
(19) *DE10345998B420130725*

(10) DE 103 45 998 B4 2013.07.25

(12) Patentschrift

(21) Aktenzeichen: 103 45 998.7
(22) Anmeldetag: 02.10.2003
(43) Offenlegungstag: 21.04.2005
(45) Veröffentlichungstag

der Patenterteilung: 25.07.2013

(51) Int Cl.: B64F 1/32 (2006.01)
B64F 1/36 (2006.01)
B65G 15/24 (2012.01)

Innerhalb von drei Monaten nach Veröffentlichung der Patenterteilung kann nach § 59 Patentgesetz gegen das Patent
Einspruch erhoben werden. Der Einspruch ist schriftlich zu erklären und zu begründen. Innerhalb der Einspruchsfrist ist
eine Einspruchsgebühr in Höhe von 200 Euro zu entrichten (§ 6 Patentkostengesetz in Verbindung mit der Anlage zu §
2 Abs. 1 Patentkostengesetz).

(73) Patentinhaber:
Telair International AB, Lund, SE

(74) Vertreter:
Kuhnen & Wacker Patent- und
Rechtsanwaltsbüro, 85354, Freising, DE

(72) Erfinder:
Bengtsson, Hans, Eslöv, SE

(56) Für die Beurteilung der Patentfähigkeit in Betracht
gezogene Druckschriften:
DE 962 327 B
EP 0 658 499 A1
WO 2003/ 076 267 A1

(54) Bezeichnung: System zum Be- und Entladen eines Laderaums eines Flugzeugs mit Stückgut

(57) Hauptanspruch: System (1) zum Be- und Entladen eines
Laderaums (41) eines Flugzeugs (4) mit Stückgut mit:
einem Fördergerät (2) zum Transport des Stückguts zwi-
schen einer Rollfeldebene und einer Laderaumöffnung, wo-
bei das Fördergerät (2) ein Transportorgan (21) aufweist, auf
dessen Transportseite (24) das Stückgut beim Be- und Ent-
laden aufliegt, sowie
einer Zwischenfördereinrichtung (3), welche im Bereich ei-
nes laderaumseitigen Endes des Fördergeräts (2) auf des-
sen Transportseite aufsitzt und sich in den Laderaum (41)
erstreckt, um auf einer Förderseite (37) der Zwischenförder-
einrichtung (3) aufliegendes Stückgut zwischen dem Förder-
gerät (2) und dem Laderaum (41) zu befördern,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Transportorgan (21) in Belade-Förderrichtung vor
der aufgesetzten Zwischenfördereinrichtung (3) senkrecht
zur Transportebene in Richtung zur Förderseite (37) der Zwi-
schenfördereinrichtung (3) ausgelenkt ist, um das Stückgut
auf die Förderseite (37) der Zwischenfördereinrichtung (3)
zu leiten, wobei
das Transportorgan (21) ein Förderband (23) enthält, des-
sen jeweils auf der Transportseite (24) vorliegendes Trumm
mittels einer Ausstelleinrichtung (5) ausgelenkt ist, wobei
die Ausstelleinrichtung (5) ein Bügel (51; 55) ist, welcher das
zugeordnete Trumm des Förderbands (23) untergreift, und
wobei
der Bügel (51; 55) derart in Querrichtung zur Förderrichtung
des Förderbands (23) gekrümmt ausgebildet ist, daß ein mit-
tig am Förderband (23) vorliegender Abschnitt des Bügels
(51; 55) weiter von der Zwischenfördereinrichtung (3) beab-
standet ist, als die seitlichen Abschnitte hiervon.



DE 103 45 998 B4    2013.07.25

2/10

Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Sys-
tem zum Be- und Entladen eines Laderaums eines
Flugzeugs mit Stückgut mit: einem Fördergerät zum
Transport des Stückguts zwischen einer Rollfeldebe-
ne und einer Laderaumöffnung, wobei das Förderge-
rät ein Transportorgan aufweist, auf dessen Trans-
portseite das Stückgut beim Be- und Entladen auf-
liegt, sowie einer Zwischenfördereinrichtung, welche
im Bereich eines laderaumseitigen Endes des För-
dergeräts auf dessen Transportseite aufsitzt und sich
in den Laderaum erstreckt, um auf einer Förderseite
der Zwischenfördereinrichtung aufliegendes Stück-
gut zwischen dem Fördergerät und dem Laderaum
zu befördern.

[0002] Ein derartiges System ist aus der
WO 03/076267 A1 der Anmelderin bekannt. Dieses
am Beispiel eines Flugzeuges beschriebene System
enthält ein äußeres Fördergerät, welches in der Re-
gel eine mobile Umschlagmaschine aufweist. Das
Fördergerät enthält ferner herkömmlich ein Förder-
band oder mehrere aneinander anschließende För-
derbänder, die auf der Umschlagmaschine angeord-
net sind und als Transportorgan für Stückgut wie Kis-
ten, Koffer, Taschen etc. dienen. Dieses Transport-
organ wird im Bereich der Rollfeldebene mit dem
Stückgut bestückt, welches dann beim Beladen zu ei-
ner Laderaumöffnung des Flugzeugs befördert wird.
Die mobile Umschlagmaschine wird hierzu so positio-
niert, daß das Transportorgan bis in den Bereich der
Laderaumöffnung heranreicht, jedoch nicht in diese
hineinragt, um Beschädigungen am Flugzeugrumpf
zu vermeiden. Zur Anpassung an unterschiedliche
Flugzeugtypen ist das Transportorgan zudem we-
nigstens in seiner Neigung einstellbar.

[0003] Bei diesem bekannten Beladesystem ist auf
das äußere Fördergerät ferner eine Zwischenförder-
einrichtung aufgesetzt, welche in den Laderaum des
Flugzeugs hinein reicht. Diese Zwischenförderein-
richtung kann dabei im Flugzeug oder am äußeren
Fördergerät befestigt sein. Mittels dieser Zwischen-
fördereinrichtung kann das Stückgut in den Lade-
raum befördert und dort zu einer gewünschten Posi-
tion verbracht werden, damit eine vollautomatische
oder wenigstens halbautomatische Förderung, zu der
in der Regel nur noch eine einzige Person erforder-
lich ist, möglich ist. Durch dieses bekannte System
lassen sich Flugzeuge in sehr kurzer Zeit be- und ent-
laden. Darüber hinaus ist dieses System jedoch auch
bei anderen Anwendungsfällen beispielsweise beim
Beladen von Güterwaggons, Container oder derglei-
chen anwendbar.

[0004] Trotz der vielen Vorteile dieses bekannten
Systems insbesondere im Hinblick auf den reduzier-
ten Zeitbedarf für den Be- und Entladevorgang sowie
die verringerte Anzahl an erforderlichen Arbeitskräf-

ten hat es sich gezeigt, daß es dennoch verbesse-
rungsfähig ist: So kommt es insbesondere bei Stück-
gut mit scharfen Kanten oder Ecken wie bei Kisten
oder Schachteln zuweilen dazu, daß diese an der
dem Fördergerät zugewandten Seite der Zwischen-
fördereinrichtung hängenbleiben und nicht ohne zu-
sätzlichen manuellen Eingriff auf die Förderseite der
Zwischenfördereinrichtung gelangen. Die Ursache
dieses Problems ist insofern systembedingt, als die
Zwischenfördereinrichtung auf die Transportseite des
Fördergeräts aufgesetzt ist und, da sie naturgemäß
eine gewisse Höhe aufweisen muß, ein entsprechen-
der Höhenunterschied zu überwinden ist. Herkömm-
liche Schalenkoffer, Reisetaschen etc. sind hierbei
mit üblicherweise ausreichend gerundeten Kanten
versehen, daß diese „Stufe” problemlos überwunden
werden kann. Bei Stückgut mit ausgeprägten Kanten
ist dies jedoch nicht immer der Fall. Die Folge hier-
aus ist zunächst ein Beförderungsstau, wodurch sich
die Vorteile im Hinblick auf den reduzierten Zeitbe-
darf beim Beladen des Laderaums schmälern, und
der häufig manuell beseitigt werden muß. Darüber
hinaus birgt ein solcher Beförderungsstau zudem die
Gefahr, daß einzelne Stückgüter von nachfolgenden
Gegenständen seitlich vom Transportorgan gescho-
ben werden können, so daß ein Herabfallen und so-
mit eine Beschädigung derselben möglich ist. Zudem
kann dies auch zu einer Gefährdung für in diesem
Bereich befindliche Personen führen.

[0005] Weitere Beladesysteme sind aus der
EP 0 658 499 A1 und der DE 962 327 B bekannt.

[0006] Ausgehend vom Stand der Technik liegt der
Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein gattungsge-
mäßes System zum Be- und Entladen eines Lade-
raums mit Stückgut derart weiterzubilden, daß auch
Stückgut mit ausgeprägten Kanten zuverlässig auf
die Förderseite der Zwischenfördereinrichtung gelan-
gen kann.

[0007] Diese Aufgabe wird durch ein System mit
den Merkmalen des Anspruches 1 gelöst. Dieses
zeichnet sich insbesondere dadurch aus, daß das
Transportorgan in Belade-Förderrichtung vor der auf-
gesetzten Zwischenfördereinrichtung senkrecht zur
Transportebene in Richtung zur Förderseite der Zwi-
schenfördereinrichtung ausgelenkt ist, um das Stück-
gut auf die Förderseite der Zwischenfördereinrich-
tung zu leiten.

[0008] Es ist somit erfindungsgemäß erstmals vor-
gesehen, eine Art Übergang zwischen der Trans-
portseite des Fördergeräts und der Förderseite der
Zwischenfördereinrichtung herzustellen, damit das
Stückgut nicht direkt auf die dem Fördergerät be-
nachbarte Führungsrolle der Zwischenfördereinrich-
tung stößt, sondern über diese hinweg geleitet wird.
Es hat sich in praktischen Versuchen herausgestellt,
daß es hierzu lediglich erforderlich ist, das Transport-
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organ des Fördergeräts aus der an sich durch die
Transportseite definierten Transportebene in Rich-
tung zur Förderseite der Zwischenfördereinrichtung
auszulenken. Das Stückgut unterliegt somit bereits
auf dem Fördergerät einer ersten Richtungsände-
rung. Es gelangt daher noch zuverlässiger als im
Stand der Technik auf die Oberseite der Zwischen-
fördereinrichtung. Ein Anstoßen des Stückguts an
die dem Fördergerät zugewandte Stirnseite der Zwi-
schenfördereinrichtung kann so zuverlässig vermie-
den werden.

[0009] Darüber hinaus unterstützt die erfindungsge-
mäß vorgesehene lokale Auslenkung des Transport-
organs im Bereich vor der Zwischenfördereinrichtung
auch den Entladevorgang im System, da aus dem
Laderaum herausgeführtes Stückgut keine deutliche
Stufe zu überwinden hat, sondern in einer im wesent-
lichen stetigen Bewegung von der Zwischenförder-
einrichtung auf das Fördergerät übertragen wird. Die-
se stetige Bewegung ergibt sich dabei in der Regel
bereits dadurch, daß das Stückgut zumeist eine ent-
sprechende Länge aufweist, die wesentlich größer
ist, als der Abstand zwischen dem Punkt der größ-
ten Auslenkung des Transportorgans und dem Be-
ginn der Förderseite der Zwischenfördereinrichtung.
Dieser Effekt ist auch hilfreich, um ein reibungsloses
Beladen mittels dem erfindungsgemäßen System zu
ermöglichen. Da die entsprechenden Parameter be-
kannt sind, läßt sich das erfindungsgemäße System
problemlos anpassen.

[0010] Daher läßt sich erfindungsgemäß ein Beför-
derungsstau des Stückguts innerhalb des Be- und
Entladesystems zuverlässig vermeiden. Darüber hin-
aus wird hierdurch auch die Gefahr des Herabfallens
von Gepäckstücken oder dergleichen vom Förderge-
rät deutlich verringert, so daß einerseits Beschädi-
gungen am Stückgut und andererseits Gefährdungen
für in diesem Bereich befindliche Personen zuver-
lässig vermieden werden können. Insbesondere läßt
sich erfindungsgemäß ein sehr schneller und zuver-
lässiger Be- und Entladevorgang erreichen. Dies ist
vor allem im Luftverkehr von Bedeutung, da hier die
Standzeiten eines Flugzeugs am Flughafen aus Kos-
tengründen möglichst gering gehalten werden sollen.

[0011] Das Transportorgan kann dabei ein Förder-
band enthalten, dessen jeweils auf der Transportseite
vorliegendes Trumm mittels einer Ausstelleinrichtung
ausgelenkt ist. In diesem Falle kann ein herkömmli-
ches Förderband genutzt und durch das bloße An-
ordnen einer entsprechenden Ausstelleinrichtung er-
findungsgemäß angepasst werden. Der konstruktive
Aufwand für die Ausstattung eines erfindungsgemä-
ßen Systems oder eine Umrüstung eines herkömmli-
chen Systems zu einem erfindungsgemäßen Be- und
Entladesystem ist somit sehr gering.

[0012] Erfindungsgemäß kann die Ausstelleinrich-
tung ein Bügel sein, welcher das zugeordnete Trumm
des Förderbands untergreift. Hiermit läßt sich eine
konstruktiv besonders einfach gehaltene, dabei je-
doch sehr zuverlässige und stabile Anordnung erzie-
len. Die Zuverlässigkeit und Funktionalität des erfin-
dungsgemäßen Systems erhöht sich hierdurch wei-
ter.

[0013] Von weiterem Vorteil ist es, wenn der Bügel
derart in Querrichtung zur Förderrichtung des För-
derbands gekrümmt ausgebildet ist, daß ein mittig
am Förderband vorliegender Abschnitt des Bügels
weiter von der Zwischenfördereinrichtung beabstan-
det ist, als die seitlichen Abschnitte hiervon. Durch
diese Ausgestaltungsweise wird vermieden, daß das
Stückgut mit seiner gesamten Breite gleichzeitig auf
den überstehenden Bereich trifft. Der Übergang an
dieser Stelle läßt sich daher weniger stark ausgeprägt
ausgestalten. Ferner reduziert sich hierdurch auch
die Reibungsbeanspruchung in diesem Bereich, da
das Stückgut allmählich auf den ausgestellten Be-
reich geführt wird. Somit läßt sich erreichen, daß der
Beförderungsfluß insgesamt gleichmäßiger ist. Zu-
dem unterstützt die gekrümmte Ausgestaltung des
Bügels die Führung bzw. Ausrichtung des Stückguts
auf die nachfolgende Zwischenfördereinrichtung.

[0014] In einer alternativen, nicht beanspruchten
Ausgestaltungsweise kann die Ausstelleinrichtung ei-
ne Laufrolle sein, welche das zugeordnete Trumm
des Förderbands untergreift.

[0015] Vorteilhafte Weiterbildungen des erfindungs-
gemäßen Systems sind Gegenstand der abhängigen
Ansprüche.

[0016] So kann die Zwischenfördereinrichtung mit-
tels einer Rolleneinrichtung auf dem Transportorgan
aufgesetzt sein. Dann kann auch die in diesem Be-
reich erfolgende Rückstellung der Auslenkung des
Transportorgans rollend erfolgen, so daß Reibungs-
verluste an dieser Stelle gering gehalten werden kön-
nen.

[0017] Dadurch, daß die Zwischenfördereinrichtung
zusammen mit der Ausstelleinrichtung in Förderrich-
tung verschiebbar auf das Fördergerät aufgesetzt ist,
ist zudem eine zuverlässige und problemlose Variati-
on der Eindringtiefe der Zwischenfördereinrichtung in
den Laderaum möglich, ohne daß die erfindungsge-
mäß vorgesehene lokale Auslenkung des Transport-
organs im Bereich vor der Zwischenfördereinrichtung
verloren geht. Der erfindungsgemäße Effekt der ver-
besserten Übergabe von Stückgut vom Fördergerät
auf die Zwischenfördereinrichtung kann somit auch
bei variierenden Beladetiefen zuverlässig und fort-
während bzw. ohne Umrüstaufwand genutzt werden.
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[0018] Das erfindungsgemäße System wird nachfol-
gend in Ausführungsbeispielen anhand der Figuren
der Zeichnung näher erläutert. Es zeigt:

[0019] Fig. 1 eine schematisierte Seitenansicht des
erfindungsgemäßen Be- und Entladesystems am
Beispiel eines Flugzeugs;

[0020] Fig. 2 eine ebenfalls in Seitenansicht vorlie-
gende Detaildarstellung des Übergangsbereichs zwi-
schen dem Fördergerät und der Zwischenförderein-
richtung;

[0021] Fig. 3 eine Draufsicht auf das Detail gemäß
Fig. 2 mit einem Bügel als Ausstelleinrichtung gemäß
einer ersten Ausführungsform; und

[0022] Fig. 4 eine Ansicht ähnlich Fig. 3 mit einem
Bügel in einer zweiten Ausführungsform.

[0023] Gemäß der Darstellung in Fig. 1 weist ein
System 1 zum Be- und Entladen eines Laderaums ein
Fördergerät 2 sowie eine Zwischenfördereinrichtung
3 auf, mittels denen hier nicht dargestelltes Stückgut
in ein Flugzeug 4 geladen oder aus diesem Entladen
werden kann.

[0024] Das Fördergerät 2 enthält hierzu ein Trans-
portorgan 21, welches auf einer mobilen Umschlag-
maschine 22 angeordnet ist. Das Transportorgan 21
weist ein über endseitige Rollen umgelenktes Förder-
band 23 auf, dessen jeweils nach oben gerichtete
Seite als Transportseite 24 für das Stückgut dient.

[0025] Die Zwischenfördereinrichtung 3 enthält ein
erstes Fördermodul 31, ein zweites Fördermodul 32
und ein drittes Fördermodul 33, welche derart gelen-
kig aneinander gekoppelt sind, daß sie Stückgut in
einer frei wählbaren Höhe in einen Laderaum 41 des
Flugzeugs 4 einbringen oder hieraus entnehmen kön-
nen. In Fig. 1 ist die Zwischenfördereinrichtung 3 in
ihrer oberen Stellung gezeigt, wobei in strichpunktier-
ten Linien auch eine untere Stellung der Fördermo-
dule 32 und 33 angedeutet ist. Die Fördermodule 31
bis 33 sind mittels einer in den Fig. 3 und Fig. 4 nä-
her dargestellten Halterung 34 an das Fördergerät 2
angekoppelt.

[0026] Die Verbindung zwischen dem Fördergerät 2
und der Zwischenfördereinrichtung 3 ist dabei der-
art gestaltet, daß die Zwischenfördereinrichtung 3
mittels beidseitig angeordneten Schlitten 35 linear
verschiebbar an den beiden Seitenflächen des För-
dergeräts 2 angekoppelt ist. Auf diese Weise kann
die Zwischenfördereinrichtung 3 durch eine geöffnete
Laderaumluke 42 weiter in den Laderaum 41 hinein
oder aus diesem heraus bewegt werden.

[0027] In Fig. 3 ist ferner ein Haltearm 36 dargestellt,
mittels dem die Zwischenfördereinrichtung 3 am För-

dergerät 2 festgelegt ist. Der Haltearm 36 wirkt hierzu
mit den beidseitig vorliegenden Schlitten 35 zusam-
men. Ferner ist in Fig. 3 noch strichliert angedeutet,
daß das erste Fördermodul 31 und damit die gesamte
Zwischenfördereinrichtung 3 verschwenkbar am För-
dergerät 2 gehalten ist. Daher können auch der Lade-
raumluke 42 benachbarte Bereiche des Laderaums
41 gezielt mit Stückgut beliefert werden.

[0028] Im übrigen entspricht der Aufbau des Sys-
tems 1 insoweit der aus der WO 03/076267 A1 be-
kannten Bauweise, so daß hinsichtlich weiterer kon-
struktiver Details, der Funktionen sowie der damit er-
zielbaren Effekte hierauf verwiesen wird.

[0029] Wie im näheren Detail aus den Fig. 2 und
Fig. 3 erkennbar ist, enthält das System 1 zudem ei-
ne Ausstelleinrichtung 5, mittels der eine lokale Aus-
lenkung des jeweils auf der Transportseite 24 vorlie-
genden Trumms des Förderbands 23 in dem in Bela-
de-Förderrichtung vor der Zwischenfördereinrichtung
3 vorliegenden Bereich hergestellt wird. Die Ausstell-
einrichtung 5 weist hierzu einen Bügel 51 auf, der
mittels einem Halter 52 zusammen mit der Zwischen-
fördereinrichtung 3 linear verschiebbar am Förderge-
rät 2 angekoppelt ist. Der Bügel 51 ist hierbei in der
dargestellten Weise in Querrichtung zum Förderband
23 gesehen gekrümmt ausgebildet, so daß ein mittig
am Förderband 23 vorliegender Abschnitt des Bügels
51 weiter vom ersten Fördermodul 31 der Zwischen-
fördereinrichtung 3 beabstandet ist, als die seitlichen
Abschnitte hiervon.

[0030] Wie insbesondere in Fig. 2 deutlich erkenn-
bar ist, bewirkt der Bügel 51 eine Anhebung des auf
der Transportseite 26 vorliegenden Trumms des För-
derbands 23, so daß hier ankommendes Stückgut
nicht direkt auf das vordere Ende des ersten Förder-
moduls 31 trifft, sondern auf eine Förderseite 37 hier-
von geleitet wird. Diese Auslenkung wird einerseits
durch Schwerkrafteinwirkung auf des Förderband 23
und andererseits mittels einer an der Unterseite des
ersten Fördermoduls 31 angeordneten Rolleneinrich-
tung 38, welche zudem benachbart zum vorderen En-
de des Fördermoduls 31 vorliegt, wieder zurückge-
stellt. Die Zwischenfördereinrichtung 3 stützt sich mit-
tels dieser Rolleneinrichtung 38 rollend und somit rei-
bungsarm auf dem Fördergerät 2 ab.

[0031] Der Abstand zwischen dem vorderen Ende
des Fördermoduls 31 und dem Bügel 51 wird da-
bei in der Praxis in Abhängigkeit vom jeweiligen An-
wendungsfall gewählt. Hierbei hat es sich als zweck-
mäßig erwiesen, diesen Abstand nicht zu gering zu
machen, um das Material des Förderbands 23 nicht
zu sehr durch die hierbei auftretenden Biegebean-
spruchungen zu belasten, und andererseits den Ab-
stand jedoch so gering zu wählen, daß auch Stückgut
mit geringeren als den üblichen Abmessungen, bei-
spielsweise kleine Koffer, noch im Verhältnis zu die-
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sem Abstand eine ausreichend große Längserstre-
ckung aufweisen, daß diese zuverlässig durch die
vorliegende lokale Auslenkung auf die Förderseite
37 des ersten Fördermoduls 31 geleitet werden und
nicht an der vorderen Kante hiervon hängenbleiben.

[0032] In Fig. 4 ist eine abgewandelte Ausführungs-
form dargestellt, in der ein Bügel 55 beidseitig mittels
einem jeweiligen Halter 56 an die Zwischenförderein-
richtung 3 angekoppelt ist.

[0033] Die in Fig. 3 gezeigte Ausgestaltungsweise
eignet sich hierbei insbesondere zur Nachrüstung an
herkömmlichen Fördergeräten 2, da hier die erforder-
lichen konstruktiven Änderungen in Grenzen gehal-
ten werden können und die Zwischenfördereinrich-
tung 3 im wesentlichen mit geringem Aufwand seit-
lich auf das Fördergerät 2 aufgesteckt werden kann.
Die in Fig. 4 gezeigte Alternative ist dagegen in ers-
ter Linie für Neuanfertigungen von Vorteil, da hier der
Bügel 55 durch die beidseitige Halterung noch stabi-
ler positionierbar ist und sich somit auch bei schwe-
ren Koffern etc. eine besonders zuverlässige Beför-
derung des Stückguts erzielen läßt.

[0034] Die Erfindung läßt neben den hier aufgezeig-
ten Ausführungsformen weitere Gestaltungsansätze
zu.

[0035] So kann der Bügel der Ausstelleinrichtung 5
auch in einer nicht gekrümmten Gestalt, d. h. ge-
rade ausgebildet sein. Ferner kann der Bügel so-
wohl im Hinblick auf den Abstand zum vorderen Ende
des ersten Fördermoduls 31 als auch zum Ausmaß
der Auslenkung jeweils unabhängig einstellbar gehal-
ten sein. Bevorzugt ist der Bügel aus einem Materi-
al mit guten Gleiteigenschaften ausgebildet. Er kann
jedoch auch Rollen tragen, wodurch die Reibung an
dieser Stelle verringerbar ist.

[0036] Darüber hinaus kann anstelle des Bügels
auch eine Rolleneinrichtung vorgesehen sein, welche
eventuell auch mehrere Rollen, die zur Herstellung
einer Krümmung zueinander versetzt sind, enthalten
kann.

[0037] Die Zwischenfördereinrichtung 3 ist im vor-
liegenden Ausführungsbeispiel mittels der Halterung
34, dem Haltearm 36 und den seitlichen Schlitten
35 am Fördergerät 2 angekoppelt; es ist in einer ab-
gewandelten Ausführungsform jedoch auch möglich,
daß die Zwischenfördereinrichtung im Laderaum des
Flugzeugs etc. befestigt ist.

[0038] Die Rolleneinrichtung 38 kann als in Quer-
richtung zum Förderband 23 durchgehende Rolle
oder auch in Gestalt mehrerer zusammenwirkender
Einzelrollen aufgebaut sein. In einer alternativen Aus-
gestaltungsweise ist es jedoch auch möglich, ein

Gleitstück oder dergleichen anstelle der Rollenein-
richtung 38 zu setzen.

[0039] Darüber hinaus ist es auch möglich, anstelle
des Förderbands 23 eine Art Rollenkette vorzusehen,
bei der eine Vielzahl von in Förderrichtung hinterein-
ander angeordneten Rollen vorliegt. In diesem Falle
kann die Auslenkung aus der Transportebene auch
dadurch erfolgen, daß eine oder mehrere Rollen um
ein vorbestimmtes Maß gegenüber den anderen Rol-
len überstehen.

[0040] Sofern das Maß der Auslenkung des Förder-
bands es erfordert, kann an diesem Förderband 23
zudem auch eine Einrichtung zur Längenkompensa-
tion vorgesehen sein, um eine Überdehnung des Ma-
terials des Förderbands mit der Gefahr einer Beschä-
digung desselben zu vermeiden.

[0041] Darüber hinaus ist festzustellen, daß das er-
findungsgemäße System 1 auch an jeder anderen Art
eines Laderaums anwendbar ist, d. h. nicht nur bei
Flugzeugen, sondern beispielsweise auch bei Con-
tainern oder Waggons eingesetzt werden kann. Dar-
über hinaus stellt die Zwischenfördereinrichtung 3
mit der angekoppelten Ausstelleinrichtung 5 ein selb-
ständig handelbares Produkt dar, welches auch an
herkömmlichen Fördergeräten 2 nachgerüstet wer-
den kann.

Patentansprüche

1.  System (1) zum Be- und Entladen eines Lade-
raums (41) eines Flugzeugs (4) mit Stückgut mit:
einem Fördergerät (2) zum Transport des Stückguts
zwischen einer Rollfeldebene und einer Laderaum-
öffnung, wobei das Fördergerät (2) ein Transportor-
gan (21) aufweist, auf dessen Transportseite (24) das
Stückgut beim Be- und Entladen aufliegt, sowie
einer Zwischenfördereinrichtung (3), welche im Be-
reich eines laderaumseitigen Endes des Förderge-
räts (2) auf dessen Transportseite aufsitzt und sich in
den Laderaum (41) erstreckt, um auf einer Fördersei-
te (37) der Zwischenfördereinrichtung (3) aufliegen-
des Stückgut zwischen dem Fördergerät (2) und dem
Laderaum (41) zu befördern,
dadurch gekennzeichnet,
daß das Transportorgan (21) in Belade-Förderrich-
tung vor der aufgesetzten Zwischenfördereinrichtung
(3) senkrecht zur Transportebene in Richtung zur
Förderseite (37) der Zwischenfördereinrichtung (3)
ausgelenkt ist, um das Stückgut auf die Förderseite
(37) der Zwischenfördereinrichtung (3) zu leiten, wo-
bei
das Transportorgan (21) ein Förderband (23) enthält,
dessen jeweils auf der Transportseite (24) vorliegen-
des Trumm mittels einer Ausstelleinrichtung (5) aus-
gelenkt ist, wobei
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die Ausstelleinrichtung (5) ein Bügel (51; 55) ist, wel-
cher das zugeordnete Trumm des Förderbands (23)
untergreift, und wobei
der Bügel (51; 55) derart in Querrichtung zur Förder-
richtung des Förderbands (23) gekrümmt ausgebil-
det ist, daß ein mittig am Förderband (23) vorliegen-
der Abschnitt des Bügels (51; 55) weiter von der Zwi-
schenfördereinrichtung (3) beabstandet ist, als die
seitlichen Abschnitte hiervon.

2.  System nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daß die Zwischenfördereinrichtung (3) mittels ei-
ner Rolleneinrichtung (38) auf dem Transportorgan
(21) aufgesetzt ist.

3.   System nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, daß die Zwischenförderein-
richtung (3) zusammen mit der Ausstelleinrichtung (5)
in Förderrichtung verschiebbar auf das Fördergerät
(2) aufgesetzt ist.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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