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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Anlage 
gemäß den Merkmalen des Oberbegriffs des Paten-
tanspruchs 1.

[0002] Ein einer solchen Anlage ähnliches System 
zum Be- und Entladen eines Flugzeug-Laderaums 
mit Stückgut ist aus dem Dokument WO 
2005/032940 A1 bekannt. Es handelt sich bei diesem 
System um ein mobiles Gerät, für das eine ortsfeste 
Ladestation zur Aufnahme von zu beladenden Con-
tainern nicht erforderlich ist. Das Gerät weist eine 
Transportvorrichtung auf, an die in deren Förderrich-
tung ein Linearförderer anschließt, welcher an der 
Transportvorrichtung ausfahrbar angeordnet ist.

[0003] Das Dokument WO 98/51598 A1 beschreibt 
eine Vorrichtung zum Handhaben von Stückgütern 
beim Be- und Entladen eines Laderaumes, bei der 
ebenfalls an eine Transportvorrichtung in deren För-
derrichtung ein Linearförderer anschließt. Es ist ein 
Querförderer vorhanden, der an einer der Längssei-
ten des Endbereichs des Linearförderers angesetzt 
ist, um am Ende das Linearförderers eine größere 
Aufnahme- oder Verteilbreite für die Stückgüter zu er-
zielen. Um zum Querförderer hin oder von diesem 
weg die Güter parallel zum Linearförderer bewegen 
zu können, ist ein entlang dem Querförderer verfahr-
bare, zusätzliche Greifervorrichtung erforderlich.

[0004] Es ist des weiteren bekannt, die für den Ge-
päcktransport in Flugzeugen vorgesehenen Contai-
ner maschinell mittels Handlingsrobotern zu beladen. 
Ein derartiger Roboter kann jeweils nur ein einziges 
Gepäckstück aufnehmen und durch die Beladeöff-
nung des jeweiligen Containers hindurch in das Con-
tainerinnere hineinbringen, um es dort an einer be-
stimmten Stelle abzulegen. Danach fährt der Roboter 
mit dem Gepäckgreifer zurück zu der Station, von der 
das nachfolgende Gepäckstück aufgenommen wird. 
Das gesamte Arbeitsspiel des Handlingsroboters für 
den Hin- und Rückweg des Gepäckgreifers nimmt er-
hebliche Zeit in Anspruch und läßt sich nicht mit 
Rücksicht auf den sicheren Transport des jeweiligen 
Gepäckstücks beliebig beschleunigen. Gemessen an 
seiner Beladekapazität ist ein derartiger Handlingsro-
boter eine aufwendige Maschine.

[0005] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
eine Anlage der eingangs genannten Art zu schaffen, 
die gemessen an dem erforderlichen maschinellen 
Aufwand eine hohe Beladekapazität aufweist.

[0006] Diese Aufgabe wird mit einer die Merkmale 
des Patentanspruchs 1 aufweisenden Anlage gelöst.

[0007] Für die Lösung ist wesentlich, daß mit den 
vorgesehenen Fördermitteln für die Gepäckstücke 
eine Beladung der Container mit dichter Folge der 

Gepäckstücke vorgenommen werden kann. Die rela-
tive Beweglichkeit zwischen dem Linearförderer ein-
schließlich dem Querförderer einerseits und dem 
Container andererseits ermöglicht es, alle Stellen im 
Innenraum des jeweils zu beladenden Containers zu 
erreichen, so daß der Container mit den Gepäckstü-
cken von unten nach oben hin vollgepackt werden 
kann. Hierbei können die Gepäckstücke schonend 
abgesetzt werden, indem der Linearförderer oder der 
Querförderer zum einen und der Container zum an-
deren relativ zueinander so bewegt werden, daß
beim Absetzvorgang der abgebende Förderer sich 
vom jeweiligen Abladeplatz entfernt.

[0008] Vorteilhafte Ausgestaltungsmerkmale der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen.

[0009] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der 
Zeichnung an einem Ausführungsbeispiel noch nä-
her erläutert. Die Zeichnung zeigt in schematischer, 
perspektivischer Ansicht schräg von oben her gese-
hen eine Anlage zum Einladen von Gepäckstücken in 
Container.

[0010] Im einzelnen erkennt man in der Zeichnung 
eine erste Fördervorrichtung 1, in die eine Ladestati-
on 2 integriert ist. Die Ladestation 2 weist einen Be-
reitstellungsplatz für einen zu beladenden Container 
3 auf, und dieser Bereitstellungsplatz befindet sich 
auf einem Hubtisch 4, der aus der Förderebene der 
Fördervorrichtung 1 abgesenkt oder daraus nach 
oben hin angehoben werden kann. Die Fördervor-
richtung 1 dient zum Befördern der Container 3 zur 
Ladestation 2 hin und von dort weg. So weist der 
Hubtisch 4 der Ladestation 2 eine in niveaugleicher 
Position an die Fördervorrichtung 1 anschließende 
Fördereinrichtung 2.1 auf, in deren Förderrichtung 
der jeweilige Container 3 sowohl vorals zurückgefah-
ren werden kann, worauf nachstehend noch näher 
eingegangen werden wird.

[0011] Die Container 3 sind lediglich an einer ihrer 
Längsseiten offen und weisen dort eine Beladeöff-
nung 5 auf, an die ebenengleich mit der Beladeöff-
nung 5 fluchtend eine Seitenwand 6 anschließt. Hin-
ter dieser Seitenwand 6 befindet sich im Containerin-
nern ein erheblicher Teil des gesamten Stauraums. 
Die Container 3 werden an der Ladestation 2 auf dem 
Bereitstellungsplatz stets so positioniert, daß die Be-
ladeöffnung 5 immer an derselben Seite der Ladesta-
tion 2 bzw. des darauf befindlichen Bereitstellungs-
platzes angeordnet ist.

[0012] Quer zur Fördervorrichtung 1 erstreckt sich 
eine Transportvorrichtung 8 für die in den jeweiligen 
Container 3 einzuladenden Gepäckstücke 7. Die 
Transportvorrichtung 8 reicht mit ihrem Förderende 
8.1 bis an die Ladestation 2 heran. Das Förderende 
8.1 der Transportvorrichtung 8 befindet sich deshalb 
nahe an der Beladeöffnung 5 des jeweiligen auf der 
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Ladestation 2 bereitgestellten Containers 3. An die-
sem Förderende 8.1 ist ein unterseitiger Stauraum 
versehen, in dem sowohl ein Linearförderer 9 als 
auch ein Querförderer 10 Platz finden. Der Linearför-
derer 9 und der Querförderer 10 sind in Richtung der 
Förderrichtung der Transportvorrichtung 8 über de-
ren Förderende 8.1 hinaus ausfahrbar. Die Förder-
richtung des Querförderers 10 steht senkrecht zu der 
des Linearförderers 9, dessen Förderrichtung mit der 
Transportrichtung der Transportvorrichtung 8 fluch-
tet. Der Querförderer 10 ist am Linearförderer 9 rela-
tiv dazu längsverfahrbar geführt, und er ist mittels ei-
ner am Ende des Linearförderers 9 ausfahrbaren 
Vorrichtung in einer Endposition so gehalten, daß die 
Förderebenen des Linearförderers 9 und des Quer-
förderers 10 niveaugleich oder unter einem stumpfen 
Winkel aneinander anschließen. Vorzugsweise ist 
hierbei zumindest die Förderebene des Querförde-
rers 10 horizontal ausgerichtet.

[0013] Der Querförderer 10 hat in seiner Förderrich-
tung eine Länge, die gleich groß oder geringfügig 
größer als die Breite des Linearförderers 9 ist. Dieses 
Längenmaß des Querförderers 10 und entsprechend 
die Breite des Linearförderers 9 ist erheblich geringer 
als die Weite der Beladeöffnung 5 in Breitenrichtung 
der Container 3 gesehen. Die Beladeöffnung 5 reicht 
über die gesamte Höhe der Container 3, und wäh-
rend des Beladevorgangs ist durch eine Relativbe-
wegung zwischen dem jeweiligen Container 3 und 
dem Linearförderer 9 einschließlich dem Querförde-
rer 10 dafür gesorgt, daß die Gepäckstücke beim Ein-
lagern in den Containern keine größeren Fallhöhen 
zu überwinden haben.

[0014] So erfolgt die Beladung des jeweiligen Con-
tainers 3, indem die Gepäckstücke 7, die über die 
Transportvorrichtung 8 heranbefördert werden, im In-
neren des Containers 3 nach und nach in übereinan-
derliegenden Lagen angeordnet werden. Hierzu be-
findet sich bei Beginn des Beladevorgangs der Con-
tainer 3 in seiner oberen Position in Richtung des 
Pfeiles Z, und es erfolgt das Einladen der Gepäckstü-
cke, indem entweder nur der Linearförderer 9 oder 
der Linearförderer 9 zusammen mit dem Querförde-
rer 10 in Richtung des Pfeiles Y aus- und eingefahren 
werden, wobei des weiteren der Container 3 über die 
Fördereinrichtung 2.1 der Beladestation 2 in Rich-
tung des Pfeiles X hin- und herverfahren wird und des 
weiteren die Förderrichtung des Querförderers um-
gekehrt wird. Das Einlagern der Gepäckstücke in der 
X-Richtung wird über den Querförderer 10 vorge-
nommen, der hierzu – wie in der Zeichnung darge-
stellt – am Ende des Linearförderers 9 positioniert ist. 
Das Einlagern der Gepäckstücke 7 in der Y-Richtung 
erfolgt ausschließlich über den Linearförderer 9, der 
hierbei zunehmend unter die Fördervorrichtung 8 ein-
gefahren wird. Das weitere Einlagern der Gepäckstü-
cke 7 in den höheren Lagerebenen im Container 3
geschieht, indem der Container 3 nach und nach 

über den Hubtisch abgesenkt wird.

[0015] Alternativ können anstelle des Containers 3
auch der Linearförderer 9 und der Querförderer 10 in 
der vertikalen X-Z-Ebene bewegt werden. Dazu kann 
das Förderende 8.1 der Transportvorrichtung 8 auf- 
und abschwenkbar auf einer Hubvorrichtung aufgela-
gert sein, gegebenenfalls kommt auch ein seitliches 
Verschieben in der X-Richtung in Betracht. Dement-
sprechend muß für eine störungsfreie Übergabe der 
Gepäckstücke 7 von der Transportvorrichtung 8 auf 
deren Förderende 8.1 gesorgt sein.

Patentansprüche

1.  Anlage zum Einladen von Gepäckstücken (7) 
in in Flugzeugen mitführbaren Containern (3), die an 
einer Längsseite eine über die gesamte Containerhö-
he reichende Beladeöffnung (5) aufweisen, an die 
sich fluchtend mit ihrer Öffnungsebene eine Seiten-
wand (6) anschließt, hinter der sich ein Teil des Stau-
raums im Containerinnern befindet, wobei eine La-
destation (2) zur Aufnahme je eines der Container (3) 
mit Ausrichtung deren Beladeöffnungen (5) zur sel-
ben Seite der Ladestation (2) hin und eine bis an die-
se Seite der Ladestation (2) heranreichende Trans-
portvorrichtung (8) für die Gepäckstücke (7) vorhan-
den ist und die Transportvorrichtung (8) einen an ih-
rem der Ladestation (2) benachbarten Ende (8.1) an-
geordneten Linearförderer (9) aufweist, welcher 
durch die Beladeöffnung (5) des jeweils auf der La-
destation (2) aufgenommenen Containers (3) hin-
durch bis in das Containerinnere hinein ausfahrbar 
ist, und wobei der Linearförderer (9) und die Ladesta-
tion (2) für die Container (3) zueinander höhenerfahr-
bar sind, dadurch gekennzeichnet, daß ein mit dem 
Linearförderer (9) zusammenwirkender Querförderer 
(10) vorhanden ist, der am Linearförderer (9) längs-
verfahrbar geführt und am Ende des Linearförderers 
(9) bis in eine Endlage ausfahrbar ist, in welcher der 
Querförderer (10) mit seiner Förderebene an die För-
derebene des Linearförderers (9) anschließt, und 
daß der Linearförderer (9) mitsamt dem Querförderer 
(10) durch die Beladeöffnung (5) des jeweils auf der 
Ladestation (2) aufgenommenen Containers (3) hin-
durch bis in das Containerinnere hinein ausfahrbar 
ist.

2.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Transport- und Ausfahrrichtung des 
Linearförderers (9) am Ende der Transportvorrich-
tung (8) senkrecht zu der Öffnungsebene der Belade-
öffnungen (5) der auf der Ladestation (2) aufgenom-
menen Container (3) steht.

3.  Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Förderrichtungen der Transportvor-
richtung (8) und des an deren Ende ausgefahrenen 
Linearförderers (9) miteinander fluchten.
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4.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–3, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ladestation (2) zur 
Aufnahme der Container (3) einen Hubtisch (4) auf-
weist.

5.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–4, da-
durch gekennzeichnet, daß das Ende (8.1) der 
Transportvorrichtung (8) einschließlich dem Linerar-
förderer (9) sowie dem Querförderer (10) auf einer 
Hubvorrichtung angeordnet ist.

6.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–5, da-
durch gekennzeichnet, daß der Linearförderer (9) 
schmaler und der Querförderer (10) kürzer als die 
Beladeöffnung (5) der Container (3) breit ist.

7.  Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daß die Ladestation (2) mit einer Einrich-
tung (2.1) zum Verfahren der Container (3) quer zur 
Längsrichtung des Linearförderers (9) ausgestattet 
ist.

8.  Anlage nach Anspruch 6 oder 7, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Ende (8.1) der Transportvor-
richtung (8) einschließlich dem Linearförderer (9) so-
wie dem Querförderer (10) in Breitenrichtung der Be-
ladeöffnung (5) der auf der Ladestation (2) aufge-
nommenen Container (3) verschieblich ist.

9.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–8, da-
durch gekennzeichnet, daß die Ladestation (2) Teil 
eines Container-Förderers (1) ist, dessen Förderrich-
tung im Anschlußbereich der Transportvorrichtung 
(8) senkrecht zu deren Förderrichtung steht.

10.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–9, da-
durch gekennzeichnet, daß der Querförderer (10) mit 
einer Einrichtung zur Umsteuerung seiner Förder-
richtung versehen ist.

11.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–10, da-
durch gekennzeichnet, daß die Transportvorrichtung 
(8) unterseitig einen Aufnahmeraum aufweist, in wel-
chem der Linearförderer (9) und der Querförderer 
(10) in einer eingefahrenen Position angeordnet sind.

12.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–11, da-
durch gekennzeichnet, daß der Querförderer (10) in 
seiner Endlage am Ende des Linearförderers (9) in 
einer Position gehalten ist, in der die Förderebenen 
des Linearförderers und des Querförderers (10) ni-
veaugleich aneinander anschließen.

13.  Anlage nach einem der Ansprüche 1–12, da-
durch gekennzeichnet, daß die Transportvorrichtung 
(8), der Linearförderer (9) und der Querförderer (10) 
Bandförderer sind.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
5/5


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

