerbaren Ladege-
räts 10 bedienbar, wie beispielsweise einem Bedien-
feld 48 an einem vorderen Ende 20a des Benutzer-
schnittstellenabschnitts 20. Mehr bevorzugt ist das 
Einfahrsystem 32 mittels einer beweglichen Stange 
bzw. eines beweglichen Druck/Zug-Glieds 38 bedien-
bar, das am vorderen Ende 20a des Benutzerschnitt-
stellenabschnitts 20 angeordnet ist (Fig. 9–Fig. 11). 
Die Druck/Zug-Stange 38 ist am vorderen Ende 20a
des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 mittels 
Druckfedern 38a, 38b oder dergleichen angebracht, 
die als Reaktion auf die Bewegung der Stange 38 be-
züglich des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 aus-
dehnbar und komprimierbar sind. Ein oder mehrere 

Endschalter 39 sind am Benutzerschnittstellenab-
schnitt 20 vorgesehen, um eine Bewegung der Stan-
ge 38 nach vorne und nach hinten zu erfassen, um 
das Windwerk 32a automatisch zu aktivieren oder 
deaktivieren und/oder eine Bremse auf das Wind-
werk 32a als Reaktion auf eine derartige Erfassung 
anzuwenden. Wenn beispielsweise der Endschalter 
39 eine Bewegung der Stange 38 nach hinten bzw. 
innen erfasst, wie beispielsweise durch einen Bedie-
ner, der gegen die Stange drückt, kann der Endschal-
ter 39 das Windwerk 32a dazu veranlassen, mit dem 
Aufwickeln oder Einfahren des Kabels 32b zu begin-
nen, um die verlängerbaren Einheiten 14 einzufah-
ren. Alternativ dazu kann der Endschalter, wenn eine 
Bewegung der Stange 38 nach hinten erfolgt, wenn 
die verlängerbaren Einheiten verlängert werden, zum 
Deaktivieren des Windwerks 32a oder zum Anwen-
den einer Bremse auf das Windwerk 32a fungieren, 
um schnell ein weiteres Ablaufenlassen des Kabels 
32b von diesem und folglich eine weitere Verlänge-
rung der verlängerbaren Einheiten zu verhindern. 
Analog dazu, wenn der Endschalter 39 eine Bewe-
gung der Stange 38 nach vorne erfasst, fungiert der 
Endschalter 39 zum Aktivieren des Windwerks 32a
oder zum Lösen der Bremse, um das Kabel 32b ab-
laufen zu lassen, um eine weitere Verlängerung der 
verlängerbaren Einheiten 14 von der Basis 12 zu er-
möglichen. Obwohl als an einem Schwerkraftladege-
rät 10 umgesetzt gezeigt, ist vorgesehen, dass das 
Einfahrsystem aus Windwerk und Kabel der vorlie-
genden Erfindung an anderen Fördereinrichtungen 
umgesetzt werden kann, wie beispielsweise her-
kömmlichen Ladegeräten oder dergleichen, die sich 
als Reaktion auf Gravitationskräfte oder sogar manu-
elles Ziehen der verlängerbaren Einheiten verlängern 
können.

[0048] Nun mit Bezugnahme auf Fig. 9–Fig. 11 ist 
der Benutzerschnittstellenabschnitt 20 vorzugsweise 
schwenkbar am vorderen Ende 22a der vorderen ver-
längerbaren Einheit 22 angebracht. Wie in Fig. 8A
gezeigt ist, beinhaltet das vordere bzw. äußere Ende 
22a der vorderen verlängerbaren Einheit 22 vorzugs-
weise Halterungsklammern 52 oder dergleichen zum 
schwenkbaren Abstützen des Benutzerschnittstellen-
abschnitts 20. Darüber hinaus kann die vordere Ein-
heit 22 eine Stellantriebhalterungsklammer 23 und 
weiterhin eine oder mehrere Unterstützungsvorrich-
tungshalterungsklammern 60 zum Anbringen des 
Stellantriebs 54 und/oder der Unterstützungsvorrich-
tung 58 (Fig. 9 und Fig. 10) in der vorderen Einheit 
22 beinhalten, wie im Folgenden erörtert. Ein End-
schalter 36 und eine Feder 34 können an einer Quer-
strebe 35 in Richtung des hinteren Endes 22c ange-
bracht sein, um ein Kabel 32b eines Einfahrsystems 
32 anzuschließen, wie ebenfalls im Folgenden erör-
tert wird. Der Benutzerschnittstellenabschnitt 20 um-
fasst vorzugsweise eine verlängerbare Bandförder-
einrichtung mit zwei Stufen, die einen inneren Ausle-
ger 20b und einen äußeren verlängerbaren Ausleger 
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20c beinhaltet. Der äußere Ausleger 20c ist bezüg-
lich des inneren Auslegers 20b zwischen einer voll-
ständig verlängerten Stellung, wie in Fig. 9 und 
Fig. 10 gezeigt, und einer vollständig eingefahrenen 
Stellung, wie in Fig. 11 gezeigt, verlängerbar und ein-
fahrbar. Der äußere Ausleger 20c ist im inneren Aus-
leger 20b mittels manuellen Drückens oder Ziehens 
des äußeren Auslegers 20c gleitbar.

[0049] Der Benutzerschnittstellenabschnitt 20 bein-
haltet ein durchgehendes Förderband 40, das um 
eine motorisch betriebene Rolle 42a, eine äußere 
Umkehrrolle 42b, ein Paar Führungsrollen 42c und 
ein Paar Umkehrrollen 42d herum eingeschert wird, 
die das Band zu einer im Allgemeinen S-förmigen 
Kurve formen, um das Verlängern und Einfahren des 
äußeren Auslegers 20c bezüglich des inneren Ausle-
gers 20a zu ermöglichen, während das endlose För-
derband 40 noch immer im Wesentlichen gespannt 
gehalten wird, wie in der Technik von Bandförderein-
richtungen bekannt ist. Die motorisch betriebene Rol-
le 42a ist zum Drehen bedienbar, um das endlose 
Förderband 40 um die Rollen 42b, 42c und 42d an-
zutreiben, um Pakete entlang eines oberen Teils des 
Benutzerschnittstellenabschnitts 20 zu befördern.

[0050] Vorzugsweise beinhaltet der Benutzer-
schnittstellenabschnitt 20 eine Paketablage 21 am 
äußeren Ende 20a, damit Pakete darauf abgelegt 
werden können, bevor sie von einem Bediener ange-
hoben und in den Anhänger, der beladen wird, gela-
den werden. Vorzugsweise ist die Paketablage 21
schwenkbar am äußeren Ende 20a des äußeren 
Auslegers 20c angebracht, so dass die Paketablage 
zwischen einer Im-Gebrauch-Stellung, wie in Fig. 9
gezeigt, und einer Verstauungsstellung, wie in 
Fig. 11 gezeigt, schwenken kann. Wahlweise kann 
die Paketablage 21 mit der verlängerbaren Einheit 22
verknüpft oder andersartig justierbar sein, um eine im 
Wesentlichen horizontale Ausrichtung der Paketabla-
ge 21 über zumindest einen teilweisen Bereich der 
vertikalen Justierung des Benutzerschnittstellenab-
schnitts beizubehalten, wie durchsichtig in Fig. 1 ge-
zeigt ist. Vorzugsweise ist die Druck/Zug-Stange 38
an einem äußeren Ende der Paketablage 21 ange-
ordnet und die Paketablage 21 und die Stange 38
sind beweglich an einem Paar Halterungsverlänge-
rungsstücke 44 angebracht, die sich vom äußeren 
Ende 20a des äußeren Auslegers 20c nach außen 
erstrecken. Die Halterungsverlängerungsstücke 44
beinhalten weiterhin die Druckfedern 38a und 38b, so 
dass die Bewegung der Stange 38 vom Endschalter 
39 am äußeren Ausleger 20c erfasst werden kann, 
wie oben erörtert. Wie am besten in Fig. 11 zu sehen 
ist, ist die Paketablage 21 um eine Achse 21a
schwenkbar, so dass eine untere Kerbe bzw. Zunge 
21b nach unten in Eingriff mit dem Halterungsverlän-
gerungsstück 44 schwenkt. Nachdem sie in Eingriff 
mit dem Halterungsverlängerungsstück 44 gebracht 
wurde, ist die Paketablage 21 in einer bedienbaren 

Stellung, wobei eine Bewegung der Stange 38 und 
der Paketablage 21 nach vorne und/oder nach hinten 
eine entsprechende Bewegung des Halterungsver-
längerungsstücks 44 und der Federn 38a, 38b verur-
sacht. Wie oben erörtert ist, kann eine solche Bewe-
gung das Einfahrsystem des verlängerbaren Ladege-
räts aktivieren oder deaktivieren.

[0051] Vorzugsweise beinhaltet der Benutzer-
schnittstellenabschnitt 20 weiterhin einen oder meh-
rere Paketsensoren 46, wie beispielsweise Fotozel-
len oder optische Sensoren oder dergleichen, die 
zum Erfassen eines Pakets am äußeren Ende 20a
des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 bedienbar 
sind. Wenn ein Paket an diesem Ort für einen länge-
ren Zeitraum erfasst wird, ist der Benutzerschnittstel-
lenabschnitt 20 zum Deaktivieren der angetriebenen 
Rolle 42a bedienbar, um die Bewegung des Bands 
40 anzuhalten und folglich zu verhindern, dass sich 
weitere Pakete am äußeren Ende des Benutzer-
schnittstellenabschnitts aufstauen. Das Bedienfeld 
48 ist vorzugsweise am äußeren Ende des äußeren 
Auslegers 20c vorgesehen, um einem Bediener zu 
ermöglichen, das verlängerbare Ladegerät 10 vom 
äußeren Ende 20a des Benutzerschnittstellenab-
schnitts 20 zu steuern. Vorzugsweise ist das Bedien-
feld 48 zum Heben, Senken, Verlängern und/oder 
Einfahren des Benutzerschnittstellenabschnitts 20
bezüglich der äußeren verlängerbaren Einheit 22 des 
verlängerbaren Ladegeräts 10 bedienbar. Das Bedi-
enfeld 48 ist mit einem Stromkabel- bzw. Verkabe-
lungsbaum 49 verbunden, der das Bedienfeld 48 mit 
dem Windwerk 32a, den Schaltern 36, 39 und/oder 
70 (im Folgenden erörtert), den Sensoren 46, dem 
Stellantrieb 54 und/oder der motorisch betriebenen 
Rolle 42a und/oder beliebigen anderen elektrischen 
Motoren oder Vorrichtungen, die mit dem Ladegerät 
und/oder dem Benutzerschnittstellenabschnitt ver-
knüpft sind, verbindet. Der Strom und/oder die Steu-
erung der elektrischen Vorrichtungen wird folglich 
über die Verkabelung 49 und ein oder mehrere Bedi-
enfelder bereitgestellt, wie beispielsweise dem Bedi-
enfeld 48 am Benutzerschnittstellenabschnitt 20
und/oder einem Basisbedienfeld 48a an der Ba-
sisstruktur 12.

[0052] Das Einfahren und Verlängern des äußeren 
Auslegers 20c bezüglich des inneren Auslegers 20b
wird vorzugsweise von einer oder mehreren Gas-
druckfedern 74 unterstützt. Ein inneres Ende 74a der 
Gasdruckfeder 74 ist an einem inneren Ende 20d des 
inneren Auslegers 20b angebracht und ein äußeres, 
ausdehnbares Ende 74b der Gasdruckfeder 74 ist 
am äußeren Ende 20a des äußeren Auslegers 20c
angebracht. Gasdruckfedern sind in der Automobil-
technik bekannt und sind zum Ausüben einer nach in-
nen oder außen gerichteten Kraft als Reaktion auf mit 
Druck beaufschlagtem Fluid in den Gasdruckfedern 
bedienbar. Die Gasdruckfedern umfassen ein Bauteil 
aus Zylinder und Kolben mit mit Druck beaufschlag-
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tem Fluid an gegenüber liegenden Enden der Vor-
richtung. Wie bekannt ist, läuft das Fluid zwischen 
den zwei Kammern der Gasdruckfeder durch eine 
Öffnung hindurch, um das Ausdehnen und Einziehen 
der Gasdruckfeder zu ermöglichen. Die Gasdruckfe-
der 74 kann in einer beliebigen Stellung mittels Betä-
tigung eines Sicherungsstifts 78 oder dergleichen ge-
sichert oder gehalten werden, was einen Fluidtrans-
fer zwischen den Kammern der Gasdruckfeder und 
folglich ein Ausdehnen/Einziehen der Gasdruckfeder 
verhindert. Vorzugsweise sind ein Handgriff 76 und 
ein Kabel 75 zum Lösen des Sicherungsstifts 78 be-
dienbar, um ein manuelles Verlängern und Einfahren 
des äußeren Auslegers 20c bezüglich des inneren 
Auslegers 20b mit Unterstützung durch die Gas-
druckfeder 74 zu ermöglichen. Der Sicherungsstift 78
ist in seiner Sicherungsstellung vorgespannt, so 
dass, wenn der Handgriff 76 gelöst wird, der Siche-
rungsstift 78 die Gasdruckfeder 74 sichert und im 
Wesentlichen eine Bewegung des äußeren Ausle-
gers 20c bezüglich des inneren Auslegers 20b nach 
hinten oder nach vorne verhindert.

[0053] Der innere Ausleger 20b des Benutzer-
schnittstellenabschnitt 20 beinhaltet ein Paar Halte-
rungsarme 50 an einem inneren Ende 20d davon, die 
schwenkbar im Paar entsprechender Halterungs-
klammern 52 am vorderen Ende 22a der vorderen 
verlängerbaren Einheit 22 empfangen werden. Der 
Benutzerschnittstellenabschnitt 20 ist folglich 
schwenkbar an der vorderen verlängerbaren Einheit 
22 angebracht und um die horizontale Achse 51
schwenkbar und ist vorzugsweise mittels eines Schu-
bantriebs 54 vertikal justierbar, der in der vorderen 
verlängerbaren Einheit 22 angebracht ist. Der Stell-
antrieb 54 ist vorzugsweise schwenkbar an einem 
hinteren Ende 54a zur Halterungsklammer 23 in der 
vorderen verlängerbaren Einheit 22 angebracht. Ein 
äußeres oder vorderes verlängerbares Stangenende 
54b des Stellantriebs 54 ist schwenkbar an einem 
Hebearm 56 angebracht, der sich von einem unteren 
Teil des inneren Endes 20d des inneren Auslegers 
20b des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 nach 
hinten erstreckt. Vorzugsweise ist der Stellantrieb 54
ein herkömmlicher Schubantrieb, der motorisiert ist, 
um ein Kugelgewinde an einem Ende zu drehen, um 
die Stange 54b zu verlängern und einzufahren, die 
mit dem Hebearm 56 des Benutzerschnittstellenab-
schnitts 20 verbunden ist. Offensichtlich können je-
doch andere Antriebsmittel umgesetzt werden, ohne 
dass sich dies auf den Schutzumfang der vorliegen-
den Erfindung auswirkt.

[0054] Wenn der Stellantrieb 54 sich verlängert, 
drückt der Stellantrieb nach außen oder nach vorne 
gegen den Hebearm 56 und verursacht das Heben 
des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 nach oben, 
so dass der Benutzerschnittstellenabschnitt um die 
im Wesentlichen horizontale Achse 51 schwenkt. Da 
der Stellantrieb 54 in der vorderen verlängerbaren 

Einheit 22 angeordnet ist und vorzugsweise im Allge-
meinen horizontal nach außen/innen drückt/zieht, um 
den Benutzerschnittstellenabschnitt 20 zu schwen-
ken, ist der Stellantrieb in einer im Allgemeinen hori-
zontalen Ausrichtung in den Seitenprofilen des ver-
längerbaren Schnittstellenabschnitts über einen vol-
len Bereich der vertikalen Justierung des Benutzer-
schnittstellenabschnitts bedienbar.

[0055] Vorzugsweise sind eine oder mehrere Hebe-
unterstützungsvorrichtungen 58 schwenkbar zwi-
schen der Halterungsklammer 60 in der vorderen ver-
längerbaren Einheit 22 und einem zusätzlichen He-
bearm 62 an einem unteren Teil des inneren Endes 
20d des inneren Auslegers 20b angebracht. Der He-
bearm 56 und die Arme 62 sind seitlich voneinander 
beabstandet und am hinteren Ende 20d des Benut-
zerschnittstellenabschnitts 20 angeordnet, so dass 
sie im Wesentlichen aufeinander ausgerichtet sind, 
so dass sie eine einzige, im Allgemeinen horizontale 
Achse 63 dort hindurch definieren, wie am besten in 
Fig. 9 und Fig. 10 zu sehen ist. Vorzugsweise umfas-
sen die Hebeunterstützungsvorrichtungen 58 Gas-
druckfedern, wie beispielsweise jene in Bezug auf die 
Gasdruckfedern 74 oben erörterten und wie in ver-
schiedenen Automobilanwendungen, wie beispiels-
weise Heckklappenanwendungen oder dergleichen, 
implementiert. Die Gasdruckfedern 58 sind mit Druck 
beaufschlagt, so dass sie eine Kraft auf die Hebear-
me 62 ausüben, um den Stellantrieb 54 beim Anhe-
ben des Benutzerschnittstellenabschnitts 20 bezüg-
lich der äußeren verlängerbaren Einheit 22 zu unter-
stützen. Das mit Druck beaufschlagte Fluid in den Fe-
dern ist zum Ausüben einer im Allgemeinen nach vor-
ne gerichteten Kraft bedienbar, um die Stange vom 
Zylinder zu verlängern und folglich das Anheben des 
Benutzerschnittstellenabschnitts zu unterstützen, 
während es gleichfalls eine entgegengesetzte Kraft 
ausübt, um dem Einfahren der Stange in den Zylinder 
und Absenken des Benutzerschnittstellenabschnitts 
zu widerstehen. Die Gasdruckfedern 58 unterstützen 
das Anheben oder Schwenken des Benutzerschnitt-
stellenabschnitts 20 durch den Stellantrieb 54 und 
fungieren weiterhin als eine Dämpfungsvorrichtung, 
um Stöße vom Benutzerschnittstellenabschnitt zu 
absorbieren, wodurch der Stellantrieb geschützt wird. 
Der Stellantrieb kann folglich den Benutzerschnitt-
stellenabschnitt mit Hilfe der Gasdruckfedern hoch 
und runter bewegen, so dass der Stellantrieb nur die 
Nutzlast, wie beispielsweise das Paketgewicht und 
dergleichen, am Benutzerschnittstellenabschnitt 20
handhabt, während das Gewicht des Abschnitts 
selbst im Wesentlichen von den Gasdruckfedern ge-
stützt werden kann. Dementsprechend erfordert die 
vorliegende Erfindung nicht so einen großen Hebe- 
bzw. Hebelarm 56 am Ende des Stellantriebs und des 
Benutzerschnittstellenabschnitts, um ein Schwenken 
des Abschnitts nach oben zu bewirken. Dies ermög-
licht eine wesentlich geringere vertikale Abmessung 
bzw. Höhe des Benutzerschnittstellenabschnitts ge-
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genüber Schnittstellenauslegern bzw. -abschnitten 
des Stands der Technik.

[0056] Vorzugsweise ist der Stellantrieb 54 in der 
verlängerbaren Fördereinheit 22 an der Halterungs-
klammer 23 mittels eines oder mehrerer elastischer 
oder komprimierbarer und verlängerbarer Glieder, 
wie beispielsweise einem Paar Druckfedern 68a und 
68b, angebracht. Die Druckfedern 68a, 68b fungie-
ren dazu, Stöße am Stellantrieb von einem Paket 
oder dergleichen, das auf den Benutzerschnittstel-
lenabschnitt 20 fallengelassen wird, weiter zu absor-
bieren. Vorzugsweise sind ein oder mehrere End-
schalter 70 entlang der Druckfedern 68a, 68b ange-
ordnet, um einen Grad an Komprimierung oder Aus-
dehnung der Feder bzw. Federn zu erfassen. Wenn 
jede Feder über ein Grenzwertniveau hinaus kompri-
miert ist, ist der Endschalter 70 zum Öffnen oder 
Schließen einer Schaltung zum Deaktivieren des 
Stellantriebs 54 bedienbar. Der Stellantrieb 54 kann 
folglich deaktiviert werden, wenn auf Widerstand ge-
gen die Bewegung des Benutzerschnittstellenab-
schnitts 20 nach oben oder nach unten gestoßen 
wird. Insbesondere wird, wenn der Stellantrieb 54
sich verlängert, um den Benutzerschnittstellenab-
schnitt 20 anzuheben, und auf Widerstand gegen die 
Bewegung des Benutzerschnittstellenabschnitts 
nach oben gestoßen wird, der Stellantrieb 54 damit 
fortfahren, gegen den Hebearm 56 zu drücken, und 
eine Komprimierung einer vorderen Feder 68a verur-
sachen, da das hintere Ende 54a des Stellantriebs 54
dazu neigen wird, sich nach hinten zu bewegen, 
wenn auf Widerstand gegen die Bewegung der Stan-
ge 54b nach vorne gestoßen wird. Wenn die Kompri-
mierung der vorderen Feder 68a einen Grenzwertbe-
trag erreicht, ist der Endschalter 70 zum Deaktivieren 
des Stellantriebs 54 und Verhindern einer weiteren 
Verlängerung des Stellantriebs bedienbar. Analog 
dazu wird, wenn der Stellantrieb 54 am Hebearm 56
zieht, um den Benutzerschnittstellenabschnitt 20 ab-
zusenken, und auf Widerstand gegen die Bewegung 
des Benutzerschnittstellenabschnitts nach unten ge-
stoßen wird, der Stellantrieb 54 damit fortfahren, am 
Hebearm zu ziehen, und eine Komprimierung einer 
hinteren Feder 68b verursachen, da das hintere 
Ende 54a des Stellantriebs 54 dazu neigen wird, 
nach vorne gezogen zu werden, wenn auf Wider-
stand gegen die Bewegung der Stange 54b nach hin-
ten gestoßen wird. Der Endschalter 70 wiederum er-
fasst die Bewegung des Stellantriebs 54 bezüglich 
der vorderen verlängerbaren Einheit 22 nach vorne 
und fungiert zum Deaktivieren des Stellantriebs, 
wenn der Vorwärtstransport oder die Komprimierung 
einen Grenzwertbetrag erreicht. Die Druckfedern fun-
gieren folglich zum Absorbieren von Stößen und 
Schützen des Stellantriebs 54, wenn während der 
vertikalen Justierung des Benutzerschnittstellenab-
schnitts auf Widerstand gestoßen wird. Darüber hin-
aus fungiert der Endschalter 70 zum Deaktivieren 
des Stellantriebs 54 als Reaktion darauf, dass auf ei-

nen solchen Widerstand gestoßen wurde, wodurch 
der Stellantrieb weiter vor Beschädigung geschützt 
wird.

[0057] Obwohl die Unterstützungsvorrichtungen 
bzw. Gasdruckfedern 58 und die Druckfedern 68a
und 68b in Fig. 9–Fig. 11 als an einem Benutzer-
schnittstellenabschnitt 20 einer verlängerbaren 
Bandfördereinrichtung umgesetzt gezeigt sind, sind 
diese Vorrichtungen offensichtlich ebenso auf andere 
vertikal justierbare Auslegerabschnitte an sowohl 
Rollenfördereinrichtungen als auch Bandförderein-
richtungen anwendbar, ohne dass sich dies auf den 
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung auswirkt. 
Beispielsweise, wie in Fig. 12–Fig. 14 gezeigt, kann 
ein Benutzerschnittstellenabschnitt 120 einen Ausle-
gerabschnitt einer Bandfördereinrichtung mit einer 
einzigen Stufe umfassen, der vertikal bezüglich eines 
verlängerbaren Förderabschnitts 122 einer Förder-
einrichtung 100 justierbar ist. Das Anbringen und die 
vertikale Justierung des Benutzerschnittstellenab-
schnitts 120 am Förderabschnitt 122 ist im Wesentli-
chen dem Benutzerschnittstellenabschnitt 20 an der 
verlängerbaren Einheit 22 ähnlich, so dass eine de-
taillierte Erörterung nicht wiederholt wird. Es reicht 
wohl zu sagen, dass der Schnittstellenabschnitt 120
um eine horizontale Achse 151 an einem vorderen 
Ende 122a des Förderabschnitts 122 schwenkbar ist. 
Ein Stellantrieb 154 und Hebeunterstützungsvorrich-
tungen 158 sind zum vertikalen Justieren des Benut-
zerschnittstellenabschnitts 120 mittels Schwenkbe-
wegung um die Achse 151 bedienbar. Der Stellan-
trieb 154 ist im Förderabschnitt 122 an einer oder 
mehreren Druckfedern 168a, 168b angebracht. Ein 
Endschalter 170 kann im Förderabschnitt 122 enthal-
ten sein, um die Komprimierung und/oder Ausdeh-
nung der Federn 168a, 168b zu erfassen, und kann 
dementsprechend zum Deaktivieren des Stellan-
triebs 154 bedienbar sein.

[0058] Der Bandförderabschnitt 122 der Förderein-
richtung 100 umfasst ein endloses Förderband 118, 
das um Rollen 141a und 141b am äußeren Ende 
122a des Förderabschnitts 122 gewendet und ge-
führt wird. Der verlängerbare Förderabschnitt 122
kann ein Teil einer herkömmlichen Band- oder Rol-
lenfördereinrichtung sein oder kann eine Bandrolle 
sein der Typen sein, die in den gemeinsam abgetre-
tenen US-Patentschriften 5,351,809, an Gilmore et 
al. erteilt, und 5,423,413, an Gilmore et al. erteilt, 
oder der US-Patentanmeldung mit der Seriennum-
mer 09/474,700, am 29. Dezember 1999 für EXTEN-
DABLE CONVEYOR WITH ADDITIONAL BOOM 
SECTION (Verlängerbare Fördereinrichtung mit zu-
sätzlichem Auslegerabschnitt) eingereicht, offenbart 
sind.

[0059] Der Benutzerschnittstellenabschnitt 120
kann eine motorisch betriebene Bandfördereinrich-
tung sein, ähnlich dem oben erörterten Benutzer-
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schnittstellenabschnitt 20, oder kann vom Förderab-
schnitt 122 angetrieben sein, wie in Fig. 12 und 
Fig. 13 gezeigt. Die äußere Rolle 141a des Förder-
abschnitts 122 kann ein Zahnradglied 143a beinhal-
ten, während die innere Rolle 142a des Benutzer-
schnittstellenabschnitts 120 ein zweites Zahnrad-
glied 143b beinhaltet. Eine Kette bzw. Antriebskette 
145 wird um die Zahnradglieder 143a und 143b her-
um geleitet, so dass die Drehung der Rolle 141a
durch das Band 118 die Drehung der Rolle 142a mit-
tels der Zahnradglieder 143a und 143b und der An-
triebskette 145 antreibt, die weiterhin ein durchge-
hendes Band 140 des Benutzerschnittstellenab-
schnitts 120 antreibt. Ein zentrales Zahnradglied 
143c ist am Förderabschnitt 122 enthalten, um die 
ordnungsgemäße Spannung der Antriebskette 145
aufrechtzuerhalten.

[0060] Der Benutzerschnittstellenabschnitt 120 ist 
bezüglich der verlängerbaren Bandfördereinrichtung 
122 mittels des Stellantriebs 154 und der Gasdruck-
federn 158 vertikal justierbar, ähnlich dem oben erör-
terten Benutzerschnittstellenabschnitt 20 am vorde-
ren verlängerbaren Abschnitt 22 des verlängerbaren 
Ladegeräts 10. Wie in Fig. 14 gezeigt ist, erstreckt 
sich ein Stromkabel bzw. Kabel 149 entlang eines In-
nenbereichs der verlängerbaren Fördereinrichtung 
122 und in den Benutzerschnittstellenabschnitt 120
hinein, um den Benutzerschnittstellenabschnitt 120
mit Strom zu versorgen und ein Bedienfeld 148 mit ei-
nem Verlängerungs- und Einfahrmechanismus (nicht 
gezeigt) der verlängerbaren Fördereinrichtung 122
zu verbinden. Der Benutzerschnittstellenabschnitt 
120 kann eine motorisch betriebene Bandrolle 142a'
(Fig. 14), Leuchten 172 und/oder andere elektrische 
Komponenten beinhalten, die mit der Verkabelung 
149 verbunden und mittels des Bedienfelds 148 steu-
erbar sind. Das Stromkabel 149 hat eine ausgewähl-
te Länge, so dass, wenn der Benutzerschnittstellen-
abschnitt 120 abgesenkt wird, wie in Fig. 14 gezeigt, 
im Kabel 149 in der verlängerbaren Fördereinrich-
tung 122 eine Schlaufe 149a gebildet wird. Die 
Schlaufe 149a weist eine ausreichende Kabellänge 
auf, um eine Bewegung des Benutzerschnittstellen-
abschnitts 120 nach oben aufzunehmen, was darin 
resultiert, dass das Kabel 149 aus der verlängerba-
ren Fördereinrichtung 122 gezogen wird, wenn sich 
ein unterer Teil des Benutzerschnittstellenabschnitts 
120 vom vorderen Ende 122a der verlängerbaren 
Fördereinrichtung 122 nach außen bewegt.

[0061] Folglich stellt die vorliegende Erfindung ein 
verlängerbares und verschachtelbares Schwerkraft-
ladegerät bereit, das auf einen geeigneten Winkel 
nach unten zur einfachen Verlängerung der verlän-
gerbaren Einheiten und zum einfachen Transport von 
Paketen entlang der Rollen dieser ausgerichtet ist, 
während noch immer ausreichend Spielraum um Hin-
dernisse bereitgestellt wird, die in der Regel längs ei-
ner längeren Oberfläche oder eines Fußbodens ei-

nes Lastkraftwagenanhängers oder dergleichen vor-
gefunden werden können. Die Seitenwände des ver-
längerbaren Ladegeräts definieren Pakethaltepunkte 
entlang des Ladegeräts, um zu verhindern, dass die 
Pakete seitlich von der Rolle abgeworfen werden, 
wenn sie herunter transportiert werden und sich in 
Richtung eines äußeren Endes des Ladegeräts an-
sammeln können. Die Seitenwände sorgen weiterhin 
für ein drehbares Anbringen der Rollen des Ladege-
räts an einem Niveau unter einer oberen Kante der 
Seitenwände, um eine verstärkte strukturelle Starr-
heit der verlängerbaren Einheiten zu ermöglichen, 
während eine minimale vertikale Höhe der Einheiten 
gegenüber dem Stand der Technik erforderlich ist. 
Darüber hinaus kann, da die Freitragestützrollen an 
der oberen Kante der Seitenwände angeordnet sind, 
die vertikale Höhe der verlängerbaren Einheiten wei-
ter verringert werden, da eine sich nach unten erstre-
ckende Freitragestützrolle und entsprechende obere 
und untere Bahnoberflächen an der nächsten inne-
ren Einheit nicht erforderlich sind. Die vorliegende Er-
findung ermöglicht somit verlängerbare Einheiten, 
deren Seitenwände eine verringerte Höhe aufweisen, 
während außerdem ein minimaler Abfall zwischen 
den Förderoberflächen jeder Einheit bereitgestellt 
wird.

[0062] Des Weiteren kann ein Benutzerschnittstel-
lenabschnitt schwenkbar an einem vorderen Ende 
des Ladegeräts angebracht sein und vertikal, wie bei-
spielsweise mittels eines Schubantriebs, justiert wer-
den. Während die durch Schwerkraft angeregte För-
dereinrichtung, die den Benutzerschnittstellenab-
schnitt beschickt, auf eine ausreichende Neigung 
ausgerichtet werden muss, um zu ermöglichen, dass 
Pakete sich unter der Schwerkraft bewegen, stellt die 
Benutzerschnittstelle ein zweckmäßiges Glied bereit, 
um Pakete einem Bediener in einer Höhe zuzufüh-
ren, die für den Bediener komfortabel ist. Der Stellan-
trieb kann an der verlängerbaren Fördereinheit mit-
tels einer oder mehrerer Druckfedern angebracht 
werden, die zum Absorbieren von Förderungsstößen 
fungieren, wenn Pakete oder dergleichen auf den Be-
nutzerschnittstellenabschnitt auftreffen können, und 
können weiterhin den Stellantrieb schützen, wenn 
auf Widerstand gegen eine Bewegung des Benutzer-
schnittstellenabschnitts nach oben oder nach unten 
gestoßen wird. Ein Endschalter kann vorgesehen 
werden, um den Stellantrieb weiter zu schützen, in-
dem der Stellantrieb als Reaktion auf eine Erfassung 
eines solchen Widerstands deaktiviert wird. Darüber 
hinaus kann eine Hebeunterstützungsvorrichtung im-
plementiert werden, um den Stellantrieb beim Anhe-
ben und Absenken des Benutzerschnittstellenab-
schnitts zu unterstützen, so dass der Hebearm bzw. 
Hebelarm des Benutzerschnittstellenabschnitts ge-
genüber dem Stand der Technik wesentlich reduziert 
werden kann, wodurch eine verringerte vertikale 
Höhe des Benutzerschnittstellenabschnitts bereitge-
stellt wird.
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[0063] Darüber hinaus stellt die vorliegende Erfin-
dung ein effizientes und kostengünstiges Verlänge-
rungs- und Einfahrsystem bereit, das zum Verlängern 
und Einfahren der verlängerbaren Einheiten des ver-
längerbaren Ladegeräts verwendet werden kann. Ein 
Windwerk ist zum Aufwickeln oder Einfahren eines 
Kabels bedienbar, um die vorderste verlängerbare 
Einheit in Richtung der Basisstruktur des Ladegeräts 
einzufahren. Das Windwerk ist außerdem bedienbar 
zu ermöglichen, dass das Kabel abgewickelt oder ab-
laufen gelassen wird, wenn die verlängerbaren Ein-
heiten sich aufgrund von Gravitationskräften nach 
vorne verlängern. Vorzugsweise ist ein Endschalter 
bereitgestellt, der den Widerstand gegen eine Bewe-
gung der verlängerbaren Einheiten nach hinten er-
fasst und erfassen kann, wenn die Einheiten sich mit 
einer Geschwindigkeit nach vorne verlängern, die 
oberhalb oder unterhalb der Geschwindigkeit des Ka-
belablaufenlassens durch das Windwerk liegt. Vor-
zugsweise werden die Stützrollen der verlängerbaren 
Einheiten so gewählt, dass die Rollreibung variiert, so 
dass die hinteren verlängerbaren Einheiten sich mit 
einem schnelleren Tempo nach vorne verlängern als 
die vordere verlängerbare Einheit bzw. die vorderen 
verlängerbaren Einheiten. Durch Abstimmung der 
Rollen auf Reibung stellt die vorliegende Erfindung 
einen glatten Übergang zwischen den Förderoberflä-
chen der verlängerbaren Einheiten sicher.

Patentansprüche

1.  Verlängerbare Fördereinrichtung (10), die Fol-
gendes umfasst:  
eine Stützstruktur (12);  
einen verlängerbaren Förderabschnitt (122), der auf 
freitragende Art und Weise gestützt wird und mindes-
tens eine verlängerbare Fördereinheit (14, 22, 28, 30) 
beinhaltet, die mechanisch zwischen einer verlänger-
ten Stellung und einer eingefahrenen Stellung verlän-
gerbar ist, die in der Stützstruktur (12) verschachtelt 
ist, wobei die mindestens eine verlängerbare Förder-
einheit (14, 22, 28, 30) einen oberen Teil entlang ge-
genüber liegenden Seiten (24) davon aufweist;  
mehrere Rollen (18, 19), die an der mindestens einen 
verlängerbaren Fördereinheit (14, 22, 28, 30) dreh-
bar gestützt sind, wobei die mehreren Rollen (18, 19) 
eine durch Schwerkraft betriebene Förderoberfläche 
definieren; und  
einen Benutzerschnittstellenabschnitt (20) an einem 
vorderen Ende des verlängerbaren Förderabschnitts 
(30), wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt (20) 
eine angetriebene Förderoberfläche (40) umfasst,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
jede der gegenüber liegenden Seiten (24) der min-
destens einen verlängerbaren Fördereinheit (14, 22, 
28, 30) einen umgekehrten, im Allgemeinen U-förmi-
gen Kanal mit einer Außenseite (24a), einer Innensei-
te (24b) und dem oberen Teil definiert, wobei die 
mehreren Rollen (18, 19) an den Innenseiten (24b) 
angebracht sind und sich dazwischen erstrecken, 

und  
wobei die mehreren Rollen (18, 19) unter dem oberen 
Teil der mindestens einen verlängerbaren Förderein-
heit (14, 22, 28, 30) gestützt sind.

2.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die mindestens eine verlängerbare 
Fördereinheit (14, 22, 28, 30) und die Förderoberflä-
che in einem Winkel bezüglich der Horizontalen aus-
gerichtet sind, wobei der Winkel zwischen mindes-
tens ungefähr drei Grad und höchstens ungefähr fünf 
Grad bezüglich der Horizontalen liegt.

3.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die mindestens eine verlängerbare 
Fördereinheit (14, 22, 28, 30) mindestens zwei ver-
längerbare Fördereinheiten (14, 22, 28, 30) umfasst 
und wobei mindestens eine der mindestens zwei ver-
längerbaren Fördereinheiten (22, 28, 30) freitragend 
entlang des oberen Teils einer anderen der mindes-
tens zwei verlängerbaren Fördereinheiten (28, 30) 
gestützt wird.

4.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 3, wobei die mindestens eine der mindestens 
zwei verlängerbaren Fördereinheiten (22, 28, 30) 
mindestens zwei Freitragestützrollen (12a, 28d, 30d) 
beinhaltet, die auf rollende Weise in eine untere 
Oberfläche des oberen Teils der gegenüber liegen-
den Seiten eingreifen.

5.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 4, wobei die mindestens zwei Freitragestütz-
rollen (12a, 28d, 30d) auf rollende Weise in eine 
Bahn (22h, 28h, 30h) entlang der unteren Oberfläche 
des oberen Teils eingreifen.

6.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die mindestens eine verlängerbare 
Fördereinheit (14, 22, 28, 30) mindestens zwei ver-
längerbare Fördereinheiten (22, 28, 30) umfasst und 
wobei mindestens eine der mindestens zwei verlän-
gerbaren Fördereinheiten (22, 28, 30) eine Freitrage-
stützrolle (22b, 30b) beinhaltet, die auf rollende Wei-
se in den oberen Teil der gegenüber liegenden Seiten 
einer anderen der mindestens zwei verlängerbaren 
Fördereinheiten eingreift.

7.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 6, wobei die mindestens zwei Freitragestütz-
rollen (22b, 30b) auf rollende Weise in eine Bahn 
(24d) entlang des oberen Teils eingreifen.

8.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 7, wobei die mindestens zwei verlängerbaren 
Fördereinheiten (14, 22, 28, 30) einen vorderen Ab-
schnitt und einen hinteren Abschnitt umfassen, wobei 
der vordere Abschnitt weiterhin eine untere Stützrolle 
(22f, 28b, 30f) beinhaltet, die sich vom hinteren Ende 
nach unten erstreckt und auf rollende Weise in einen 
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unteren Teil des hinteren Abschnitts eingreift.

9.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 8, wobei der untere Teil des hinteren Ab-
schnitts eine Bahn (28g, 30g) umfasst, die sich seit-
lich nach innen entlang eines unteren Teils der äuße-
ren Seitenwände erstreckt.

10.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei sich jeder der oberen Teile der ge-
genüber liegenden Seiten von einer oberen Kante 
der äußeren Seitenwand (24a) zu einer oberen Kante 
der inneren Seitenwand (24b) nach unten (24c) und 
seitlich nach innen neigt.

11.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die mehreren Rollen (18, 19) mehre-
re Förderrollen (18) und mehrere geschmälerte Rol-
len (19) beinhalten, die an einem vorderen Ende des 
verlängerbaren Abschnitts (14, 22, 28, 30) angeord-
net sind, wobei die geschmälerten Rollen (19) einen 
Durchmesser aufweisen, der geringer als der Durch-
messer der Förderrollen (18) ist.

12.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei der verlängerbare Förderabschnitt 
(28) von der Stützstruktur (12) mittels Gravitations-
kräften verlängerbar ist.

13.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 12, wobei die mindestens eine verlängerbare 
Fördereinheit (14, 22, 28, 30) mindestens zwei ver-
längerbare Fördereinheiten (22, 28, 30) aufweist, die 
zwischen einer nach außen verlängerten Stellung 
und einer eingefahrenen Stellung verlängerbar sind, 
die in der Stützstruktur (12) verschachtelt ist, wobei 
jede der verlängerbare Fördereinheiten (22, 28, 30) 
Stützrollen beinhaltet, die auf rollende Weise in eine 
dahinter angeordnete Einheit (22, 28, 30) eingreifen, 
wobei die Stützrollen (12a, 22b, 28d, 30b, 30d, 30f) 
reibungsabgestimmt werden, so dass die verlänger-
baren Fördereinheiten (22, 28, 30) sich mit verschie-
denen Geschwindigkeiten nach vorne verlängern, so 
dass die Verlängerung einer verlängerbaren Förder-
einheit bezüglich einer anderen als Reaktion auf den 
Reibungswiderstand der Stützrolle (12a, 22b, 28d, 
30b, 30d, 30f) variiert.

14.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 13, wobei die mindestens zwei verlängerba-
ren Fördereinheiten (14, 22, 28, 30) vordere und hin-
tere Einheiten umfassen, wobei die vordere Einheit 
(22, 30) von der hinteren Einheit (28) nach vorne ver-
längerbar ist, wobei die hintere Einheit (28) von der 
Stützstruktur (12) nach vorne verlängerbar ist, wobei 
die Rollen erste Rollen (22b, 22f, 30b, 30f) an der 
vorderen Einheit (22, 30) und zweite Rollen (28b, 
28d) an der hinteren Einheit (28) umfassen.

15.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-

spruch 14, wobei die ersten Rollen (22b, 22f, 30b, 
30f) einen ersten Reibungswiderstand gegen Rollen 
und die zweiten Rollen (28b, 28d) einen zweiten Rei-
bungswiderstand gegen Rollen aufweisen, wobei der 
erste Reibungswiderstand sich von dem zweiten Rei-
bungswiderstand unterscheidet.

16.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 14, wobei die ersten Rollen (22b, 22f, 30b, 
30f) einen ersten Reibungswiderstand gegen Rollen 
und die zweiten Rollen (28b, 28d) einen zweiten Rei-
bungswiderstand gegen Rollen aufweisen, wobei der 
erste Reibungswiderstand höher als der zweite Rei-
bungswiderstand ist, so dass die vordere Einheit (22, 
30) mit einem geringeren Tempo als die hintere Ein-
heit (28) verlängerbar ist.

17.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 16, wobei die ersten Rollen (22b, 22f, 30b, 
30f) Urethanrollen und die zweiten Rollen (28b, 28d) 
Stahlrollen umfassen.

18.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 12, die weiterhin ein Windwerk (32a) und ein 
längliches Glied (32b), vorzugsweise eine Kette oder 
ein Kabel, beinhaltet, wobei das Windwerk (32a) zum 
Einfahren der mindestens zwei verlängerbaren För-
dereinheiten (14, 22, 28, 30) mittels Einfahrens des 
länglichen Glieds (32b) bedienbar ist.

19.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 18, wobei die Verlängerung der mindestens 
zwei verlängerbaren Fördereinheiten (14, 22, 28, 30) 
weiterhin mittels Ablaufenlassen des länglichen 
Glieds (32b) durch das Windwerk (32a) gesteuert 
wird.

20.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die angetriebene Förderoberfläche 
(40) eine Bandfördereinrichtung umfasst.

21.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt 
(20) mittels eines Stellantriebs (54), vorzugsweise ei-
nes Schubantriebs, bezüglich einer vordersten Ein-
heit (22) vertikal justierbar ist.

22.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 21, wobei der Schubantrieb (54) an der vor-
dersten Einheit (22) an einem Vorspannglied (68a, 
68b) angebracht ist, wobei das Vorspannglied als Re-
aktion auf Widerstand gegen die vertikale Bewegung 
des Benutzerschnittstellenabschnitts (20) während 
der vertikalen Justierung dieses ausdehnbar oder 
komprimierbar ist.

23.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 22, die weiterhin einen Endschalter (70) an 
dem Vorspannglied (68a, 68b) beinhaltet, wobei der 
Stellantrieb (54) durch den Endschalter (70) als Re-
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aktion auf einen Grenzwertbetrag an Ausdehnung 
oder Komprimierung des Vorspannglieds (68a, 68b) 
deaktivierbar ist.

24.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 22, wobei das Vorspannglied (68a, 68b) min-
destens eine Druckfeder umfasst.

25.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 24, wobei der Stellantrieb (54) als Reaktion 
auf eine Erfassung eines Grenzwertniveaus an Kom-
primierung oder Ausdehnung der mindestens einen 
Druckfeder (68a, 68b) deaktivierbar ist.

26.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 25, die einen Endschalter (70) beinhaltet, der 
als Reaktion darauf auslösbar ist, dass eine der 
Druckfedern (68a, 68b) um einen Grenzwertbetrag 
komprimiert wird.

27.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 24, wobei die mindestens eine Druckfeder 
(68a, 68b) eine erste (68a) und eine zweite (68b) 
Druckfeder umfasst, wobei die erste Druckfeder 
(68a) vor dem Halterungsende des Stellantriebs (54) 
und die zweite Druckfeder (68b) hinter dem Halte-
rungsende angeordnet ist.

28.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 27, wobei die erste Druckfeder (68a) als Re-
aktion auf Widerstand gegen eine Bewegung des Be-
nutzerschnittstellenabschnitts (20) nach unten und 
die zweite Druckfeder (68b) als Reaktion auf Wider-
stand gegen eine Bewegung des Benutzerschnitt-
stellenabschnitts (20) nach oben komprimierbar ist.

29.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 21, wobei die vorderste Einheit (22) eine Ver-
tikalunterstützungsvorrichtung (58) beinhaltet, die 
zum Unterstützen des Schubantriebs (54) beim verti-
kalen Justieren des Benutzerschnittstellenabschnitts 
bedienbar ist.

30.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 29, wobei die Vertikalunterstützungsvorrich-
tung (58) mindestens eine Gasdruckfeder umfasst.

31.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 29, wobei der Stellantrieb (54) und die Verti-
kalunterstützungsvorrichtung (58) mit dem Benutzer-
schnittstellenabschnitt (20) an Hebearmen (56) ver-
bindbar sind, die sich von einem Teil des Benutzer-
schnittstellenabschnitts (20) erstrecken, wobei die 
Hebearme (56) im Allgemeinen in einem Seitenprofil 
des Benutzerschnittstellenabschnitts (20) angeord-
net sind.

32.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 31, wobei der Stellantrieb (54) und die Verti-
kalunterstützungsvorrichtung (58) in einer im Allge-

meinen horizontalen Ausrichtung über einen vollstän-
digen Bereich der vertikalen Justierung des Benut-
zerschnittstellenabschnitts (20) bedienbar sind.

33.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 32, die weiterhin ein Bedienerbedienfeld (48) 
am Benutzerschnittstellenabschnitt (20) beinhaltet, 
das den Stellantrieb (54) betreibt.

34.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt 
(48) ein verlängerbarer Schnittstellenabschnitt (20) 
ist.

35.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 34, wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt 
(20) mindestens eine Gasdruckfeder (74) beinhaltet, 
die zum Unterstützen beim Verlängern und Einfahren 
des Benutzerschnittstellenabschnitts (20) bedienbar 
ist.

36.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 34, wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt 
(20) einen ersten (20b) und einen zweiten Ausleger 
(20c) umfasst, wobei der erste Ausleger (20b) an der 
mindestens einen verlängerbaren Fördereinheit (22) 
angebracht ist und der zweite Ausleger (20c) bezüg-
lich des ersten Auslegers (20b) verlängerbar und ein-
fahrbar ist.

37.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 36, wobei der Benutzerschnittstellenabschnitt 
(20) mindestens eine Gasdruckfeder (74) beinhaltet, 
die zum Unterstützen beim Verlängern und Einfahren 
des zweiten Auslegers (20c) bezüglich des ersten 
Auslegers (20b) bedienbar ist.

38.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 37, wobei die Gasdruckfeder (74) zum Ein-
schränken des Verlängerns und Einfahrens des zwei-
ten Auslegers (20c) als Reaktion auf einen Siche-
rungsmechanismus (75, 76, 78) bedienbar ist.

39.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 38, wobei der Sicherungsmechanismus (75, 
76, 78) einen Handgriff (76) und einen Sicherungsstift 
(78) umfasst, wobei der Handgriff (76) zum Lösen 
des Sicherungsglieds (78) bedienbar ist, um das Ver-
längern und Einfahren des zweiten Auslegers (20c) 
zu ermöglichen.

40.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die Rollen (18, 19) an den gegenüber 
liegenden Seiten (24) drehbar gestützt sind, wobei 
die oberen Teile über der Förderoberfläche angeord-
net sind und gegenüber liegende geneigte Teile (24c) 
beinhalten, die sich von den mehreren Rollen (18, 19) 
nach oben und seitlich nach außen erstrecken.

41.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
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spruch 40, wobei die mindestens eine verlängerbare 
Fördereinheit (14, 22, 28, 30) in der Stützstruktur (12) 
verschachtelt ist, wenn sie sich in der eingefahrenen 
Stellung befindet.

42.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 40, wobei die Innenseiten (24b) im Allgemei-
nen vertikal sind und sich die gegenüber liegenden 
geneigten Teile (24c) von den im Allgemeinen verti-
kalen Innenseiten (24b) über den mehreren Rollen 
(18, 19) nach oben und seitlich nach außen erstre-
cken.

43.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 42, wobei der mindestens eine verlängerbare 
Abschnitt (14, 22, 28, 30) einen äußeren verlänger-
baren Abschnitt (22 oder 30) und einen inneren ver-
längerbaren Abschnitt (30 bzw. 28) umfasst, wobei 
der äußere verlängerbare Abschnitt (22 oder 30) in 
dem inneren verlängerbaren Abschnitt (30 bzw. 28) 
und der innere verlängerbare Abschnitt (28) in der 
Stützstruktur (12) verschachtelt ist, wenn sich die ver-
längerbaren Abschnitte (22, 28, 30) in der eingefah-
renen Stellung befinden.

44.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 43, wobei die Seitenwände (24) und die obe-
ren Teile (24c) des äußeren verlängerbaren Ab-
schnitts (22, 30) in den Seitenwänden (24) und den 
oberen Teilen des inneren verlängerbaren Abschnitts 
(30 bzw. 28) verschachtelt sind, wenn sie sich in der 
eingefahrenen Stellung befindet.

45.  Verlängerbare Fördereinrichtung nach An-
spruch 1, wobei die gegenüber liegenden Seiten (24) 
jeweilige untere, im Allgemeinen vertikale Wandteile, 
bei denen es sich um die Außenseiten handelt, (24b) 
und obere geneigte Teile (24c) über den unteren, im 
Allgemeinen vertikalen Wandteilen (24b) aufweisen, 
wobei die oberen geneigten Teile (24c) gegenüber 
liegende geneigte Oberflächen beinhalten, die sich 
von der durch Schwerkraft betriebenen Förderober-
fläche nach oben und seitlich nach außen erstrecken.

Es folgen 10 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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