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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Transportieren und Gruppieren von Gegenständen 
nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der EP 508 
082 A1 bekannt. Die bekannte Vorrichtung weist zwei 
parallel angeordnete Förderbänder auf, auf denen 
Gegenstände beabstandet zueinander entlanggeför-
dert werden. Die Enden der jeweiligen Förderbänder 
sind versetzt zueinander angeordnet, so dass beim 
Überführen der Gegenstände von den Förderbän-
dern auf ein gemeinsames Überführblech die Gegen-
stände auf dem Überführblech ebenfalls versetzt zu-
einander ankommen. Mittels zwangsgeführter Über-
schiebeelemente werden die Gegenstände auf dem 
Überführblech erfasst und beim Überschieben in 
Richtung eines senkrecht zu den beiden Förderbän-
dern angeordneten weiteren Förderbandes teilweise 
seitlich verschoben, damit alle Gegenstände nachei-
nander in die Aufnahmen des weiteren Förderbandes 
eingeschoben werden können. Da die den beiden pa-
rallel zueinander angeordneten Förderbändern zuge-
ordneten Mitnehmerelemente der Überführeinrich-
tung starr zueinander angeordnet sind, ist die be-
kannte Vorrichtung hinsichtlich ihres Betriebes relativ 
unflexibel. Insbesondere können die auf den beiden 
Förderbändern ankommenden Gegenstände nicht 
zusammengeführt werden, vielmehr gelangen diese 
in jeweils separate Aufnahmen der weiteren Förder-
einrichtung.

Vorteile der Erfindung

[0003] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum 
Transportieren und Gruppieren von Gegenständen 
mit den kennzeichnenden Merkmalen des Anspruchs 
1 hat den Vorteil, dass sie einen flexiblen Betrieb der-
art ermöglicht, da die auf den Spuren der ersten För-
derstrecke ankommenden Gegenstände wahlweise 
entweder in jeweils separate Aufnahmen der zweiten 
Förderstrecke, oder aber in eine gemeinsame Auf-
nahme der zweiten Förderstrecke überführt werden 
können.

[0004] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zum Transportieren und Grup-
pieren von Gegenständen sind in den Unteransprü-
chen angegeben.

Ausführungsbeispiel

Zeichnung

[0005] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in 
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0006] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Transportieren 
und Gruppieren von Gegenständen in einem ersten 
Betriebsmodus,

[0007] Fig. 2 eine Draufsicht auf die Vorrichtung 
nach Fig. 1,

[0008] Fig. 3 die Vorrichtung gemäß der Fig. 1 in ei-
nem zweiten Betriebsmodus in schematischer Sei-
tenansicht und

[0009] Fig. 4 die Vorrichtung gemäß Fig. 3 in Drauf-
sicht.

Beschreibung des Ausführungsbeispiels

[0010] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist eine Vorrichtung 
10 zum Transportieren und Gruppieren von Gegen-
ständen dargestellt. Bei den Gegenständen handelt 
es sich im Ausführungsbeispiel um zylindrisch ge-
formte Keksrollen 1, d.h., dass jeweils eine bestimm-
te Anzahl von scheibenförmigen Keksen mittels einer 
Umverpackung verpackt sind und eine Verkaufsein-
heit in Form einer Keksrolle 1 bilden. Die Keksrollen 
1 werden mittels eines sich an die Vorrichtung 10 an-
schließenden sogenannten Kartonierers in Falt-
schachteln eingeschoben, wobei jeweils eine be-
stimmte Anzahl von Keksrollen 1 einer Faltschachtel 
zugeordnet sind.

[0011] Die Zuführung der Keksrollen 1 zu der Vor-
richtung 10 erfolgt mittels zweier parallel zueinander 
angeordneter Förderstrecken 11, 12. Die Förderstre-
cken 11, 12 werden von jeweils zwei gegen die Hori-
zontale schräg angeordneten Förderbändern 13, 14
gebildet, auf welchen die Gegenstände 1 in Richtung 
der Vorrichtung 10 befördert werden, wobei sich die 
Keksrollen 1 senkrecht zur Zeichenebene der Fig. 1
bzw. zur Richtung der Förderbänder 13, 14 erstre-
cken. Seitliche, nicht dargestellte Führungen verhin-
dern ein Herausfallen der Keksrollen 1 aus den För-
derstrecken 11, 12. Am Ende der Förderstrecken 11, 
12 ist jeweils ein erster Anschlag 16 angeordnet, der 
die Keksrollen 1 am Ende der Förderstrecken 11, 12
positioniert. Beabstandet zum ersten Anschlag 16 ist 
an jeder Förderstrecke 11, 12 ein auf- und abbeweg-
licher zweiter Anschlag 17 angeordnet, welcher es 
ermöglicht, jeweils eine bestimmte Anzahl von Keks-
rollen 1 von den dicht an dicht an dem zweiten An-
schlag anstehenden Keksrollen 1 zu separieren. Im 
dargestellten Ausführungsbeispiel werden jeweils 
vier Keksrollen 1 zu einer Gruppe zusammengefasst, 
welche anschließend mittels der Vorrichtung 10 wei-
tertransportiert bzw. gruppiert werden. Die Vorrich-
tung 10 ist im Ausführungsbeispiel dazu ausgelegt, 
am Ende der Förderstrecken 11, 12 jeweils von einer 
bis zu vier Keksrollen 1 mittels der zweiten Anschläge 
17 zu separieren. Die Erfindung soll sich jedoch kei-
nesfalls auf eine derartige Anzahl von zu separieren-
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den bzw. zu gruppierenden Keksrollen 1 beschrän-
ken.

[0012] Am Ende der Förderstrecken 11, 12 wirkt 
eine Übernahmevorrichtung 20 mit den separierten 
Keksrollen 1 auf den Förderstrecken 11, 12 zusam-
men. Die Übernahmeeinrichtung 20 weist für jede der 
Förderstrecken 11, 12 einen eigenen Übernahmero-
tor 21 auf, welcher in einer horizontal gelagerten Ach-
se 22 mittels eines nicht dargestellten Antriebs konti-
nuierlich im Uhrzeigersinn angetrieben ist. Der Über-
nahmerotor 21 weist einen Träger 23 auf, welcher an 
seinen entgegengesetzten Enden jeweils einen Auf-
nahmebecher 24, 25 trägt. Die insbesondere gabel-
förmig ausgebildeten Aufnahmebecher 24, 25 wei-
sen nicht dargestellte Lagerungen auf, so dass die 
Aufnahmeflächen der Aufnahmebecher 24, 25 wäh-
rend einer Drehung des Trägers 23 sich stets in der 
Horizontalen befinden, damit keine Keksrollen 1 aus 
den Aufnahmebechern 24, 25 herausfallen können.

[0013] Mittels der Aufnahmebecher 24, 25 wird je-
weils eine Gruppe vorher mittels der zweiten An-
schläge 17 separierter Keksrollen 1 von den Förder-
strecken 11, 12 übernommen und auf ein Überführ-
blech 27 abgelegt. Dazu ist die Anordnung der Auf-
nahmebecher 24, 25 bzw. der Schienen 13, 14 der-
art, dass beim Umlauf des Übernahmerotors 21 die 
Aufnahmebecher 24, 25 die Schienen 13, 14 durch-
dringen können und dabei die Keksrollen 1 in die Auf-
nahmebecher 24, 25 übernehmen. Auch weist das 
etwas oberhalb der Ebene des Endes der Förderstre-
cken 11, 12 angeordnete Überführblech 27 entspre-
chende Schlitze bzw. Ausnehmungen auf, so dass 
die Aufnahmebecher 24, 25 beim weiteren Umlauf 
die Keksrollen 1 auf das Überführblech 27 absetzen 
können.

[0014] Zum Weitertransport der Gegenstände 1 auf 
dem Überführblech 27 dient ein als Oberläufer aus-
gebildetes endloses Förderband 30. Das Förderband 
30 hat parallel und in Verlängerung bzw. Ausrichtung 
mit den Förderstrecken 11, 12 angeordnete Förder-
gurte 31, 32, welche um Umlenkräder 33, 34 ge-
spannt sind. Auf den Außenseiten der Fördergurte 
31, 32 sind in regelmäßigen Abständen Mitnehmer 
36, 37 befestigt, zwischen denen jeweils von den Auf-
nahmebechern 24, 25 auf das Überführblech 27 ab-
gelegte Keksrollen 1 in Richtung des Pfeiles 38 geför-
dert werden. Im Ausführungsbeispiel fluchten die Mit-
nehmer 36, 37 der Fördergurte 31, 32 in der Seiten-
bzw. Draufsicht zueinander und die Fördergurte 31, 
32 werden mittels eines gemeinsamen Antriebs mit 
derselben Geschwindigkeit kontinuierlich angetrie-
ben.

[0015] Vom Überführblech 27 gelangen die mittels 
der Mitnehmer 36, 37 geförderten Keksrollen 1 zwi-
schen Mitnehmer 39 einer kontinuierlich angetriebe-
nen Packgutkette 40. Die Mitnehmer 39 sind dabei in 

gleichmäßigen Abständen auf dem Fördergurt 41 der 
endlos umlaufenden Packgutkette 40 befestigt und 
bilden eine Aufnahme 43 aus, deren Größe dem Öff-
nungsquerschnitt einer Faltschachtel angepasst ist, 
in die die in der Aufnahme 43 transportierten Keksrol-
len 1 eingeschoben werden. Die Packgutkette 40 ist 
entweder Bestandteil eines Kartonierers oder führt zu 
einem Kartonierer. Zur Formatanpassung können die 
Mitnehmer 39 beispielsweise verstellbar an der 
Packgutkette 40 bzw. deren Fördergurt 41 angeord-
net sein. Die Höhe der einzelnen Mitnehmer 39 ist 
beispielsweise derart, dass zwei Schichten von über-
einander angeordneten Keksrollen 1 von der Aufnah-
me 43 aufgenommen werden können.

[0016] Wie anhand der Draufsicht der Fig. 2 am 
besten ersichtlich ist, ist die Packgutkette 40 mit der 
einen Förderstrecke 11 bzw. dem einen Fördergurt 
31 geradlinig ausgerichtet.

[0017] Demgegenüber ist der andere Fördergurt 32
in Verlängerung der zweiten Förderstrecke 12 ange-
ordnet, wobei die Förderstrecke 12 und der Förder-
gurt 32 parallel, aber seitlich versetzt zur Packgutket-
te 40 angeordnet sind.

[0018] Die oberhalb der Packgutkette 40 verlaufen-
den Fördergurte 31, 32 des Förderbandes 30 weisen 
eine derartige Länge auf, dass sie in Seitenansicht 
etwas in die Packgutkette 40 hineinragen. Damit die 
von dem ersten Fördergurt 31 auf dem Überführblech 
27 geförderten Keksrollen 1 zwischen die Mitnehmer 
39 des Fördergurtes 41 gelangen, ist der dem För-
dergurt 41 zugewandte Endabschnitt 45 des Über-
führbleches 27 in Richtung zur Oberseite des Förder-
gurtes 41 hin geneigt, so dass die Keksrollen 1 auf 
dem Endabschnitt 45 von selbst, gegebenenfalls un-
ter Mithilfe der Mitnehmer 36, 37, hinabgeführt wer-
den und so zwischen die Mitnehmer 39 in eine Auf-
nahme 43 gelangen. Um einen reibungslosen, ge-
führten Übergang vom Endabschnitt 45 des Über-
führbleches 27 in die Aufnahme 43 des Fördergurtes 
41 zu ermöglichen, sind die Mitnehmer 39 oder aber 
der Endabschnitt 45 beispielsweise so ausgebildet, 
dass die Mitnehmer 39 und der Endabschnitt 45 ein-
ander durchdringen können.

[0019] Um die von dem zweiten Fördergurt 32 ge-
förderten Keksrollen 1 vom Überführblech 27 in eine 
Aufnahme 43 der Packgutkette 40 überschieben zu 
können dient ein an sich bekannter Parallelüber-
schub 47, welcher sich an den Auslaufbereich des 
Fördergurtes 32 anschließt. Im Bereich des Parallel-
überschubes 47 ist dazu das Überführblech 27 derart 
ausgebildet, dass es seitlich bis nahe an den Förder-
gurt 41 heranragt, wobei es sich in etwa in Höhe bzw. 
etwas oberhalb des oberen Abschlusses der Mitneh-
mer 39 befindet (Fig. 1).

[0020] Der Parallelüberschub 47 hat mehrere, an ei-
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ner nicht dargestellten Kette befestigte und mit dieser 
umlaufende Einschubstößel 50. Der Verlauf des We-
ges der Kette bzw. der Aufhängung der Einschubstö-
ßel 50 an der Kette ist durch eine Kurvenlinie 51 dar-
gestellt, welche in der Fig. 2 strichpunktiert angedeu-
tet ist. Man erkennt, dass die Einschubstößel 50 in ei-
nem ersten Abschnitt 52 der Kurvenlinie 51 zunächst 
parallel zum Fördergurt 32 bewegt werden. In dem 
ersten Abschnitt 52 erfolgt die Übernahme der Keks-
rollen 1 aus dem Fördergurt 32. Anschließend wer-
den die Einschubstößel 50 in einem zweiten Ab-
schnitt 53 schräg in Richtung der Packgutkette 40 be-
wegt, bis sich die Keksrollen 1 oberhalb der Aufnah-
men 43 befinden. Danach werden die Einschubstö-
ßel 50 entlang eines dritten Abschnitts 54 parallel zur 
Packgutkette 40 bewegt. Auf dem dritten Abschnitt 
54 kann eine Synchronisation der Vorschubge-
schwindigkeiten der Packgutkette 40 und der Ein-
schubstößel 50 erfolgen. Außerdem werden die Ein-
schubstößel 50 mit der zugeordneten Aufnahme 43
ausgerichtet bzw. in Deckung mit dieser gebracht. 
Zuletzt werden die Einschubstößel 50 entlang des 
Abschnitts 55 wieder von der Packgutkette 40 weg-
bewegt, wobei die einen Stirnseiten 2 der Keksrollen 
1 in Kontakt mit einer Rückhalteschiene 56 sind, so 
dass die Keksrollen 1 in die Aufnahme 43 abgelegt 
werden.

[0021] Die Einschubstößel 50 weisen im Ausfüh-
rungsbeispiel jeweils mehrere stiftförmige Stangen 
58 auf, welche parallel zueinander angeordnet sind 
und in etwa die Länge einer Keksrolle 1 aufweisen. 
Die Stangen 58 verlaufen dabei etwas oberhalb des 
Überführbleches 27 und befinden sich im ersten Ab-
schnitt 52 unterhalb der Keksrollen 1 derart, dass je-
weils zwei Stangen 58 eine Keksrolle 1 unterstützen 
bzw. tragen. Die Stangen 58 bilden somit eine gabel-
förmige Aufnahme für die Keksrollen 1 aus.

[0022] In den Fig. 1 und Fig. 2 ist ein erster Be-
triebsmodus der Vorrichtung 10 dargestellt, bei der 
jede der Aufnahmen 43 der Packgutkette 40 mit je-
weils vier in einer Schicht nebeneinander angeordne-
ten Keksrollen 1 bestückt wird.

[0023] Hierzu werden die Übernahmerotoren 21 an 
den Förderstrecken 11, 12 derart angesteuert, dass 
zeitlich versetzt jeweils vier Keksrollen 1 aus der ei-
nen Förderstrecke 11 und anschließend vier Keksrol-
len 1 aus der anderen Förderstrecke 12 entnommen 
und dem jeweiligen Fördergurt 31, 32 zugefördert 
werden. Es entsteht somit an jedem Fördergurt 31, 
32 zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gruppen 
von vier Keksrollen 1 eine Lücke, in der die Mitneh-
mer 36, 37 des jeweiligen keine Keksrollen 1 fördern. 
Sobald eine Gruppe von vier Keksrollen 1 den För-
dergurt 32 verlassen hat, übernehmen die Stangen 
58 eines Einschubstößels 50 die Keksrollen 1 und 
fördern diese in die von der ersten Förderstrecke 11
nicht mit Keksrollen 1 befüllten Aufnahmen 43 der 

Packgutkette 40.

[0024] In den Fig. 3 und Fig. 4 ist ein zweiter Be-
triebsmodus der Vorrichtung 10 dargestellt, bei der 
sich jeweils zwei Schichten von vier Keksrollen 1 in-
nerhalb einer Aufnahme 43 befinden. Hier arbeiten 
die beiden Entnahmerotoren 21 synchron, das heißt, 
dass jeweils vier Keksrollen 1 gleichzeitig von den 
Förderstrecken 11, 12 entnommen und zwischen die 
Mitnehmer 36, 37 der Fördergurte 31 und 32 einge-
schleust werden.

[0025] Die soweit beschriebene Vorrichtung 10
kann in vielfältiger Weise modifiziert werden. So ist 
es beispielsweise denkbar, die Fördergurte 31, 32
des Förderbandes 30 mit unterschiedlichen Antrie-
ben zu versehen, so dass beispielsweise bei einem 
größeren Rückstau an Keksrollen 1 an der einen oder 
der anderen Förderstrecke 11, 12 Keksrollen 1 an 
dieser Förderstrecke 11, 12 bevorzugt weitergeför-
dert werden. Auch können mehr als insgesamt zwei 
Förderstrecken vorgesehen sein, welche parallel zu-
einander angeordnet sind. In diesem Fall muß das 
Förderband 30 selbstverständlich eine entsprechend 
angepasste Anzahl von Fördergurten aufweisen und 
der Parallelüberschub 47 entsprechend angepasst 
sein. Die Förderstrecken 11, 12 können beispielswei-
se auch als Schienen oder Rutschbleche, abhängig 
von der Art der zu fördernden Gegenstände ausgebil-
det sein. Weiterhin ist es möglich, dass die Packgut-
kette nicht in Verlängerung der Förderstrecken ange-
ordnet ist, sondern beispielsweise rechtwinkig dazu. 
Anstelle von Keksrollen können auch andere Gegen-
stände transportiert und in die Aufnahmen der Pack-
gutkette eingruppiert werden. Gegebenenfalls müs-
sen in diesem Fall insbesondere die Einschubstößel 
des Parallelüberschubes der Form bzw. Art der Ge-
genstände angepasst werden.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung (10) zum Transportieren und 
Gruppieren von Gegenständen (1), mit wenigstens 
zwei, die Gegenstände (1) zuführenden Förderstre-
cken (11, 12) und einer sich an eine Überführeinrich-
tung (47) anschließenden Fördereinrichtung (40), in 
welcher in gleichmäßigen Abständen jeweils eine be-
stimmte Anzahl der Gegenstände (1) in Aufnahmen 
(43) transportiert und einer Weiterverarbeitungsein-
richtung zuführbar sind, wobei die Überführeinrich-
tung (47) wenigstens ein Überführelement (50) auf-
weist, welches von zumindest einer der Förderstre-
cken (11, 12) ankommende Gegenstände (1) in die 
Aufnahmen (43) der Fördereinrichtung (40) über-
führt, dadurch gekennzeichnet, dass am Ende der 
Förderstrecken (11, 12) eine Übernahmeeinrichtung 
(20) angeordnet ist, welche jeweils eine bestimmte 
Anzahl von Gegenständen (1) aus den Förderstre-
cken (11, 12) übernimmt und einer Transporteinrich-
tung (30) zuführt und dass die Transporteinrichtung 
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(30) die jeweils bestimmte Anzahl von Gegenständen 
(1) aus einer der Förderstrecken (11) direkt in eine 
zugeordenete Aufnahme (43) der Fördereinrichtung 
(40) und die anderen Gegenstände (1) aus der oder 
den anderen Förderstrecken (12) der Überführein-
richtung (47) zuführt.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Transporteinrichtung als end-
los umlaufendes Förderband (30) mit Mitnehmern 
(36, 37) für die Gegenstände (1) ausgebildet ist und 
dass das Förderband (30) parallel zu den Förderstre-
cken (11, 12) ausgerichtet ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Förderband (30) für jede För-
derstrecke (11, 12) einen eigenen Fördergurt (31, 32) 
hat und dass jedem Fördergurt (31, 32) und jeder 
Förderstrecke (11, 12) eine eigene Übernahmeein-
heit (21) der Übernahmeeinrichtung (20) zugeordnet 
ist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenstände (1) 
in dem dem Förderband (30) zugewandten Endbe-
reich der Förderstrecken (11, 12) jeweils dicht an 
dicht als Reihe anstehen und dass im Endbereich je-
der der Förderstrecken eine Separiereinrichtung (17) 
vorgesehen ist, die jeweils eine bestimmte Anzahl an 
Gegenständen (1) von dem Ende der jeweiligen Rei-
he separiert, welche anschließend von der Übernah-
meeinrichtung (20) erfasst werden.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Übernahmeein-
richtung (20) wenigstens einen um eine horizontale 
Achse (22) drehbar gelagerten Rotor (21) mit wenigs-
tens einem Aufnahmebecher (25) für die bestimmte 
Anzahl an Gegenständen (1) aufweist, dass der we-
nigstens eine Aufnahmebecher (25) das Förderstre-
ckenende der jeweiligen Förderstrecke (11, 12) 
durchgreift und dass der wenigstens eine Aufnahme-
becher (25) beim weiteren Umlauf die Gegenstände 
(1) an die Transporteinrichtung (30) abgibt.

6.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Transporteinrich-
tung (30) mit einem Überführblech (27) zusammen-
wirkt, auf dem die Gegenstände (1) auf ihrem Förder-
weg zumindest im Bereich der Transporteinrichtung 
(30) entlanggleiten, wobei sich das Überführblech im 
Wesentlichen oberhalb der Förderstrecken (11, 12) 
erstreckt, und wobei der der Transporteinrichtung 
(40) zugewandte Endabschnitt (45) des Überführble-
ches (27) mit den Aufnahmen (43) der Transportein-
richtung (40) ausgerichtet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sich das Überführblech (27) zu-
sätzlich bis in den Bereich der Überführeinrichtung 

(47) erstreckt.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass das wenigstens eine 
Überführelement (50) der Überführeinrichtung (47) 
auf einer parallel und schräg und/oder senkrecht zu 
der Förderrichtung (38) der Fördereinrichtung (30) 
verlaufenden Bewegungsbahn (51) bewegbar ist, 
dass das Überführelement (50) eine gabelförmige 
Aufnahme für die Gegenstände (1) ausbildet und 
dass das Überführelement (50) zum Abgeben der mit 
ihm geförderten Gegenstände (1) in die Aufnahmen 
(43) der Transporteinrichtung (40) mit einem Rück-
halteelement (56) zusammenwirkt, welches beim Zu-
rückziehen des Überführelementes (50) in Kontakt 
mit den Gegenständen (1) gerät und diese vom Über-
führelement (50) trennt.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Gegenstände (1) 
zylindrisch ausgebildet sind, wobei sie sich senkrecht 
zur Förderrichtung (30) der Fördereinrichtung (30) er-
strecken.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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