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Beschreibung

I. Anwendungsgebiet

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren sowie 
eine Vorrichtung zum Transportieren von Objekten. 
Dabei ist vor allem das Transportieren in definierter 
Position und Lage der einzelnen Objekte angestrebt.

II. Technischer Hintergrund

[0002] Dies tritt häufig im Bereich von Verpackungs-
anlagen auf, da zum Beispiel für das Abpacken von 
Waren in Verpackungen einerseits die Verpackungen 
(Schachteln) und andererseits die Waren zunächst 
zum Ort der Zusammenführung transportiert werden 
müssen und danach die gefüllten Verpackungen, ins-
besondere Schachteln, ebenfalls weiter transportiert 
werden müssen.

[0003] Darüber hinaus ist in vielen Fällen bei der 
Produktion, beispielsweise von einem Bearbeitungs-
schritt zum nächsten, ebenfalls ein Transport von Ob-
jekten notwendig.

[0004] Hierfür wurden in der Vergangenheit unter-
schiedliche Transportvorrichtungen benutzt, bei-
spielsweise Förderbänder in unterschiedlichsten Va-
rianten, etwa mit fest vorgegebenen Positionen für 
die einzelnen Objekte oder mit frei wählbarer Position 
auf dem Förderband, aber auch definiert transportie-
rende Vorrichtungen wie Greifer, einzelne Transport-
fahrzeuge, Roll- und Gleitbahnen und selbstständig 
arbeitende Transportfahrzeuge.

[0005] Bei einem Transport über größere Strecken 
fiel dabei die Wahl auf Förderbänder und verwandte 
Transportvorrichtungen, da diese bei relativ begrenz-
tem Raumbedarf eine kostengünstige Lösung zum 
Transport großer Stückzahlen von Objekten boten.

[0006] Gerade im Verpackungsbereich müssen je-
doch oft zusätzliche Randbedingungen erfüllt wer-
den, beispielsweise eine sehr genaue Positionierbar-
keit der Objekte auf der Transportvorrichtung oder 
mittels der Transportvorrichtung am Abgabepunkt, 
oder das Zusammenstellen von einzelnen Objekten 
zu Gruppen einer bestimmten Anzahl und Positionie-
rung zueinander bzw. ein Umgruppieren von einer 
Gruppengröße zu einer anderen Gruppengröße.

[0007] Dies wird häufig bedingt durch die einzelne 
Anlieferung der Objekte aus einer Produktionsanlage 
und eine gruppenweise Abpackung.

[0008] Zusätzlich sollen derartige Transportvorrich-
tungen einfach und kostengünstig herzustellen sein, 
also insbesondere aus wenigen verschiedenen Ein-
zelteilen bestehen, und einen geringen Wartungsbe-
darf besitzen, also einem geringen Verschleiß unter-

liegen bzw. leicht zu reparieren und auszutauschen 
sein.

[0009] Dabei soll wie bisher der Platzbedarf, bei-
spielsweise die Länge der Transportvorrichtung, 
möglichst nicht über die zu erzielende Transportlän-
ge hinausgehen.

[0010] Die bisherigen Lösungen, vor allem die ver-
schiedenen Varianten von Transportbändern, beste-
hen aus einer großen Anzahl von Einzelteilen, vor al-
lem dann, wenn Zusatzeinrichtungen zum exakten 
Führen bzw. Positionieren der Objekte auf dem 
Transportband benötigt werden. Auch diejenigen Va-
rianten, die ein Gruppieren bzw. Umgruppieren von 
Objekten ermöglichen, lassen sich nur mit großen 
Aufwand so gestalten, dass sie gleichzeitig eine gro-
ße Transportlänge überwinden können, so dass bis-
her in der Regel der Vorgang des Transportierens ei-
nerseits und der Vorgang des Gruppierens bzw. Um-
gruppierens andererseits doch unterschiedliche, se-
parate Vorrichtungen bewirkt wurde, die unterschied-
lich aufgebaut waren.

[0011] Des Weiteren ist ein zentrales Problem aller 
Transportvorrichtungen der Rücktransport der leeren 
Transportelemente zum Ausgangspunkt, um erneut 
mit Produkten beladen zu werden.

[0012] Bei endlos umlaufenden Förderbändern oder 
bandgetriebenen Transportelementen erfolgt dies mit 
Hilfe von Umlenkrollen am Anfang und Ende der 
Transportstrecke über das Untertrum des Transport-
bandes, welches lediglich dem Rücktransport dient.

[0013] Bei bahngebundenen Transportsystemen 
müssen die Transportelemente in der Regel auf einer 
separaten, nur für diesen Rücktransport zur Verfü-
gung stehenden, Führungsbahn zurücktransportiert 
werden und hierfür von der ersten Führungsbahn für 
den Hintransport zur zweiten Führungsbahn für den 
Rücktransport transferiert werden, was durch eine 
Umkehrschleife, einen Wender, Umsetzer oder Ähn-
liches erfolgen muss.

[0014] Dies erfordert nicht nur technischen Auf-
wand, sondern erhöht auch den Platzbedarf, in der 
Regel in der Aufsicht betrachtet zumindest in der 
Breite.

[0015] Aus der DE 84 10 461 U1 ist eine Fördervor-
richtung für Werkstückträger bekannt, in der die 
Werkstückträger eine verstellbare Breite aufweisen 
und mittels eines Lifts vertikal in höhenversetzte För-
derebenen bewegbar sind. In der bekannten Vorrich-
tung setzt ein Lift die Werkstückträger von der Ober-
seite eines Obertrumms auf eine Oberseite eines Un-
tertrumms einer Fördervorrichtung um, so dass das 
Untertrumm als Rückförderer fungiert.
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III. Darstellung der Erfindung

a) Technische Aufgabe

[0016] Es ist daher die Aufgabe gemäß der Erfin-
dung, ein Transportverfahren und eine dementspre-
chende Vorrichtung zur Verfügung zu stellen, die nur 
einen geringen Platzbedarf, insbesondere in der 
Breite, erfordert und individuell aus im Wesentlichen 
immer gleichen Elementen modular aufgebaut wer-
den kann.

b) Lösung der Aufgabe

[0017] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale der 
Ansprüche 1 und 19 gelöst. Vorteilhafte Ausfüh-
rungsformen ergeben sich aus den Unteransprü-
chen.

[0018] Durch das Verlagern, insbesondere Ver-
schwenken, des wenigstens einen Transportschlit-
tens zusammen mit den ihn tragenden Führungsbah-
nen am Anfang und Ende der Transportstrecke 
zwecks Ausrichtung auf eine andere Führungsbahn 
ergeben sich verschiedene Vorteile gegenüber ande-
ren Transportvorrichtungen, vor allem wenn das Ver-
schwenken der Führungsbahn um eine in Längsrich-
tung der Führungsbahn verlaufende Achse erfolgt:  
Die für Hin- und Zurückbewegung benötigten min-
destens zwei Führungsbahnen können an ein und 
demselben Bahnkörper angeordnet sein, wodurch 
ein optimal niedriger Raumbedarf vorliegt.

[0019] Die Verschwenkbarkeit des schwenkbaren 
Bahnkörpers erfordert ebenfalls einen minimalen 
Platzbedarf und führt dazu, dass auf der einen Füh-
rungsbahn die Transportschlitten nur in Vorwärtsrich-
tung und auf der anderen Transportbahn nur in Rück-
wärtsrichtung durchgängig bewegt werden können 
und somit Abläufe auf der Vorwärts-Führungsbahn 
unbeeinflusst von den Vorgängen auf der Rück-
wärts-Führungsbahn ablaufen können.

[0020] Da das Funktionselement im wesentlichen 
das verschwenkbare, insbesondere drehbare An-
fangsmodul und Endmodul der Führungsbahnen 
bzw. des Bahnkörpers ist, können dazwischen belie-
big viele mittlere Module angeordnet werden, wo-
durch große Transportlängen mit sehr wenigen Ein-
zelteilen möglich werden.

[0021] Indem vor allem die mittleren Module nicht 
unbedingt eine lineare Führungsbahn sondern auch 
gekrümmte Führungsbahnen aufweisen können –
sofern die Transportschlitten hierfür geeignet sind, 
beispielsweise in dem sie nur mittels zweier beab-
standeter Zapfen in die Führungsbahn eingreifen –
können auch komplizierte Führungsbahnen realisiert 
werden.

[0022] Vor allem der mittlere Abschnitt der Trans-
portstrecke kann dabei aus mehreren gleichen, mitt-
leren Bahnkörpermodulen bestehen, insbesondere 
Modulen gleicher Länge. Darüber hinaus können 
auch die Bahnkörper der schwenkbaren Anfangs-
und Endmodule die gleichen sein wie die mittleren 
Bahnkörper-Module mit dem Unterschied, dass sie 
zusätzlich schwenkbar bzw. drehbar befestigt wer-
den müssen.

[0023] Die Führungsbahnen sind vorzugsweise die 
auf den Außenflächen der Bahnkörper angeordnet, 
wobei vorzugsweise auf der Oberseite des Bahnkör-
pers angeordnete Führungsbahn für die Vorwärts-
richtung benutzt wird, so dass auf dieser Führungs-
bahn aufsitzende Transportschlitten auf ihrer Ober-
seite mit Produkten beladen werden können, die le-
diglich aufgesetzt werden und anschließend mit Hilfe 
von geeigneten Mitnehmern wie etwa Saugern dort 
festgehalten werden müssen. Beim Beschleunigen 
und Abbremsen des Transportschlittens muss unbe-
dingt das Verrutschen der Produkte auf dem Trans-
portschlitten verhindert werden, da die definiert auf-
gesetzt werden und ihre definierte Position zum 
Transportschlitten unbedingt behalten müssen, da im 
weiteren Verlauf primär lediglich die Position und Be-
wegung dieses Transportschlittens bestimmt wird.

[0024] Die auf der Unterseite des Bahnkörpers be-
findliche Führungsbahn wird dann für die Rückwärts-
bewegung der dann leeren Transportschlitten ver-
wendet, so dass es kein Nachteil ist, wenn deren Auf-
lagefläche nach unten weist.

[0025] Unabhängig davon können an den Bahnkör-
pern mehr als ein Paar von Führungsbahnen ange-
ordnet werden, vor allem dann, wenn die für jedes 
Paar von Führungsbahnen verwendeten Transport-
schlitten unterschiedlich gestaltet sind.

[0026] So können direkt auf der Oberseite und Un-
terseite des Bahnkörpers laufende erste Transport-
schlitten für eine erste Transportaufgabe benutzt 
werden und anders gestaltete, z. B. seitlich auskra-
gende, Transportschlitten auf den Längsseiten der 
Bahnkörper ebenfalls Produkte transportieren.

[0027] Einer der wichtigsten Vorteile der erfindungs-
gemäßen Transportvorrichtung besteht jedoch darin, 
dass die Vorrichtung, vor allem die Bahnkörper, in der 
Aufsicht betrachtet sehr schmal bauend hergestellt 
werden können, während die darauf laufenden 
Transportschlitten durchaus breiter sein können und 
die darauf aufgesetzten Produkte wiederum noch-
mals breiter sein können.

[0028] Dennoch müssen die damit transportierten 
Produkte gegenüber anderen Elementen als dem sie 
tragenden Transportschlitten, wie etwa benachbarten 
stillstehenden Transportschlitten oder ähnlichem, 
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keine gleitende Relativbewegung vollziehen, mit den 
bei einem solchen Kontakt auftretenden Schwierig-
keiten wie Abrieb, Positionsveränderung usw.

[0029] Die einzelnen Bahnkörpermodule werden 
stirnseitig gekoppelt mit Hilfe von an jeder Stirnseite 
vorhandenen, mindestens einem Positionierelement, 
im einfachsten Fall an jeder Stirnseite zwei runden 
Positionierzapfen, die in entsprechende Vertiefungen 
an der Stirnseite des angrenzenden Bahnkörpers 
passen und dort insbesondere einrasten, wodurch 
die Führungsbahnen der aneinandergrenzenden 
Bahnkörper fluchtend aneinander ausgerichtet wer-
den.

[0030] Der Antrieb der Transportschlitten entlang 
der Führungsbahnen kann dabei auf völlig unter-
schiedliche Art und Weise geschehen:  
Mechanisch z. B. mittels Zahnstange und Ritzel, 
elektrisch beispielsweise mit Hilfe elektrischer Line-
armotoren, oder auch mittels Luft, die einen Über-
druck oder Unterdruck gegenüber der Umgebungs-
luft besitzt.

[0031] Ein mechanischer Antrieb wird bevorzugt mit 
Hilfe einer Zahnstange und Antriebsritzeln ausge-
führt.

[0032] Prinzipiell kann das Antriebsritzel dabei in 
dem Bahnkörper, also an der Führungsbahn, ortsfest 
angeordnet sein oder im Transportschlitten.

[0033] Um die Energiezufuhr für das Antriebsritzel 
zum Transportschlitten zu vermeiden, empfiehlt sich 
die ortsfeste Anordnung an der Führungsbahn, wäh-
rend der Transportschlitten eine Zahnstange auf-
weist, die sich in Bewegungsrichtung des Transport-
schlittens, also entlang seiner Längsrichtung er-
streckt und möglichst über die gesamte Länge des 
Transportschlittens.

[0034] Denn der Abstand zwischen den einzelnen, 
entlang der Führungsbahn angeordneten Ritzeln 
muss kleiner sein als die Länge der Zahnstange, um 
sicherzustellen, dass in jeder Bewegungsphase die 
Zahnstange immer mit mindestens einem der An-
triebsritzel im Eingriff steht.

[0035] Alle Antriebsritzel entlang der Transportstre-
cke können einzeln hinsichtlich ihrer Antriebsbewe-
gung unabhängig voneinander von einer alle Ritzel 
übergreifenden Steuerung aus angesteuert und an-
getrieben werden, so dass der Transportschlitten hin-
sichtlich Bewegungsrichtung, Bewegungsgeschwin-
digkeit, Haltepunkte und Haltezeiten exakt steuerbar 
ist und dies nicht nur für einen, sondern für zumindest 
alle auf einer Führungsbahn laufenden Schlittens.

[0036] Beispielsweise können in den mittleren, fest-
stehenden Modulen des Bahnkörpers nur ein, vor-

zugsweise jedoch jeweils zwei in Transportrichtung 
beabstandete Antriebsritzel angeordnet sein, die je-
weils über einen eigenen Antrieb verfügen, wobei die 
Antriebe separat ansteuerbar sind, um die mehreren 
auf der Strecke befindlichen Transportschlitten sepa-
rat und unabhängig voneinander zu steuern.

[0037] Die auf der Rückfahrt befindlichen Transport-
schlitten können dagegen gegen einen Anschlag ge-
fahren werden, der vorzugsweise kurz vor dem Ende 
des mittleren, festen Bahnkörpermoduls angeordnet 
ist.

[0038] Der Anschlag muss deaktivierbar sein, um 
mittels dieses deaktivierbaren Anschlages oder Hal-
tepunktes von dort aus immer nur einen oder eine de-
finierte Anzahl von Transportschlitten auf das 
schwenkbare Anfangsmodul auffahren zu lassen 
zum Verschwenken in fluchtende Lage mit der Vor-
wärts-Führungsbahn.

[0039] Der umgekehrte Fall, das Antriebsritzel im 
Transportschlitten anzuordnen, erfordert zwar eine 
Zuführung der Antriebsenergie – meist elektrische 
Energie – von der Führungsbahn, d. h. dem Bahnkör-
per aus, in den Transportschlitten, bietet dafür jedoch 
weitere Vorteile, die mit einem antriebslosen Trans-
portschlitten nur schwierig zu realisieren sind.

[0040] So sind beispielsweise in der Aufsicht be-
trachtet gekrümmte Führungsbahnen realisierbar, in-
dem die dann entlang der Führungsbahn verlaufende 
Zahnstange analog gekrümmt ist und bei bis zu zwei 
Antriebsritzeln pro Transportschlitten auch eine Kur-
venfahrt des Transportschlittens keine Probleme be-
reitet.

[0041] Bei Anordnung der Zahnstange im Trans-
portschlitten dagegen muss die Zahnstange in der 
Aufsicht betrachtet gerade ausgebildet sein und eine 
Kurvenfahrt entlang einer gekrümmten Führungs-
bahn, entlang derer Antriebsritzel angeordnet sind ist 
nur vorstellbar, wenn während der Kurvenfahrt nur je-
weils eines der Antriebsritzel im Eingriff mit der Zahn-
stange steht und zusätzlich eine radiale Verlagerung 
des Ritzels und/oder der Zahnstange ermöglich ist.

[0042] Um den Raumbedarf gering zu halten und 
vor allem die Transportvorrichtung modulartig auf-
bauen zu können, empfiehlt es sich, zumindest bei 
den mittleren, feststehenden Bahnmodulen die An-
triebseinheiten nicht nur innerhalb des Längenberei-
ches dieser Bahnmodule, sondern auch im Inneren 
der Bahnmodule anzuordnen, wodurch Breite und 
Höhe der Module gering gehalten werden.

[0043] Bei den Anfangs- und Endmodulen, die dreh-
bar ausgeführt sind, können die Antriebseinheiten 
auch axial versetzt außerhalb dieser Module ange-
ordnet werden, was den Vorteil hat, dass zuführende 
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Kabel und andere Leitungen keinen mechanischen 
Belastungen durch die ständige Drehung dieser 
Bahnkörper ausgesetzt sind, denn bei einer Anord-
nung außerhalb können die Antriebseinheiten statio-
när positioniert werden und der Antriebsstrang, der 
sich im inneren des Bahnkörpermoduls befindet, bei 
Drehung des Moduls mit diesem mitdrehen.

[0044] Um die Herstellung und Vorratshaltung zu 
vereinfachen, ist der Bahnkörper des Anfangs- und 
Endmoduls vorzugsweise der gleiche wie der des 
mittleren Moduls bis auf die Tatsache, dass er zusätz-
lich schwenkbar bzw. drehbar gelagert ist.

[0045] Falls bei den Anfangs- und Endmodulen die 
Antriebseinheiten trotz der mechanischen Belastung 
der Kabel innerhalb dieser Module angeordnet sind, 
empfiehlt sich eine abwechselnde Vorwärts- und 
Rückwärtsdrehung dieser Module statt einer immer 
gleich währenden Vorwärtsdrehung, um ein Verdril-
len von Kabeln und anderen Leitungen zu vermeiden.

[0046] Eine andere Möglichkeit besteht darin, die 
Transportschlitten mit Hilfe von elektrischen Linear-
motoren, insbesondere Linearschrittmotoren anzu-
treiben, um die Transportschlitten nicht nur zu bewe-
gen, sondern auch exakt überall auf der Strecke an-
halten und positionieren zu können.

[0047] Dabei ist wie bei Linearmotoren üblich, vor-
zugsweise der Stator entlang der Führungsbahn an-
geordnet.

[0048] Der Vorteil besteht in einem mechanisch ein-
fachen Aufbau und einer sehr guten Positionierbar-
keit des Transportschlittens, gegebenenfalls ohne 
zusätzliche Elemente wie aktivierbare Anschläge, 
Haltepositionen oder Ähnliches.

[0049] Eine weitere Möglichkeit des Antriebes be-
steht darin, den Antrieb mittels Luft, nämlich Druckluft 
oder Saugluft, zu realisieren, zumal die Halteelemen-
te für die Produkte in den Transportschlitten bevor-
zugt Sauger sind, die ebenfalls mit Saugluft beauf-
schlagt werden müssen.

[0050] Ein Druckluft- oder auch Saugluftantrieb 
kann beispielsweise dadurch realisiert werden, dass 
das Führungsteil des Transportschlittens, welches in 
die Führungsbahn eintaucht und von dieser vorzugs-
weise formschlüssig, also etwa C-förmig, umgriffen 
wird, gleichzeitig als Angriffselement für Saugluft 
oder Druckluft in dieser Führungsbahn dient.

[0051] Hierfür müssten entlang der Führungsbahn 
in der Führungsbahn eine Vielzahl von Düsen für 
Druckluft oder Absaugöffnungen für Saugluft ange-
ordnet werden, die einzeln steuerbar sein müssen, 
um jeden der mehreren Transportschlitten unabhän-
gig voneinander anzutreiben. Das Anhalten an be-

stimmten Positionen geschieht dabei wiederum vor-
zugsweise durch aktivierbare und deaktivierbare Hal-
tepositionen, wie etwas schaltbare Elektromagnete.

[0052] Der Vorteil eines Antriebes mittels Luft be-
steht zum einen darin, dass hierfür das gleiche Medi-
um verwendet wird, welches ohnehin für das Festhal-
ten der Objekte auf dem Transportschlitten benötigt 
wird. Ein weiterer Vorteil könnte darin liegen, dass die 
in der Führungsbahn ohnehin vorhanden Luft, insbe-
sondere Druckluft, auch die Lagerung der Transport-
schlitten auf der Führungsbahn realisieren kann, in 
dem die Transportschlitten auf einem Luftkissen und 
damit mit sehr geringen Reibungskräften gleiten.

[0053] Die Mitnehmer auf den Transportschlitten 
sind Sauger, die vorzugsweise in zwei oder mehreren 
Reihen nebeneinander verlaufend in Transportrich-
tung angeordnet sind, so dass unterschiedlich breite 
und lange Produkte auf ein und demselben Trans-
portschlitten gehalten werden können, also unter 
Umständen auch Produkte, die seitlich oder sogar in 
Längsrichtung über den Transportschlitten vorste-
hen.

[0054] Dadurch muss nicht beim Wechsel des Pro-
duktes automatisch immer der Transportschlitten ge-
wechselt und an das Produkt angepasst werden.

[0055] Sollte dennoch der Wechsel eines Transport-
schlittens oder aller Transportschlitten notwendig 
sein, so sind zum einen die Transportschlitten vor-
zugsweise zweigeteilt ausgebildet mit einem Füh-
rungsteil, der in der Führungsbahn läuft und einem 
Tragteil, in der die Sauger oder andere Mitnehmer 
zum Halten der Produkte angeordnet sind, die von 
dem Führungsteil demontierbar ist.

[0056] Sollte der Transportschlitten vom Grundkör-
per her einstückig ausgeführt sein, kann er entweder 
im Ganzen ausgewechselt werden oder bei einem 
notwendigen Wechsel des Führungsteiles nur dieses 
Führungsteil ausgetauscht werden, was durch Her-
ausfahren aus der Führungsbahn am freien Ende des 
Anfangs- oder Endmoduls erfolgt.

c) Ausführungsbeispiele

[0057] Ausführungsformen gemäß der Erfindung 
sind im Folgenden beispielhaft näher beschrieben. 
Es zeigen:

[0058] Fig. 1: Eine erste Bauform der Transportvor-
richtung in unterschiedlichen Ansichten,

[0059] Fig. 2: eine Detaildarstellung aus Fig. 1b,

[0060] Fig. 3: eine zweite Bauform der Transport-
vorrichtung, und
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[0061] Fig. 4: weitere Bauformen.

[0062] Am besten lässt Fig. 1c das Grundprinzip er-
kennen.

[0063] Transportschlitten 1a, b, c ..., auf denen in 
der Praxis auf der Oberfläche befindlichen Sauger 15
ein oder mehrere Objekte 20 gehalten werden – wer-
den entlang der Transportstrecke von deren Anfang 
3 zu deren Ende 4 bewegt, mit einem oder mehreren 
definierten Zwischenstopps an bestimmten Bearbei-
tungsstationen oder auch mit einer definierten Ge-
schwindigkeit auf Teilstrecken oder auf der gesamten 
Strecke.

[0064] Dabei werden die einzelnen Transportschlit-
ten 1a, b, c separat und unabhängig entlang der 
Transportbahn 2a bewegt, die sich auf der Oberseite 
von Bahnkörpern befindet, wie in den Fig. 1a und 
Fig. 1b dargestellt.

[0065] Sobald ein Transportschlitten 1a, b, c auf 
dem Endmodul 13 angekommen ist, an der üblicher-
weise das Objekt 20 wieder von dem Transportschlit-
ten 1a, b, c entfernt wird, muss der leere Transport-
schlitten 1a, b, c wieder zum Anfang 3 der Transport-
strecke 9 zurücktransportiert werden, und zwar ohne 
die nächsten, auf der oberen Transportbahn 2a mit 
Produkten beladen herannahenden Transportschlit-
ten 1a, b, c zu behindern.

[0066] Um dies zu erreichen, befindet sich auf den 
Bahnkörpern sowohl auf der Oberseite eine Trans-
portbahn 2a als auch auf der gegenüberliegenden 
Unterseite eine analoge Transportbahn 2b.

[0067] Der Bahnkörper eines Endmoduls 13 kann 
um seine Längsachse 10' um wenigstens 180° ge-
dreht werden, so dass der soeben auf der oberen 
Transportbahn 2a entleerte Transportschlitten 1a, b, 
c durch diese Drehung nach unten gedreht und in 
fluchtende Lage mit der unteren Transportbahn 2b
des anschließenden Bahnkörper eines mittleren Mo-
duls 12 gebracht wird. Diese Drehung hat in Fig. 1c
gerade begonnen.

[0068] Nach Vollendung dieser 180°-Drehung kann 
der Transportschlitten 1c in Fig. 1 dann auf der unte-
ren Transportbahn 2b für die Rückwärtsbewegung 
zum Ende 3 bewegt werden, wie in Fig. 1c anhand 
des Transportschlittens 1d ersichtlich.

[0069] Daraus wird klar, dass die Schlitten gegen 
ein Abheben von der Transportbahn 2a, b gesichert 
sein müssen, beispielsweise durch formschlüssigen 
Hintergriff, wie anhand der Fig. 2b im Detail erläutert.

[0070] Sobald auf der unteren Transportbahn 2b ein 
Transportschlitten, z. B. der Schlitten 1d, das Ende 3
erreicht hat, also sich an der Unterseite des Bahnkör-

pers eines Anfangsmoduls 11 befindet, wird zunächst 
abgewartet, bis der eventuell noch auf der oberen 
Transportbahn 2a dieses Bahnkörpers vorhandene 
Transportschlitten 1a, in der Regel mit Objekten bela-
den, das Anfangsmodul 11 in Richtung mittleres Mo-
dul verlassen hat, also die obere Transportbahn 2a
leer ist.

[0071] Dann wird dieses Anfangsmodul mit dem an 
der Unterseite befindlichen Schlitten z. B. 1d eben-
falls um 180° gedreht, sodass der angekommene 
leere Schlitten 1d sich dann auf der Oberseite des 
Anfangsmoduls 11 und fluchtend mit der oberen 
Transportbahn 2a des angrenzenden Mittelmoduls in 
der Startposition, in der Regel der Beladeposition, 
befindet.

[0072] Eine typische derartige Transportstrecke ist –
wie in Fig. 1b angedeutet – die Strecke vom Aufset-
zen der geöffneten, aufgerichteten Verpackungen auf 
den Transportschlitten im Anfangsmodul 11, das Be-
füllen und Verschließen der Verpackungen in Form 
der Objekte 20 im Bereich des mittleren Moduls 12
und das Entnehmen der gefüllten und geschlossenen 
Verpackungen als Objekte 20 vom Endmodul 13, be-
vor die leeren Schlitten dann zurück zum Anfang 
transportiert werden.

[0073] Bei dieser und auch bei anderen Lösungen 
können entsprechend der Anzahl der notwendigen 
Bearbeitungsschritte dazwischen mehrere Mittelmo-
dule zwischen dem Anfangs- und Endmodul 11 und 
13 angeordnet sein, wobei die Bahnkörper der Mittel-
module 12 in aller Regel nicht drehbar ausgeführt 
sein müssen.

[0074] An den entsprechenden Stationen können 
die Schlitten in definierter Position angehalten wer-
den und von derartigen Haltepositionen kann es eine 
oder mehrere im Verlauf eines Moduls, insbesondere 
des mittleren Moduls 12, geben, wobei in der Regel 
bei einer Verpackungsstraße entlang jeder Station 
der Verpackungsstraße (Aufrichten mit Auflegen, Be-
füllen, Verschließen, Entfernen der gefüllten und ge-
schlossenen Behälter) jeweils ein Bahnkörpermodul 
mit nur vorzugsweise einem Haltepunkt für die Trans-
portschlitten verwendet wird.

[0075] Die Fig. 1 zeigen weiterhin die in Transport-
richtung 10 an jedem Transportschlitten 1a, b .. meh-
reren hintereinander angeordneten und jeweils beid-
seits vorhandenen Sauger 15, mit deren Hilfe Objek-
te 20 auch unabhängig von ihrer Gestalt und Größe 
auf den Transportschlitten 1a, b, ... transportiert wer-
den können.

[0076] Wie vor allem in der Aufsicht der Fig. 1a er-
sichtlich, ergibt der Rücktransport auf der Unterseite 
der Bahnkörper eine besonders schmale Bauform 
der Transportvorrichtung und geringen Raumbedarf 
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in der Breite und vor allem kollidieren selbst seitlich 
über die Transportschlitten 1a, b, c ... hinausstehen-
de Objekte 20 nicht mit unmittelbar daneben befindli-
chen Transportbahnen für beispielsweise die Rück-
wärtsbewegung der Transportschlitten 1a, b, c.

[0077] Eine Drehung um 180° und vorzugsweise 
beim nächsten mal wieder um den gleichen Winkel-
betrag zurück beim Anfangs- und Endmodul 11, 13 ist 
die bevorzugte Lösung, da dies immer eine Fluch-
tung mit der zweiten, unten liegenden Transportbahn 
2b des mittleren Moduls ergibt.

[0078] Denkbar sind jedoch auch andere Lösungen:  
Gemäß Fig. 4a befinden sich die zwei Transportbah-
nen 2a, b bezüglich des Drehpunktes des z. B. End-
moduls 13 nur um einen Schwenkwinkel von ca. 20°
auseinander, was nur einen sehr kurzen Schwenk-
weg des beweglichen Moduls 11, 13 bewirkt und da-
mit eine schnelle Verlagerung des betreffenden 
Schlittens 1a zur Fluchtung mit der anderen, rückfüh-
renden Transportbahn 2b, die durch das Verschwen-
ken auch noch etwas niedriger liegt als die anliefern-
de Transportbahn 2a und damit Kollisionen vermei-
den hilft.

[0079] Anhand der Fig. 4a wird auch klar, dass es 
sich bei der Verlagerung der beweglichen Bahnkör-
per nicht unbedingt um eine Schwenkbewegung han-
deln muss, sondern auch eine seitliche Verschiebe-
bewegung zwischen zwei z. B. horizontalen nebenei-
nander liegenden Transportbahnen 2a, b möglich ist, 
was dann jedoch nach Übergabe des Schlittens an 
die andere Transportbahn 2b und das Weiterfahren 
dieses Schlittens eine Leerbewegung des bewegli-
chen Moduls 11, 13 zurück in die Ausgangsstellung 
bedingt, was bei diametral einander gegenüberlie-
genden Bahnen 2a, b nicht notwendig ist.

[0080] Fig. 4b zeigt eine Bauform mit einem qua-
dratischen Bahnkörper, bei dem zwei Paare von 
Transportbahnen, 2a, b, 2'a, 2'b vorhanden sind, auf 
denen jeweils eine spezifische Art von Transport-
schlitten 1a, 1b, ...; 1'a, 1'b, ... läuft.

[0081] Die beweglichen Module 11, 13 dienen dabei 
gleichzeitig als Umsetzer von der Transportbahn 2a
auf die Transportbahn 2b und von der Transportbahn 
2'a auf die Führungsbahn 2'b, was natürlich in der 
Regel nur separat und nicht gleichzeitig erfolgen 
kann.

[0082] Fig. 1 zeigt ferner die Stellfüße 21, mit denen 
am Anfang und Ende die einzelnen Module 11, 12, 13
gegenüber dem Untergrund aufgeständert sind. Da-
bei ist ersichtlich, dass bei dem Anfangs- und End-
modul 11, 13 der jeweils an das mittlere Modul 12 an-
grenzende, aufgeständerte Teil des beweglichen 
Bahnkörpers nicht mitdreht beim Verschwenken des 
Restes des Bahnkörpers.

[0083] Stirnseitig außerhalb der freien Enden dieser 
beweglichen Bahnkörper sind die Motore 8' für das 
Verschwenken dieser Bahnkörper sichtbar.

[0084] Der definierte Antrieb der einzelnen Trans-
portschlitten 1a, b, ... unabhängig voneinander muss 
vorzugsweise von einer nicht dargestellten, zentralen 
Steuerung für die gesamte Transportstrecke realisiert 
werden.

[0085] Eine modulartig aufgebaute Steuerung, die 
jedem Bahnkörpermodul 11, 12, 13 zugeordnet ist, ist 
jedoch ebenfalls vorstellbar, wenn die einzelnen 
Steuerungsachsen z. B. über einen Datenbus gekop-
pelt sind.

[0086] In den Fig. 1 ist eine mechanische Antriebs-
lösung dargestellt, bei der – wie in Fig. 2b ersichtlich 
– jeder Transportschlitten 1 gegen das Abheben 
formschlüssig umgriffen in der Führungsbahn 2a
oder b geführt ist und dabei in seiner Längsrichtung 
vorzugsweise über seine gesamte Länge eine Zahn-
stange 6 trägt, vorzugsweise an der Innenseite seiner 
formschlüssig in die Führungen eingreifenden Füh-
rungsteiles 14.

[0087] Entlang jedes Bahnkörpers ist mindestens 
ein, vorzugsweise mehrere in Transportrichtung 10
beabstandete, Antriebsritzel 7a, b angeordnet und 
zwar entlang jeder der beiden Transportbahnen 2a, b 
und vorzugsweise in jedem Bahnkörper 11, 12, 13.

[0088] Die Abstände zwischen zwei an einer Trans-
portbahn hintereinander abfolgenden Ritzel 7a, b ist 
so bemessen, dass sie geringer ist als die Länge der 
Zahnstange 6 ist und dadurch die Zahnstange 6 im-
mer in Eingriff mit mindestens einem Ritzel 7a, b 
steht.

[0089] Vorzugsweise wird jedes der Ritzel 7a, b 
über einen separaten Motor 8 angetrieben, die alle 
mit der vorzugsweise zentralen Steuerung in Verbin-
dung stehen.

[0090] Auf diese Art und Weise kann jeder der 
Schlitten 1a, b... separat und unabhängig von den an-
deren Schlitten definiert entlang der Transportstrecke 
auf der Transportbahn 2a vorwärts und zurück auf 
der Transportbahn 2b bewegt werden, wobei die 
Steuerung selbstverständlich auch das Verschwen-
ken der Anfangs- und Endmodule 11, 13 des Bahn-
körpers steuert.

[0091] Die Motore 8 sind dabei zumindest beim mitt-
leren Modul 12 – wie in der Vergrößerung der Fig. 2
dargestellt – innerhalb des Bahnkörpers angeordnet.

[0092] Bei den Anfangs- und Endmodulen 11, 13 ist 
auch eine Anordnung stirnseitig außerhalb des freien 
Endes des jeweiligen Moduls möglich, wie in Fig. 2c
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dargestellt.

[0093] Der Motor 8 treibt dann das Antriebsritzel 7
über eine zentrale, auf der Längsachse 10', der 
Schwenkachse des Bahnkörpers 11, 13 angeordnete 
Welle mit Hilfe z. B. einer Kegelradverzahnung.

[0094] Dies hat den Vorteil, dass bei entsprechen-
der Ansteuerung beim Verschwenken des Anfangs- 
oder Endmoduls 11, 13 nicht nur des Schwenk-Mo-
tors 8', sondern auch des Schlittenmotors 8 dieser 
die Schwenkbewegung bewirkt, die das mit dem 
Bahnkörper mitschwenkende Antriebsritzel 7 mitma-
chen muss, von dem aus Übersichtlichkeitsgründen 
in Fig. 2c nur eines dargestellt ist.

[0095] In der Praxis wären für die beiden Transport-
bahnen 2a, b dieses Bahnkörpers wenigstens insge-
samt zwei Ritzel 7a, b vorhanden und dementspre-
chend auch zwei Schlitten-Motore 8.

[0096] Die Darstellungen der Fig. 3 unterscheiden 
sich von denjenigen der Fig. 1 dadurch, dass hier der 
Antrieb der Schlitten 1a, b mittels elektrischer Linear-
motoren 19 realisiert ist.

[0097] Wie bei elektrischen Linearantrieben üblich, 
befindet sich der Stator abgewickelt auf die gesamte 
Länge der Transportbahn 2a und ebenso der ande-
ren Transportbahn 2b verteilt, während ein Läufer ab-
gewickelt jeweils entlang jedes Schlittens 1a, b bzw. 
c ... angeordnet ist.

[0098] Dies hat zum einen den Vorteil, dass der me-
chanische Bauaufwand sehr viel geringer ist.

[0099] Darüber hinaus kann durch den in den Schlit-
ten 1a, b, ... mit Hilfe des Linearmotors 19 vorhande-
nen Stromes eine dort angeordnete Vakuumpumpe 
22 unmittelbar den Unterdruck erzeugen, der dann 
gesteuert über damit verbundene Ventile 23 die Sau-
ger 15 des jeweiligen Schlittens 1a, b, c mit Unter-
druck versorgt.

[0100] Die Transportschlitten 1a, b, ... sind – unab-
hängig von der Antriebslösung – vorzugsweise zwei-
teilig aufgebaut mit einem Führungsteil (nicht ge-
zeigt), welches nur bei Beschädigungen ausge-
tauscht wird und einem Tragteil 24, in dem die Sau-
ger 15 angeordnet sind und welches abhängig von 
Gestalt und Gewicht der zu transportierenden Objek-
te 20 ausgetauscht werden kann und beispielsweise 
mit Hilfe von oben einrastenden Positionierstiften 
(nicht gezeigt) in immer gleicher Relativlage am Füh-
rungsteil 14 befestigt werden kann.

[0101] Auch die Führungsteile 14 können – z. B. 
nach einer Beschädigung – auf einfache Art und Wei-
se an der Transportvorrichtung ausgetauscht wer-
den, in dem sie – beispielsweise nach Entfernen ei-

nes Blockierungselementes – aus einem der freien 
Enden der Transportbahn 2a, b herausgefahren wer-
den und dort ein neues Führungsteil eingeführt wird.

[0102] Um nach einem solchen Einsetzen wieder 
eine definierte Anfangsposition für jeden der Schlit-
ten 1a, b durch die Steuerung zu erreichen, sind 
mehrere einfache Methoden gangbar:  
Die einfachste Methode besteht darin, alle Schlitten 
1a, b, die ja eine bekannte Länge besitzen, in berüh-
render Abfolge hintereinander gegen einen Anschlag 
17, beispielsweise am Anfang 3 der Transportstre-
cke, zu fahren.

[0103] Dadurch ist aufgrund der definierten Lage 
des ersten Schlittens 1a am Anschlag 17 und der so-
mit bekannten Länge jedes der Transportschlitten 1a, 
b, ... die Lage jedes einzelnen Schlittens definiert be-
kannt und kann der Steuerung von da ab als Startpo-
sition dienen.

[0104] Die andere Methode besteht darin, jeden der 
Transportschlitten 1a, b von der momentanen Lage 
aus in eine für alle Schlitten übereinstimmende Rich-
tung bis zum nächsten der definierten Haltepunkte 
auf der jeweiligen Transportbahn 2a, b zu fahren und 
dies dann für jeden Transportschlitten als Startpunkt 
für die weitere Steuerung zu verwenden.

[0105] Eine solche Transportvorrichtung, deren 
Bahnmodule 11, 12, 13 insbesondere jeweils einen 
Haltepunkt umfassen, lässt sich insbesondere in eine 
modulartig aufgebaute Verpackungsanlage sehr gut 
integrieren, indem ein Modul des Bahnkörpers 11, 12, 
13 jeweils einer Länge des Verpackungs-Maschinen-
moduls entspricht und die Bahnmodule und dement-
sprechend auch die Maschinenmodule der Verpa-
ckungsmaschine gekoppelt werden, indem die Bahn-
module 11, 12, 13 der Transportvorrichtung stirnseitig 
mit Hilfe der dort vorhandenen Positionierelemente 
5a, b gegeneinander positioniert und fixiert werden.

Bezugszeichenliste

1a, b Transportschlitten
2a, b Transportbahn
3 Anfang
4 Ende
5a, b Positionierelemente
6 Zahnstange
7a, b Antriebsritzel
8 Motor
8' Motor
10 Längsrichtung
10' Längsachse
11 Bahnkörper; Anfangsmodul
12 Bahnkörper; mittleres Modul
13 Bahnkörper; Endmodul
14 Führungsteil
15 Sauger
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Patentansprüche

1.  Transportvorrichtung zum Transportieren von 
Objekten (20) mit  
– wenigstens zwei Transportbahnen (2a, b), die ins-
besondere zwischen dem Anfang (3) und dem Ende 
(4) der Transportvorrichtung verlaufen,  
– wobei die Transportbahnen (2a, b) in Längsrichtung 
(10) entlang eines Bahnkörpers (11, 12, 13) ausgebil-
det sind, und  
– jeder Bahnkörper (11, 12, 13) wenigstens zwei 
Transportbahnen (2a, b) aufweist,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– wenigstens das Anfangsteil (11) und das Endteil 
(13) des Bahnkörpers (11, 12, 13) schwenkbar sind, 
so dass die darauf befindlichen Transportbahnen (2a, 
b) in fluchtenden Anschluss an die Transportbahnen 
(2a, b) des wenigstens einen mittleren Bahnkörpers 
(12) bringbar sind, und  
– die Transportvorrichtung mehrere unabhängig von-
einander entlang einer Transportbahn (2) antreibbare 
Transportschlitten (1a, b ...) aufweist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der oder die mittleren Bahnkör-
per (12) feststehend sind und insbesondere der mitt-
lere Bahnkörper (12) aus mehreren gleichgestalteten 
Elementen besteht.

3.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wenigs-
tens der mittlere Bahnkörper (12), alle Transportbah-
nen (2a, b) aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportbahnen (2a, b) auf den Außenflächen der 
Bahnkörper (11, 12, 13), insbesondere auf der Ober-
seite (11a, 12a, 13a) und der Unterseite (11b, 12b, 
13b) der Bahnkörper (11, 12, 13), ausgebildet sind.

5.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportbahn (2a) für die Vorwärtsbewegung und 
die Transportbahn (2b) für die Rückwärtsbewegung 
der Transportschlitten (1a, b) bezüglich des Quer-
schnittes des Bahnkörpers (11, 12, 13) einander ge-
genüberliegend angeordnet sind und der Bahnkörper 
insbesondere einen polygonen, insbesondere recht-
eckigen Querschnitt besitzt.

6.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 

Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn-
körper (11, 12, 13) stirnseitig formschlüssig einras-
tende Positionierelemente (5a, b) aufweisen.

7.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Bahn-
körper (11, 12, 13) nicht nur eine, sondern mehrere 
Paare von Transportbahnen aufweisen, insbesonde-
re bei einem rechteckigen Querschnitt zwei Paare 
von Transportbahnen.

8.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportschlitten (1a, b) für jeweils ein Paar von 
Transportbahnen (2a, b) identisch gestaltet sind.

9.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportvorrichtung einen mechanischen Antrieb für 
die Transportschlitten (1a, b) entlang der Transport-
bahn (2a, b) aufweist, der insbesondere eine Zahn-
stange (6) und damit kämmende Antriebsritzel (7a, b) 
umfasst.

10.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die An-
triebsritzel (7a, b) in den Bahnkörpern (11, 12, 13) 
fest angeordnet sind und insbesondere in jedem mitt-
leren Modul (12) des Bahnkörpers in Transportrich-
tung pro Transportbahn (2a, b) mindestens zwei be-
abstandete Antriebsritzel (7a, b) vorhanden sind.

11.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sich die 
Zahnstange (6) in Transportrichtung (10) entlang des 
Transportschlittens (1a, b) erstreckt und der Abstand 
zweier benachbarter Antriebsritzel (7a, b) kleiner ist 
als die Länge der Zahnstange (6).

12.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die ein-
zelnen Antriebsritzel (7a, b), die insbesondere in den 
Bahnkörpern (11, 12, 13) angeordnet sind, separat 
gesteuert antreibbar sind und insbesondere jeweils 
über einen eigenen Antriebsmotor (8) verfügen.

13.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Motore (8) für die Antriebsritzel (7a, b) bei  
– den mittleren Bahnmodulen (12) im Längenbereich 
der Bahnkörper, insbesondere im Bahnkörper und 
bei  
– den Anfangs- und Endmodulen (11, 13) in Längs-
richtung (10) versetzt außerhalb des Bahnkörpers 
angeordnet sind.

14.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportbahn (2a, b) das Führungsteil (14) des 

16 Haltemagnet
17 Anschlag
19 Linearmotor
20 Objekt
21 Stellfuß
22 Vakuumpumpe
23 Ventile
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Transportschlittens (1a, b) formschlüssig umgreift 
und am freien Ende des Anfangs- und Endmoduls 
(11, 13) wenigstens eine Transportbahn (2a, b) stirn-
seitig frei ausläuft zum Wechseln eines Transport-
schlittens (1a, b).

15.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Bahn-
körper der mittleren Module (12), insbesondere aller 
mittleren Module (12), und insbesondere auch der 
Anfangs- und Endmodule (11, 13) vom Aufbau her 
der gleiche Bahnkörper ist.

16.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportschlitten (1a, b) mit Hilfe von elektrischen 
Linearmotoren (19) angetrieben werden, von denen 
jeweils einer in einem Transportschlitten (1a, b) an-
geordnet ist.

17.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die 
Transportschlitten (1a, b) Mitnehmer zum Halten von 
einen oder mehreren Objekten auf dem Transport-
schlitten aufweisen und die Mitnehmer insbesondere 
mit Unterdruck beaufschlagte Sauger (15) sind.

18.  Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Halte-
positionen der Transportschlitten entlang der Trans-
portbahn mittels schaltbarer Elektromagnete als Hal-
temagnete (16) realisiert sind.

19.  Verfahren zum Bewegen von mehreren 
Transportschlitten (1a, b ..) vom Anfang zum Ende ei-
ner Transportstrecke und zurück, dadurch gekenn-
zeichnet, dass am Anfang und Ende der Transport-
strecke der Transportschlitten zusammen mit dem 
diesen führenden Anfangs- bzw. Endmodul (11, 13) 
der Transportbahn (2a, b) verschwenkt, und an-
schließend wieder fluchtend ausgerichtet zu einer 
anderen Transportbahn gebracht wird, auf der der 
Transportschlitten (1a, b ..) weiterbewegt wird, wobei 
die Transportschlitten unabhängig voneinander an-
treibbar sind.

20.  Verfahren nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Antrieb der Transportschlit-
ten (1a, b) mechanisch, insbesondere mittels Zahn-
stangen (6) und Ritzeln (7a, b) durchgeführt wird und 
die Antriebsenergie den Bahnkörpern (11, 12, 13) zu-
geführt wird.

21.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
20, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb der 
Transportschlitten (1a, b) mittels elektrischer Linear-
motore (19) erfolgt und die Antriebsenergie hierfür 
ausschließlich den Bahnkörpern zugeführt wird.

22.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 

21, dadurch gekennzeichnet, dass vor der Inbetrieb-
nahme der Transportvorrichtung ein Positionierlauf 
für die Transportschlitten (1a, b) durchgeführt wird, 
indem insbesondere alle auf der Transportvorrich-
tung vorhandenen Transportschlitten (1a, b) kontak-
tierend hintereinander in Reihe gegen einen An-
schlag (17) an der Transportbahn (2a, b) gefahren 
werden, dessen Position bekannt ist.

23.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
22, dadurch gekennzeichnet, dass am Anfang der 
Transportbahn (2a, b) Objekte (20) auf den Trans-
portschlitten (1a, b) aufgelegt und am Ende der 
Transportbahn (2a, b) von dort abgenommen wer-
den, insbesondere mit Hilfe von Greifern oder Robo-
tern.

24.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
23, dadurch gekennzeichnet, dass der Bahnkörper 
zusammengesetzt wird aus einzelnen Modulen (11, 
12, 13), deren stirnseitig angeordnete Positionierele-
mente (5a, b) ineinander greifen und insbesondere 
gegeneinander verrastet werden.

25.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
24, dadurch gekennzeichnet, dass die Transport-
schlitten (1a, b) permanent oder wenigstens zeitwei-
se mit Unterdruck beaufschlagt werden zur Versor-
gung der Sauger (15) an den Transportschlitten (1a, 
b).

26.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
25, dadurch gekennzeichnet, dass eine Steuerung 
(18) sowohl die Bewegung der einzelnen Transport-
schlitten (1a, b) unabhängig voneinander, als auch 
die Bewegungen der beweglichen Anfangs- und End-
module (11, 13) des Bahnkörpers steuert.

27.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
26, dadurch gekennzeichnet, dass Transportschlitten 
(1a, b ..) in die Transportbahn (2a, b) eingeführt bzw. 
ausgeführt werden durch ein stirnseitiges offenes 
Ende der Transportbahn (2a, b) an dem freien Ende 
des Anfangsmoduls (11) und/oder des Endmoduls 
(11) des Bahnkörpers.

28.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
27, dadurch gekennzeichnet, dass auf der gleichen 
Transportbahn (2a, b) unterschiedlich gestaltete 
Transportschlitten (1a, b) verwendet werden.

29.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
28, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb der 
Transportschlitten (1a, b) entlang der Transportbahn 
(2a, b) mittels Luft, insbesondere mittels Unter-
druck-Luft, erfolgt.

30.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
29, dadurch gekennzeichnet, dass der Unterdruck 
mit Hilfe des Ejektorverfahrens aus Druckluft erzeugt 
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wird.

31.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
30, dadurch gekennzeichnet, dass die Bewegung der 
Transportschlitten (1a, b) mittels Druckluft erfolgt und 
insbesondere der Unterdruck für die Sauger (15) mit-
tels Druckluft erzeugt wird.

32.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
31, dadurch gekennzeichnet, dass die Transport-
schlitten (1a, b) auf der Transportbahn (2a, b) luftge-
lagert gleiten.

33.  Verfahren nach einem der Ansprüche 19 bis 
32, dadurch gekennzeichnet, dass die Anfangs- und 
Endmodule (11, 13) der Bahnkörper abwechselnd 
vorwärts und rückwärts schwenken.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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