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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Anord-
nung umfassend eine Vorrichtung zum Vorschub von
Waren mit Waren, insbesondere für Verkaufsregale,
nach dem Oberbegriff des Anspruches 1.
[0002] Die DE 20 2007 011 927 offenbart ein Waren-
präsentationssystem, bei dem entlang eines Führungs-
profils ein über eine Feder vorgespannter Warenvor-
schub verschieblich gelagert ist. Über den Warenvor-
schub werden die auf dem Führungsprofil angeordneten
Waren verschoben, sobald die vorderste Ware aus ei-
nem Regal entnommen wurde. Solche Warenpräsenta-
tionssysteme haben sich an sich bewährt und sorgen für
ein einheitliches optisches Erscheinungsbild an der Ver-
kaufsstätte. Gerade bei schwereren Waren, beispiels-
weise bei Flaschen, besteht allerdings das Problem,
dass der Warenvorschub mit einer höheren Federkraft
beaufschlagt werden muss, um die Waren zur Vorder-
seite des Führungsprofils zu verschieben. Die höheren
Federkräfte führen dazu, dass die Waren nach der Ent-
nahme der vordersten Ware beschleunigt werden, so
dass es beim Anschlagen der vordersten Waren zu ei-
nem abrupten Abbremsen kommt, wodurch ein Kippmo-
ment erzeugt wird, da der Anschlag meist nur im unteren
Bereich der Ware angeordnet ist. Im schlimmsten Fall
kann dieses Kippmoment dafür sorgen, dass die Ware
aus dem Regal fällt und beschädigt wird.
[0003] Die GB 2 392 6678 A offenbart eine Vorschub-
vorrichtung für Verkaufsregale, bei der ein Schieber in
eine Vorschubrichtung durch eine Feder vorgespannt ist.
Dabei greift ein Zahnrad in eine Zahnstange ein, um ei-
nen Rotationsdämpfer anzutreiben, der eine Vorschub-
bewegung abbremst.
[0004] Die EP 2 767 192 A1 zeigt eine ähnliche Vor-
schubvorrichtung.
[0005] Es ist daher Aufgabe der vorliegenden Erfin-
dung, eine Anordnung mit einer Vorrichtung zum Vor-
schub von Waren mit Waren zu schaffen, die die oben
genannten Probleme vermeidet und ein sicheres Ver-
schieben der Waren gewährleistet, auch wenn höhere
Federkräfte zum Verschieben schwererer Waren einge-
setzt werden.
[0006] Diese Aufgabe wird mit einer Anordnung mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß umfasst die Anordnung eine
Vorrichtung zum Vorschub von Waren sowie Flaschen
oder gestapelte Waren, wobei die Vorrichtung mit einem
Dämpfer versehen ist, mittels dem eine Bewegung des
Schiebers zumindest in die Vorschubrichtung gebremst
wird. Dadurch kann eine übermäßige Beschleunigung
der Waren beim Vorschub vermieden werden, auch
wenn zum Verschieben schwererer Waren höhere Fe-
derkräfte auf den Schieber wirken. Denn durch den
Dämpfer wird die Bewegung des Schiebers gebremst,
wobei die Dämpfungskräfte mit zunehmender Geschwin-
digkeit des Schiebers ansteigen kann, so dass die Ge-
schwindigkeit des Schiebers und der Waren begrenzt

wird. Dies vermeidet laute Anschlaggeräusche und Pro-
bleme, die durch ein Kippmoment beim Auftreffen der
vordersten Ware auf einen Anschlag entstehen können,
wenn dieser nur im unteren Bereich der Ware angeordnet
ist. Dadurch können auch zerbrechliche oder leichte Pro-
dukte sicherer bewegt werden. Zudem lassen sich auch
gestapelte Produkte ohne zusätzliche Halter oder An-
schläge mit der Vorrichtung bewegen.
[0008] Der Dämpfer ist erfindungsgemäß als Rotati-
onsdämpfer ausgebildet, der an einer drehbaren Achse
der Feder angeordnet ist. Dadurch kann der Dämpfer
kompakt an dem Schieber montiert werden und nutzt die
Bewegung der drehbaren Achse der Feder, um den
Schieber zu bremsen.
[0009] Vorzugsweise ist der Dämpfer über den gesam-
ten Verfahrweg des Schiebers entlang der Führung wirk-
sam. Dadurch gewährleistet der Dämpfer, dass unab-
hängig vom Befüllungsgrad der Vorrichtung ein starkes
Beschleunigen der Waren vermieden wird, und unab-
hängig von der Position des Schiebers ein Abbremsen
über den Dämpfer erfolgt. Erfindungsgemäß ist der Ro-
tationsdämpfer an einer Achse einer Rollenfeder ange-
ordnet, die sich beim Aufwickeln der Rollenfeder durch
einen Vorschub des Schiebers dreht, wobei der Rotati-
ondämpfer auch mit der Achse der Rollenfeder und ei-
nem Gehäuse des Schiebers gekoppelt ist. Gemäß einer
weiteren Ausgestaltung ist der Dämpfer nur in Vorschub-
richtung wirksam, während in die gegenüberliegende
Richtung ein Freilauf an dem Dämpfer vorgesehen ist.
Dies erleichtert das Befüllen der Vorrichtung zum Vor-
schub von Waren, indem der Schieber entgegen der Vor-
schubrichtung auf einfache Weise zurückgesetzt werden
kann.
[0010] Für einen kompakten Aufbau ist die Führung
als im Wesentlichen plattenförmiges Profil mit Führungs-
leisten und/oder Führungsnuten ausgebildet, die zur
Führung des Schiebers dienen. Ferner kann die Führung
zwei Seitenwände aufweisen, zwischen denen die zu
verschiebenden Waren angeordnet sind. Gerade zum
Verschieben von Flaschen kann es vorteilhaft sein, wenn
die Flaschen zusätzlich an den Seitenwänden geführt
werden, um eine Bewegung in eine Richtung quer zur
Vorschubrichtung zu vermeiden. Erfindungsgemäß ist
die Feder als aufwickelbare Bandfeder bzw. Rollenfeder
ausgebildet, die den Schieber zu einem Anschlag in Vor-
schubrichtung vorspannt. Dadurch kann der Schieber
auch über große Verfahrwege über die Bandfeder oder
Rollenfeder gespannt werden.
[0011] Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines
Ausführungsbeispiels mit Bezug auf die beigefügten
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Ansicht einer Vorrich-
tung zum Vorschub von Waren, die nicht zur
Erfindung gehört;

Figur 2 eine Draufsicht auf die Vorrichtung der Figur
1;

Figur 3 eine Vorderansicht auf die Vorrichtung der Fi-
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gur 1;
Figur 4 eine Rückansicht auf die Vorrichtung der Figur

1;
Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer Vorrich-

tung zum Vorschub von Waren einer erfin-
dungsgemäßen Anordnung;

Figur 6 eine Ansicht der Vorrichtung der Figur 5, teil-
weise im Schnitt;

Figur 7 eine Rückansicht der Vorrichtung der Figur 5,
und

Figur 8 eine geschnittene Seitenansicht der Vorrich-
tung der Figur 7.

[0012] Eine Vorrichtung 1 zum Vorschub von Waren
wird insbesondere an Verkaufsregalen montiert, damit
die jeweiligen Waren an der Vorderseite des Regals an-
geordnet werden und leicht entnommen werden können.
Die Vorrichtung 1 umfasst eine Führung 2, die im We-
sentlichen leistenförmig ausgebildet ist und an der ein
Schieber 4 verfahrbar gelagert ist. Die Führung 2 kann
als Profil aus Kunststoff oder Leichtmetall hergestellt
sein. Der Schieber 4 ist dabei in eine Vorschubrichtung
durch zwei Leisten 3 geführt, an denen Führungsstege
des Schiebers 4 anliegen. Der Schieber 4 weist eine Kon-
taktfläche 5 auf, die an der Rückseite einer Ware anliegt,
um eine Vielzahl von Waren zu einem Anschlag 6 zu
bewegen. Erfindungsgemäß sind Waren Flaschen oder
gestapelte Waren, die über den Schieber 4 bewegbar
sind.
[0013] Die Führung 2 umfasst ferner zwei Seitenwän-
de 7 und 8, zwischen denen die Waren angeordnet wer-
den können, damit diese dann über den Schieber 4 in
Vorschubrichtung bewegt werden. An den Seitenwän-
den 7 und 8 sind im vorderen Bereich hakenförmige Hal-
ter 9 ausgebildet, die an einem Verkaufsregal festlegbar
sind. Ferner ist an der Vorderseite ein nach oben hervor-
stehender Anschlag 6 ausgebildet, der die Position der
vordersten Waren vorgibt und meist nur im unteren Be-
reich der Waren angeordnet ist, damit das Etikett und
andere Kennzeichnungen an der Ware sichtbar bleiben.
[0014] Wie in Figur 2 gezeigt ist, befindet sich an der
Führung 2 parallel zur Vorschubrichtung eine Zahnstan-
ge 10, die einteilig mit der Führung 2 oder als zusätzliches
Bauteil an dieser montiert sein kann. An dem Schieber
4 ist ein Zahnrad vorgesehen, das in Eingriff mit der Zahn-
stange 10 steht. Über das Zahnrad wird ein Dämpfer 11
angetrieben, der als Rotationsdämpfer ausgebildet ist
und mit dem Schieber 4 verfahren wird. Der Schieber 4
ist dabei über eine Feder 12, die als aufgewickelte Band-
feder bzw. Rollenfeder ausgebildet ist, in Vorschubrich-
tung vorgespannt. Hierfür ist die Feder 12 mit einem Ende
an einem Federhalter 13 benachbart zu dem Anschlag
6 fixiert, so dass der Schieber 4 über den gesamten Ver-
fahrweg entlang der Führung 2 über die Feder 12 vorge-
spannt ist. Gleichermaßen ist der Dämpfer 11 über den
gesamten Verfahrweg des Schiebers 4 wirksam, wobei
der Dämpfer 11 nur in Vorschubrichtung bei einer Bewe-
gung des Schiebers 4 bremst, wobei die Bremskräfte mit

steigender Geschwindigkeit des Schiebers 4 zunehmen.
In die gegenüberliegende Richtung weist der Dämpfer
11 einen Freilauf auf, um ein leichtgängiges Zurückver-
schieben des Schiebers 4 in eine hintere Stellung beim
Befüllen der Vorrichtung 1 zu ermöglichen.
[0015] In dem dargestellten nicht erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispiel dreht sich der Rotationsdämpfer
um eine im Wesentlichen vertikale Achse. Es ist natürlich
auch möglich, den Rotationsdämpfer um eine geneigte
Achse oder eine horizontale Achse drehen zu lassen,
wobei die Zähne der Zahnstange 10 entsprechend ge-
neigt angeordnet werden können.
[0016] Ferner kann statt der Zahnstange auch ein an-
deres Profil eingesetzt werden, das in Eingriff mit einem
Getriebe oder einem Rotationsdämpfer steht, beispiels-
weise eine Leiste mit einer Vielzahl von Öffnungen in
regelmäßigen Abständen. Die Leiste kann dabei auch
integral mit der Führung 2 ausgebildet sein, um eine
Dämpfung mit nur wenigen Bauteilen bereitzustellen.
[0017] Erfindungsgemäß ist ein Rotationsdämpfer an
einer drehbaren Achse der Feder 12 angeordnet. Dann
kann über die Drehbewegung der Achse der Rotati-
ondämpfer angetrieben werden, um die Bewegung des
Schiebers 4 zu bremsen.
[0018] Zudem ist es möglich, den Dämpfer 11 auch bei
einer anderen Führung 2 vorzusehen, die beispielsweise
keine Seitenwände 7 und 8 aufweist.
[0019] In dem dargestellten nicht erfindungsgemäßen
Ausführungsbeispiel kämmt das Zahnrad des Rotations-
dämpfers mit einer Zahnstange 10. Es ist auch möglich,
die Feder als Bandfeder in einer Längsrichtung zu per-
forieren und die Perforation zur Bewegung des Zahnra-
des des Rotationsdämpfers zu nutzen. Dann greifen die
Zähne des Zahnrades in einsprechende Perforationen
oder Aussparungen an der Feder ein und können so die
notwendigen Dämpfungskräfte auf den Schieber über-
tragen.
[0020] In den Figuren 5 bis 8 ist eine modifizierte Aus-
führungsform einer Vorrichtung einer erfindungsgemä-
ßen Anordnung gezeigt, wobei dieselben Bauteile des
ersten Ausführungsbeispiels mit denselben Bezugszei-
chen bezeichnet sind. Die Vorrichtung 1 umfasst eine
Führung 2 in Form einer Schiene, an der Leisten 3 aus-
gebildet sind, die zur Führung eines Schiebers 4 dienen.
Der Schieber 4 umfasst ein Gehäuse, an dessen Vor-
derseite eine Platte mit einer Kontaktfläche 5 ausgebildet
ist, während innerhalb des Gehäuses ein aufgewickelter
Teil einer Feder 12 angeordnet ist. Die Feder 12 ist über
einen Federhalter 13 benachbart zu einem Anschlag 6
an der Vorderseite der Führung 2 fixiert, um den Schieber
4 in Vorschubrichtung zur Vorderseite hin vorzuspannen.
[0021] Zur Dämpfung der Bewegung des Schiebers 4
ist ein Rotationsdämpfer 14 vorgesehen, der an einer
drehbaren Achse der Feder 12 angeordnet ist und dazu
dient, die Bewegung des Schiebers 4 zu bremsen, so
dass die Geschwindigkeit des Schiebers 4 nicht zu
schnell wird. Dadurch kann verhindert werden, dass Wa-
ren beim Verfahren durch den Schieber 4 gegen den
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Anschlag 6 verfahren werden und durch das abrupte Ab-
bremsen kippen.

Bezugszeichenliste

[0022]

1 Vorrichtung
2 Führung
3 Leiste
4 Schieber
5 Kontaktfläche
6 Anschlag
7 Seitenwand
8 Seitenwand
9 Halter
10 Zahnstange
11 Dämpfer
12 Feder
13 Federhalter
14 Rotationsdämpfer

Patentansprüche

1. Anordnung umfassend eine Vorrichtung (1) zum
Vorschub von Waren und Waren, insbesondere für
Verkaufsregale, mit einer Führung (2), entlang der
ein Schieber (4) geführt ist, wobei der Schieber (4)
über eine Feder (12) in Vorschubrichtung vorge-
spannt ist, wobei ein Dämpfer (11) vorgesehen ist,
mittels dem eine Bewegung des Schiebers (4) zu-
mindest in die Vorschubrichtung gebremst wird, und
die Feder (12) als aufwickelbare Bandfeder ausge-
bildet ist, die den Schieber (4) zu einem Anschlag
(6) in Vorschubrichtung vorspannt, der an einer Vor-
derseite nach oben hervorsteht, wobei die Feder (12)
mit einem Ende an einem Federhalter (13) benach-
bart zu dem Anschlag (6) fixiert ist, so dass der
Schieber (4) über den gesamten Verfahrweg entlang
der Führung (2) über die Feder (12) vorgespannt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Dämpfer (11,
14) als Rotationsdämpfer ausgebildet ist und an ei-
ner drehbaren Achse der Feder (12) angeordnet ist,
die sich beim Aufwickeln der Feder (12) durch einen
Vorschub des Schiebers (4) dreht, wobei der Rota-
tionsdämpfer mit der Achse der Feder (12) und ei-
nem Gehäuse des Schiebers (4) gekoppelt ist, und
die Waren als Flaschen oder gestapelte Waren aus-
gebildet sind.

2. Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass über eine Drehbewegung der Achse
der Rotationsdämpfer (11, 14) angetrieben wird, um
die Bewegung des Schiebers (4) zu bremsen.

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Dämpfer (11) nur in Vor-

schubrichtung wirksam ist und in die gegenüberlie-
gende Richtung ein Freilauf an dem Dämpfer (11)
vorgesehen ist.

4. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rung (2) als im Wesentlichen plattenförmiges Profil
mit Führungsleisten (3) und/oder Führungsnuten
ausgebildet ist.

5. Anordnung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Füh-
rung (2) zwei Seitenwände (7, 8) aufweist, zwischen
denen die zu verschiebenden Waren angeordnet
sind.

Claims

1. An arrangement comprising a device (1) for advanc-
ing goods and goods, in particular for sales shelves,
comprising a guide (2), along which a slider (4) is
guided, wherein the slider (4) is tensioned in the ad-
vancing direction via a spring (12), wherein a damper
(11) is provided, by means of which a movement of
the slider (4) is braked at least in the advancing di-
rection, and wherein the spring (12) is formed as a
flat leaf spring which can be wound up and which
pretensions the slider (4) to a limit stop (6) in the
advancing direction, said limit stop (6) protruding up-
wards at a front side, whereby the spring (12) is fixed
with one end to a spring holder (13) located next to
the limit stop (6), so that the slider (4) is tensioned
over the entire displacement distance along the
guide (2) by means of the spring (12), characterized
in that the damper (11, 14) is formed as a rotational
damper and is arranged on a rotatable shaft of the
spring (12), whereby said rotatable shaft rotates
when the spring (12) is being wound up due to the
slider (4) advancing, whereby the rotational damper
is coupled with a shaft of the spring (12) and a hous-
ing of the slider (4), and whereby the goods are
formed as bottles or stapled goods.

2. An arrangement according to claim 1, characterized
in that the rotational damper (11, 14) is driven by a
rotational movement of the shaft in order to brake
the movement of the slider (4).

3. A device according to claim 1 or 2, characterized
in that the damper (11) is only effective in the ad-
vancing direction and a freewheel is provided on the
damper (11) in the opposite direction.

4. A device according to one of the preceding claims,
characterized in that the guide (2) is formed as a
substantially plate-shaped profile with guide strips
(3) and/or guide grooves.
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5. A device according to one of the preceding claims,
characterized in that the guide (2) comprises two
sidewalls (7, 8), between which the goods to be dis-
placed are arranged.

Revendications

1. Disposition comprenant un dispositif (1) pour faire
avancer des marchandises et des marchandises, en
particulier pour des rayonnages de vente, avec un
guide (2) le long duquel une coulisse (4) est guidée,
dans laquelle la coulisse (4) est précontrainte par un
ressort (12) dans le sens d’avancement et dans la-
quelle il est prévu un amortisseur (11) au moyen du-
quel un déplacement de la coulisse (4) au moins
dans le sens d’avancement est freiné, et le ressort
(12) est conformé comme un ressort à ruban pouvant
être enroulé, qui précontraint la coulisse (4) dans le
sens d’avancement vers une butée (6) qui dépasse
vers le haut sur une face avant, dans laquelle le res-
sort (12) est fixé à une extrémité à un support de
ressort (13) à proximité de la butée (6) de telle sorte
que la coulisse (4) est précontrainte par le ressort
(12) sur toute la course de déplacement le long du
guide (2), caractérisée en ce que l’amortisseur (11,
14) est conformé comme un amortisseur rotatif et
disposé sur un axe pivotant du ressort (12) qui tourne
lors de l’enroulement du ressort (12) sous l’effet d’un
avancement de la coulisse (4), l’amortisseur rotatif
étant couplé avec l’axe du ressort (12) et un boîtier
de la coulisse (4) et les marchandises étant confor-
mées comme des bouteilles ou des marchandises
empilées.

2. Disposition selon la revendication 1, caractérisée
en ce que l’amortisseur rotatif (11, 14) est entraîné
par un mouvement de rotation de l’axe pour freiner
le mouvement de la coulisse (4).

3. Disposition selon la revendication 1 ou 2, caracté-
risée en ce que l’amortisseur (11) n’agit que dans
le sens d’avancement et une course libre est prévue
sur l’amortisseur (11) dans le sens opposé.

4. Disposition selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que le guide (2) est réa-
lisé comme un profilé sensiblement en forme de pla-
que avec des moulures de guidage (3) et/ou des
rainures de guidage.

5. Disposition selon l’une des revendications précé-
dentes, caractérisée en ce que le guide (2) présen-
te deux parois latérales (7, 8) entre lesquelles les
marchandises à déplacer sont disposées.
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