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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Entladen eines auf einem biegeschlaffen Material (9) ei-
nes Fördergutbehälters (1) aufgenommenen Förderguts (3)
mittels einer Entladestation (5) eines Hängefördersystems
(7).
Um ein möglichst Ressourcen effizientes Hängefördersys-
tem zu ermöglichen, hat das Verfahren die Schritte
- Bereitstellen der Entladestation (5),
- Aneinander annähern des Fördergutbehälters (1) und der
Entladestation (5),
- Koppeln des biegeschlaffen Materials (9) des Fördergutbe-
hälters (1) mit der Entladestation (5),
- Neigen des gekoppelten biegeschlaffen Materials (9),
- Auswerfen des Förderguts (3) aus dem Fördergutbehälter
(1) in einer Gleitbewegung.
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Beschreibung

Gebiet der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Verfahren zum
Entladen eines auf einem biegeschlaffen Material ei-
nes Fördergutbehälters aufgenommenen Förderguts
mittels einer Entladestation eines Hängefördersys-
tems sowie einen verfahrensgemäßen Fördergutbe-
hälter, Entladestation und Hängefördersystem.

Stand der Technik

[0002] In automatisierten Warenlagern, Produkti-
onsstätten und beim Warentransport wie zum Bei-
spiel im Versandhandel ist es erforderlich, Fördergut
möglichst automatisiert in Fördergutbehältern aufzu-
nehmen und aus diesen wieder auszuladen. In die-
sen Fördergutbehältern können die Waren vor ihrer
Auslieferung gelagert werden und gelangen so an die
Station, in der sie für den Weitertransport zum Kun-
den verpackt werden. Der Transport innerhalb der
Lager erfolgt üblicherweise über Hängefördereinrich-
tungen. Die Fördergutbehälter sind dabei meist Ta-
schen, die wie Stoffbeutel gefertigt sind und oben mit
einer Art Drahtbügel in ein Schienensystem einge-
hängt sind. Ein derartiger Fördergutbehälter ist z.B.
aus der WO 2014/012965 A1 bekannt. Über ein Ge-
stänge werden dessen Seitenwandelemente so an-
gesteuert, dass die über einen Verbindungsbereich
miteinander verbundenen Seitenwandelemente auf-
geklappt werden können. Im Bereich einer Belade-
station werden die Behälter zudem in eine horizonta-
le oder geneigte Stellung überführt.

[0003] Vergleichbare Fördergutbehälter und zuge-
hörige Hängefördereinrichtungen sind beispielsweise
aus der DE 10 2004 018 569 A1, EP 2 130 968 A1
oder EP 2 196 415 A bekannt. Die dort beschriebenen
Transporttaschen bestehen aus flexiblen Materialien
in Form einer Schlaufe, in der das Fördergut gehalten
wird. Zum Beladen werden diese Transporttaschen
von oben geöffnet, um das Fördergut in die Schlaufe
einbringen zu können. Ein Entladen erfolgt dadurch,
dass das Fördergut entweder seitlich aus der Schlau-
fe entnommen oder ausgestoßen wird oder z.B. ge-
mäß der EP 2 130 968 A1 die Schlaufe nach unten
geöffnet wird. Ferner ist aus der DE 103 54 419 A1 ein
Fördergutträger bekannt, der eine relativ steife und
flache Kunststoffwand mit einem Ausschnitt zum Be-
und Entladen mit Fördergut aufweist. Andere Förder-
gutbehälter sind gefertigt wie hängende flache Wan-
nen aus Kunststoff, die einseitig mit elastischen Stof-
fen bezogen sind, was das Fördergut einklemmt.

[0004] Es ist bekannt, solche Fördergutbehälter me-
chanisiert zu beladen und manuell wieder zu entla-
den. Ein Transporttakt richtet sich nach dem lang-
samsten Vorgang, der auch von der Menge an trans-
portiertem Fördergut abhängt. Insbesondere eine

hohe Anzahl an einzelnen Fördergütern kann das
Be- und/oder Entladen verlangsamen. Beispielswei-
se können das Entladen und/oder das Zusammenfü-
gen zerlegter Transportbehälter den maximal mögli-
chen Transporttakt bestimmen. Die EP 2 686 258 B1
betrifft ein Hängefördersystem mit einer Transportta-
sche zur automatischen Entladung eines geladenen
Stückguts und mit einer Entladestation. Die Trans-
porttasche weist einen horizontalen Boden auf, auf
dem das Stückgut für Transportzwecke gelagert wer-
den kann. Der Boden wirkt mit einer Hubeinrichtung
zusammen, die eingerichtet ist, den Boden, der mit
mindestens einem Stückgut beladenen Transportta-
sche, wenn sich die Transporttasche in einer Entla-
destellung befindet in einer vertikalen Richtung in der
Art anzuheben, dass das mindestens eine Stückgut
mittels einer Schubeinrichtung durch eine Stirnsei-
te eines Grundkörpers der Transporttasche zentral
ausschiebbar ist, und wobei die Schubeinrichtung ei-
nen Schieber aufweist, der durch eine andere Stirn-
seite des Grundkörpers in ein inneres des Grundkör-
pers eingreift, wo sich das mindestens eine Stück-
gut befindet, wenn der Boden angehoben ist. Zum
Entladen sind also die zwei gegenüberliegenden ge-
öffneten Stirnseiten, der in der vertikalen Richtung
anhebbare Boden sowie der durch eine der Stirn-
seiten durchgreifende Schieber der Schubeinrichtung
erforderlich. Aus der noch nicht veröffentlichten DE
Gebrauchsmusteranmeldung mit dem Aktenzeichen
20 2017 100 206.3 ist ein Fördergutbehälter für ei-
ne Hängefördereinrichtung zum Transportieren von
Fördergut bekannt, der zwischen einer Öffnungsstel-
lung und einer Schließstellung verstellbar ist. Der För-
dergutbehälter weist einen Boden auf, der einer Aus-
werfvorrichtung mechanisch zugeordnet ist. Mittels
der Auswerfvorrichtung ist der Boden zwischen einer
Transportstellung in der das Fördergut innerhalb des
Fördergutbehälters lagerbar und einer Auswerfstel-
lung, in der das Fördergut aus dem Fördergutbehäl-
ter auswerfbar ist, verstellbar.

Zusammenfassung der Erfindung

[0005] Ausgehend von diesem Stand der Technik
liegt der vorliegenden Erfindung die Aufgabe zu-
grunde, einen möglichst ressourcensparendes und
dennoch wiederholbar störungsfreies Entladen ei-
nes Fördergutbehälters an einer Entladestation eines
Hängefördersystems zu ermöglichen.

[0006] Die Aufgabe ist bei einem Verfahren zum
Entladen eines aus einem biegeschlaffen Material
eines Fördergutbehälters aufgenommenen Förder-
guts mittels einer Entladestation eines Hängeförder-
systems durch bereitstellen der Entladestation, an-
einander annähern des Fördergutbehälters und der
Entladestation, koppeln des biegeschlaffen Materials
des Fördergutbehälters mit der Entladestation, nei-
gen des gekoppelten biegeschlaffen Materials und
auswerfen des Fördergut aus dem Fördergutbehäl-
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ter in einer Gleitbewegung gelöst. Das biegeschlaffe
Material des Fördergutbehälters selbst wird mit der
Entladestation gekoppelt. Dadurch kann der Förder-
gutbehälter besonders einfach aufgebaut sein. Ins-
besondere kann das biegeschlaffe Material verstei-
fungsfrei aufgebaut sein, also beispielsweise keine
versteifenden Beplankungen und/oder ähnliche eine
Elastizität und/oder Biegbarkeit des biegeschlaffen
Materials herabsetzende Vorrichtungen aufweisen.
Unter einem biegeschlaffen Material kann ein belie-
biges Textil und/oder eine Folie verstanden werden.
Insbesondere kann ein Material darunter verstanden
werden, das sich aufgrund eines Eigengewichts und/
oder des Gewichts des dem Fördergutbehälter aufge-
nommenen Förderguts verformt und sich dabei ins-
besondere an eine Außenkontur des Förderguts an-
passt. Das biegeschlaffen Material selbst wird ge-
neigt. Dadurch kann auf ein aufwändiges Neigen des
gesamten Fördergutbehälters, beispielsweise durch
eine entsprechende Mechanik verzichtet werden. Au-
ßerdem kann ein entsprechender Bauraum, der zum
Neigen des gesamten Fördergutbehälters erforder-
lich wäre, eingespart werden. Insofern kann ein kom-
pakter Bau des Hängefördersystems realisiert wer-
den. Das Auswerfen selbst kann in einer Gleitbewe-
gung erfolgen, wobei vorzugsweise keine zusätzli-
chen Hilfsmittel wie Schieber und/oder ähnliches er-
forderlich sind. Die Entladestation kann also Auswerf-
schieberfrei gestaltet werden. Besonders vorzugs-
weise erfolgt dann das Auswerfen des Förderguts in
einer passiven Gleitbewegung, allein durch eine Han-
gabtriebskraft des Förderguts entlang eines entspre-
chenden Auswerfgefälles der Neigung des gekoppel-
ten biegeschlaffen Materials. Das biegeschlaffen Ma-
terial kann eine reibmindernde Ausrüstung, beispiels-
weise eine Beschichtung mit PTFE (Polytetrafluor-
ethylen, bekannt als Teflon) ausweisen. Der Förder-
gutbehälter selbst weist im Vergleich zum Stand der
Technik keine eigene Auswerfvorrichtung und abge-
sehen von dem biegeschlaffen Material selbst auch
keinen versteiften Boden auf und stellte daher eine
stark vereinfachte Alternative zu bekannten Förder-
gutbehältern dar. Erst durch das Koppeln des biege-
schlaffen Materials mit der Entladestation entsteht ei-
ne für das Auswerfen verwendete Gleitfläche in ei-
nem Inneren des Fördergutbehälters. Unter Koppeln
kann besonders bevorzugt verstanden werden, dass
auf das biegeschlaffe Material eine Haltekraft wirkt
beziehungsweise bewirkt wird, die einen Kraftschluss
mit der Entladestation bewirkt. Vorzugsweise wird da-
bei das biegeschlaffe Material und/oder ein aufge-
setztes Koppelement direkt mit der Entladestation in
einen Anlagekontakt gebracht und mittels des Kraft-
schlusses beziehungsweise der Haltekraft dort fixiert.
Alternativ oder zusätzlich kann zum Koppeln auch ein
Formschluss mit der Entladestation bewirkt werden.

[0007] Um ein besonders störungsfreies Entladen
bzw. Auswerfen des Förderguts zu erreichen, kann
das biegeschlaffe Material mittels der Entladestati-

on gespannt werden. Vorzugsweise weist das biege-
schlaffe Material eine Vielzahl der Koppelpunkte auf,
an denen mittels der Entladestation eine Kraft auf
das biegeschlaffe Material zum Aufspannen übertra-
gen werden kann. Dadurch ergibt sich eine das Aus-
werfgefälle aufweisende Ebene, insbesondere falls
zumindest drei, vorzugsweise vier der Koppelpunkte
vorgesehen sind. Entlang der mit dem Auswerfgefäl-
le geneigten Ebene kann das Fördergut in der passi-
ven Gleitbewegung aus dem Fördergutbehälter her-
ausrutschen. Die Ebene und damit ein ebener Boden
wird dazu aufgespannt. Auf dem aufgespannten ebe-
nen Boden erfolgt die vorzugsweise passive Gleitbe-
wegung. Das Auswerfen erfolgt also versteifungsfrei,
wobei der Fördergutbehälter selbst beziehungsweise
das biegeschlaffe Material versteifungsfrei ausgebil-
det ist.

[0008] Besonders bevorzugt kann das Koppeln des
biegeschlaffen Materials mittels eines an der Ent-
ladestation erzeugten Energieflusses erfolgen, der
eine Anziehungskraft zwischen der Entladestation
und dem Fördergutbehälter, insbesondere des biege-
schlaffen Materials, bewirkt. Mittels der Anziehungs-
kraft wird also das biegeschlaffe Material des Förder-
gutbehälters mit der Entladestation kraftschlüssig ge-
koppelt. Im gekoppelten Zustand erfolgt das Auswer-
fen des Förderguts. Sobald das Fördergut ausgewor-
fen ist, wird der Fördergutbehälter wieder abgekop-
pelt. Dies erfolgt durch ein Abschalten des Energie-
flusses. Bei dem Energiefluss kann es sich beispiels-
weise um einen elektrischen Strom handeln, wobei
also eine Spule der Entladestation mit Elektrizität be-
stromt wird. Alternativ kann auch eine Spule oder
Spulenanordnung des Fördergutbehälters bestromt
werden, beispielsweise durch eine induktive Ener-
gieübertragung. Bevorzugt kann das biegeschlaffe
Material magnetische Eigenschaften aufweisen. Vor-
zugsweise ist ein magnetisches Material, wie bei-
spielsweise ein Metall in das biegeschlaffe Materi-
al eingenäht und/oder eingewoben. Bei einer ande-
ren bevorzugten Ausführungsform wird der Energie-
fluss pneumatisch erzeugt, also beispielsweise durch
Abpumpen von Luft ein Unterdruck erzeugt, der die
Anziehungskraft auf das biegeschlaffe Material be-
wirkt. Insbesondere kann eine Vakuumgreifvorrich-
tung evakuiert werden, mittels der das biegeschlaf-
fe Material gegriffen bzw. angezogen wird. Die Vaku-
umgreifvorrichtung kann auf bekannte Art und Wei-
se ausgestaltet sein, insbesondere einen evakuier-
baren offenporigen Schaum aufweisen, der beson-
ders vorteilhaft ein flächiges Anziehen bzw. fixieren
des biegeschlaffen Materials ermöglicht. Der offen-
porige evakuierbare Schaum kann eine ebene Fläche
aufweisen, an der sich eine Außenseite des biege-
schlaffen Materials bzw. des Fördergutbehälters an-
legt, sodass auf einer Innenseite des Fördergutbehäl-
ters bzw. biegeschlaffen Materials eine ebene Fläche
entsteht beziehungsweise gebildet wird, die wie vor-
ab beschrieben das Auswerfgefälle aufweist bezie-
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hungsweise bildet und entlang der das Fördergut in
der passiven Gleitbewegung auswerfbar ist.

[0009] Das Verfahren kann analog auch mit einem
Fördergutbehälter in einer Beladestation beim Bela-
den durchgeführt werden. In diesem Fall erfolgt vor-
zugsweise kein Neigen des biegeschlaffen Materials,
wobei die Gleitbewegung in den Fördergutbehälter
hinein verläuft und optional erzwungen werden kann,
beispielsweise durch einen auf das Fördergut wirken-
den Schieber, der dieses in den Fördergutbehälter
hineinschiebt. Alternativ kann das Beladen auch von
oben erfolgen, wobei gegebenenfalls ebenfalls das
Koppeln vorteilhaft eingesetzt werden kann.

[0010] Die Aufgabe ist außerdem durch einen
Fördergutbehälter für ein Hängefördersystem zum
Transportieren von Fördergut gelöst. Der Fördergut-
behälter weist ein zweiseitig aufgehängtes biege-
schlaffes Material auf, in dem das Fördergut für das
Transportieren aufnehmbar ist, wobei der Fördergut-
behälter zum Entladen mit einer Entladestation zu-
sammenwirkt. Das biegeschlaffe Material weist zu-
mindest ein mit der Entladestation zum Übertragen
einer Anziehungskraft zusammenwirkendes Kraft-
übertragungselement auf. Dadurch kann während ei-
nes Entladevorgangs ein vorzugsweise kraftschlüs-
siges Koppeln des biegeschlaffen Materials mit der
Entladestation bewirkt werden. Über das Kraftüber-
tragungselement kann auch ein Neigen des biege-
schlaffen Materials selbst zum Zwecke des Entla-
dens des Förderguts bewirkt werden. Weiter Maß-
nahmen an dem biegeschlaffen Material oder an dem
Fördergutbehälter sind zum Entladen an der Entla-
destation nicht erforderlich. Eine entsprechende Me-
chanisierung, beispielsweise zum Neigen des biege-
schlaffen Materials ist an der Entladestation vorge-
sehen. Dadurch kann der Fördergutbehälter, der üb-
licherweise als Massenware in großen Stückzahlen
bereitgestellt werden muss, besonders einfach auf-
gebaut werden. Die Mechanisierung zum Entladen,
insbesondere zum Neigen des biegeschlaffen Mate-
rials ist an der Entladestation vorgesehen, die zum
Betreiben des Hängefördersystems in deutlich klei-
neren Stückzahlen bereitgestellt werden muss. Da-
durch ergibt sich ein insgesamt ressourcensparen-
des und einfach aufgebautes Gesamtsystem. Insbe-
sondere ist das Entladen des Fördergutbehälters ver-
einfacht. Außerdem ist es möglich, dass der Förder-
gutbehälter analog mit einer Beladestation zusam-
menwirkt und durch ein analog erfolgendes Koppeln
des biegeschlaffen Materials mit der Beladestation
auch ein Beladen vereinfacht werden kann. Bevor-
zugt muss dazu kein Neigen erfolgen.

[0011] Es ist denkbar, dass das Kraftübertragungs-
element in das biegeschlaffe Material integriert, auf
dieses vorzugsweise von außen aufgesetzt, geklam-
mert, genietet und oder in dieses eingenäht ist.
Der Fördergutbehälter ist einfach herstellbar, wobei

das Kraftübertragungselement das Be- und Entladen
nicht oder zumindest nur minimal beeinflusst.

[0012] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung des
Fördergutbehälters ist es denkbar, dass das Kraft-
übertragungselement formschlüssig mit der Entlade-
station zusammenwirkt. Es kann also ein Haken, ei-
ne Schlaufe, ein Klettverschluss und/oder ähnliches
an einer Außenseite des biegeschlaffen Materials
vorgesehen sein. Das Übertragen der berührungs-
frei erzeugbaren Anziehungskraft auf elektromagne-
tischem und/oder pneumatischem Wege kann alter-
nativ oder zusätzlich zum formschlüssigen Übertra-
gen der Haltekraft erfolgen.

[0013] Zum Übertragen der elektromagnetischen
Anziehungskraft kann das Kraftübertragungselement
magnetische Fasern aufweisen, die in das biege-
schlaffe Material eingewoben sind. Dadurch baut das
Kraftübertragungselement möglichst flach und unauf-
fällig und stört wenig bei einem Entladen des Förder-
gutbehälters.

[0014] Die Aufgabe ist außerdem durch eine Ent-
ladestation gelöst, die zum Entladen mit einem
vorab beschriebenen Fördergutbehälter zusammen-
wirkt. Die Entladestation weist eine Entladevorrich-
tung, die zum Entladen des Fördergutbehälters neig-
bar oder voreingestellt geneigt und/oder mittels der
ein biegeschlaffes Material des Fördergutbehälters
unmittelbar neigbar ist und zumindest eine Koppel-
vorrichtung auf, die zum Entladen mit dem biege-
schlaffen Material des Fördergutbehälters koppelbar
ist. Mittels der Koppelvorrichtung ist das biegeschlaf-
fe Material während des Entladens mit der Entlade-
vorrichtung der Entladestation koppelbar, dadurch an
dieser zeitweise fixierbar und danach zerstörungsfrei
wieder abkoppelbar. Das Koppeln und Neigen wirkt
auf das biegeschlaffe Material selbst, erfolgt also
bis auf das Kraftübertragungselement des Fördergut-
behälters, seitens des Fördergutbehälters mechani-
sierungsfrei. Eine entsprechende Mechanik und/oder
Formgebung zum Neigen des biegeschlaffen Mate-
rials und damit zum Erzeugen des Auswerfgefälles
sind lediglich an der Entladevorrichtung der Entlade-
station vorgesehen. Auf entsprechende mechanische
Elemente wie Versteifungen, Betätigungsvorrichtun-
gen am Fördergutbehälter kann also verzichtet wer-
den. Unter unmittelbar neigbar kann verstanden wer-
den, dass lediglich das biegeschlaffe Material geneigt
wird und der restliche Fördergutbehälter nicht bewegt
wird. Beispielsweise muss eine Aufhängung bezie-
hungsweise ein Rahmen zur Aufhängung des biege-
schlaffen Materials nicht manipuliert und/oder betä-
tigt werden.

[0015] Besonders bevorzugt weist die Koppelvor-
richtung zumindest einen Elektromagnet auf. Mittels
des Elektromagnets kann eine elektromagnetische
Anziehungskraft auf ein entsprechend an dem För-
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dergutbehälter vorgesehenes magnetisches Material
ausgeübt werden, beispielsweise ein Metall. Dadurch
kann auf einfache Art und Weise das Koppeln erfol-
gen.

[0016] Gemäß einer anderen bevorzugten Ausge-
staltung der Entladestation weist die Koppelvorrich-
tung eine Vakuumgreifvorrichtung auf, beispielswei-
se einen Vakuumgreifer und/oder einen offenporigen
Schaum. Das Greifen erfolgt also auf pneumatischem
Wege. In beiden Fällen, also im Falle einer elektro-
magnetischen und/oder einer durch Vakuum erzeug-
ten Anziehungskraft, kann diese durch eine entspre-
chende Steuerung an der Entladestation angeschal-
tet und ausgeschaltet werden. Das biegeschlaffe Ma-
terial des Fördergutbehälters wird also lediglich für
die Zeit des eigentlichen Entladens an der Entlade-
vorrichtung fixiert, also nach dem Entladen wieder
freigegeben. Dadurch kann ein besonders störungs-
sicheres Entladen und Ausfahren des Fördergutbe-
hälters aus der Entladestation erfolgen.

[0017] Um eine besonders flexible Entladestation
bereitzustellen, kann die Entladevorrichtung eine
Plattform aufweisen, die in zwei Richtungen abwärts
neigbar ist. Dadurch kann an der Entladestation ein
zweiseitiges Entladen des Fördergutbehälters erfol-
gen. Alternativ oder zusätzlich ist es möglich, dass
die Entladestation, insbesondere die Plattform der
Entladevorrichtung von unten an eine Unterseite des
Fördergutbehälters annäherbar ist, also höhenver-
stellbar ist. Der Fördergutbehälter kann also oberhalb
der Entladevorrichtung in die Entladestation einfah-
ren und wird dann durch ein Annähern der Entlade-
vorrichtung von unterhalb und ein Koppeln des bie-
geschlaffen Materials sowie Neigen desselben ent-
laden. Die Begriffe oberhalb und unterhalb sind in
Richtung einer wirkenden Schwerkraft zu verstehen.
Dabei kann bereits das Fördergut durch das biege-
schlaffe Material hindurch angehoben werden. Be-
sonders bevorzugt ist die Entladevorrichtung bzw.
die Plattform bereits mit einer entsprechenden Nei-
gung voreingestellt, sodass beim Annähern von un-
ten automatisch das biegeschlaffe Material und das
sich darauf befindliche Fördergut einseitig angeho-
ben wird. Das Anheben erfolgt so lange, bis das Aus-
werfgefälle hergestellt ist und das Fördergut in der
passiven Gleitbewegung aus dem Fördergutbehälter
herausrutscht.

[0018] Die Aufgabe ist schließlich durch ein Hän-
gefördersystem mit einer vorab beschriebenen Ent-
ladestation und einem vorab beschriebenen Förder-
gutbehälter gelöst. Das Hängefördersystem ist ins-
besondere zum Durchführen eines vorab beschrie-
benen Verfahrens eingerichtet, konstruiert und/oder
programmiert. Es ergeben sich die vorab beschriebe-
nen Vorteile.

[0019] Weitere Vorteile ergeben sich aus den Un-
teransprüchen und der nachfolgenden Beschreibung
eines bevorzugten Ausführungsbeispiels.

Figurenliste

[0020] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
nes in den Figuren dargestellten Ausführungsbei-
spiels näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 eine dreidimensionale Ansicht eines För-
dergutbehälters von schräg seitlich hinten;

Fig. 2 eine dreidimensionale Ansicht von schräg
seitlich hinten des in Fig. 1 gezeigten Fördergut-
behälter, jedoch mit aufgenommenem Förder-
gut;

Fig. 3 eine dreidimensionale Ansicht von schräg
seitlich oben eines Fördergutbehälters analog
des in den Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten, jedoch
gekoppelt mit einer Station;

Fig. 4 eine dreidimensionale Ansicht von hinten
der in Fig. 3 gezeigten Entladestation mit dem
gekoppelten Fördergutbehälter, wobei ein ein-
seitiges Anheben eines biegeschlaffen Materials
des Fördergutbehälters mittels der Entladestati-
on erfolgt;

Fig. 5a und Fig. 5b jeweils eine stark schemati-
sierte Ansicht analog der in Fig. 4 gezeigten An-
sicht eines mit einer Entladestation gekoppelten
Fördergutbehälters zum Aufzeigen einer beid-
seitigen Entladbarkeit;

Fig. 6 eine schematische Ansicht eines mit ei-
ner Entladestation gekoppelten Fördergutbehäl-
ters, wobei das Koppeln mittels einer Vakuum-
greifvorrichtung erfolgt;

Fig. 7 eine weitere schematische Ansicht eines
mit einer Entladestation gekoppelten Fördergut-
behälters, wobei das Koppeln mittels elektroma-
gnetischen Kräften erfolgt;

Fig. 8a bis Fig. 8c eine weitere schematische
Ansicht eines Fördergutbehälters in drei Phasen
während eines Koppelns mit einer Entladestati-
on, wobei das Koppeln auf mechanischem We-
ge erfolgt;

Fig. 9a und Fig. 9b jeweils eine Detailansicht ei-
ner Entladevorrichtung einer Entladestation mit
einer Vorrichtung zum Spannen eines biege-
schlaffen Materials des Fördergutbehälters;

Fig. 10 eine schematische Schnittansicht eines
Teils eines biegeschlaffen Materials eines mit ei-
ner Entladestation koppelbaren Fördergutbehäl-
ters mit einem aufgesetzten Kraftübertragungs-
element; und

Fig. 11 ein Ablaufdiagramm eines Verfahrens
zum Entladen eines Fördergutbehälters mittels
einer Entladestation.
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Beschreibung bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0021] Bevor die Erfindung im Detail beschrieben
wird, ist darauf hinzuweisen, dass sie nicht auf die je-
weiligen Bauteile der Einrichtung sowie die jeweiligen
Verfahrensschritte beschränkt ist, da diese Bauteile
und Verfahren variieren können. Die hier verwende-
ten Begriffe sind lediglich dafür bestimmt, besonde-
re Ausführungsformen zu beschreiben und werden
nicht einschränkend verwendet. Wenn zudem in der
Beschreibung oder in den Ansprüchen die Einzahl
oder unbestimmte Artikel verwendet werden, bezieht
sich dies auch auf die Mehrzahl dieser Elemente, so-
lange nicht der Gesamtzusammenhang eindeutig et-
was Anderes deutlich macht.

[0022] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen jeweils eine drei-
dimensionale Ansicht von schräg seitlich hinten ei-
nes Fördergutbehälters 1 zum Transportieren eines
Förderguts 3. Fig. 1 zeigt den Fördergutbehälter 1
ohne und Fig. 2 mit aufgenommenem Fördergut 3.
Der Fördergutbehälter 1 kann mittels eines Hängeträ-
gers 11 und eines Hängefördersystems 7 transpor-
tiert werden. Hängefördersysteme in denen Förder-
gutbehälter eingehängt und transportiert werden kön-
nen, sind bekannt und werden daher nicht im Detail
beschrieben. Der Fördergutbehälter 1 weist ein bie-
geschlaffes Material 9 auf, das in Form einer Bahn
beidseitig aufgehängt ist und dadurch eine Schlaufe
bzw. Bucht bildet, in der das Fördergut 3 aufgenom-
men und transportiert werden kann. Die Bahn des
biegeschlaffen Materials 9 ist an einem Rahmen 35
jeweils mittels einer Schleife bzw. Umnähung an ent-
sprechenden Stangen des Rahmens 35 gegenüber-
liegend gelenkig aufgehängt. Der Rahmen 35 wieder-
um ist gelenkig bzw. verschwenkbar an dem Hänge-
träger 11 gelagert. Dadurch kann ein von dem bie-
geschlaffen Material 9 gebildeter Innenraum des För-
dergutbehälters 1 an eine Größe des Förderguts 3
angepasst werden.

[0023] Der Fördergutbehälter 1 weist vier Kraftüber-
tragungselemente 23 auf, die in den Fig. 1 und Fig. 2
jeweils mittels eines Kreuzes symbolisiert sind.

[0024] Fig. 10 zeigt eine schematische Schnittan-
sicht durch eines der in Fig. 1 angedeuteten Kraft-
übertragungselemente 23. Zu erkennen ist das bie-
geschlaffe Material 9, auf das vorzugsweise außen-
seitig das Kraftübertragungselement 23 aufgesetzt
ist. Vorzugsweise ist das Kraftübertragungselement
23 mittels eines Abdeckmaterials 39 außenseitig an
dem Fördergutbehälter 1 angebracht. Das Abdeck-
material 39 ist vorzugsweise identisch mit dem bie-
geschlaffen Material 9 und mittels einer Fixierung
37 aufgesetzt und/oder umgenäht. Das Kraftübertra-
gungselement 23 ist also zwischen dem Abdeckma-
terial 39 und dem eigentlichen biegeschlaffen Mate-
rial 9 angeordnet bzw. eingeschlossen. Die Fixierung
37 kann als Naht, Klebung, Vernietung und/oder ähn-

liches ausgeführt sein. Alternativ oder zusätzlich ist
es denkbar, das Kraftübertragungselement 23 mittels
der Fixierung 37, vorzugsweise einer Verklebung di-
rekt außenseitig oder innenseitig auf das biegeschlaf-
fe Material 9 aufzukleben und/oder mit diesem zu ver-
binden, beispielsweise mittels einer Vernietung.

[0025] Wie in Fig. 10 weiter zu erkennen, weist das
Kraftübertragungselement 23 einen magnetische Ei-
genschaften aufweisenden Stoff 25, insbesondere
ein Metall auf. In einer besonders einfachen Ausge-
staltung kann pro Kraftübertragungselement 23 ledig-
lich ein magnetisches Niet vorgesehen sein.

[0026] Mittels eines Elektromagnets 29 kann auf den
magnetischen Stoff 25, also das Kraftübertragungs-
element 23 eine Anziehungskraft ausgeübt werden.
Die Anziehungskraft ist in Fig. 10 beispielhaft als
Haltekraft 17 zum kraftschlüssigen Fixieren des För-
dergutbehälters 1 an einer lediglich mittels des Be-
zugszeichens 5 angedeuteten Station, beispielswei-
se eine Entladestation und/oder Beladestation, ein-
gezeichnet. Anstelle des Elektromagnets 29 kann
auch mittels eines Permanentmagnets die Haltekraft
17 in dem Kraftübertragungselement induziert wer-
den. Gegebenenfalls kann also das Kraftübertra-
gungselement 23 und/oder die Entladestation einen
oder mehrere Permanentmagnete aufweisen.

[0027] Fig. 3 zeigt die in Fig. 10 lediglich angedeu-
tete Station, beispielhaft als Entladestation 5 mit ge-
koppeltem Fördergutbehälter 1 ausgebildet. Die Sta-
tion kann gegebenenfalls auch als Beladestation die-
nen.

[0028] Es ist zu erkennen, dass der Fördergutbehäl-
ter 1 vier der Kraftübertragungselemente 23 aufweist,
die mittels einer Koppelvorrichtung 27 der Entlade-
station 5 angezogen und damit an die Entladestation
5 gekoppelt werden. Die Koppelvorrichtung 27 weist
den in Fig. 10 symbolisierten Elektromagnet 29 auf
oder wirkt zumindest mit diesem zusammen, ist also
magnetisierbar.

[0029] Die Koppelvorrichtung 27 ist Teil einer Ent-
ladevorrichtung 13 der Entladestation 5. In dem in
Fig. 5 gezeigten Ausführungsbeispiel weist die Ent-
ladevorrichtung 13 neben der Koppelvorrichtung 27,
also dem Elektromagnet 29 zusätzlich eine optionale
Spannvorrichtung 33 auf. Die Entladevorrichtung 13
weist vorzugsweise eine Plattform 31 mit einer ebe-
nen Oberfläche auf. Alternativ oder zusätzlich ist auf
der ebenen Fläche der Plattform 31 die Spannvorrich-
tung 33 vorgesehen.

[0030] Die Spannvorrichtung 33 weist zwei parallel
angeordnete Streifen auf. Mittels zwei ersten Pfei-
len 41 ist in Fig. 3 dargestellt, dass diese auseinan-
der und wieder aufeinander zu bewegt werden kön-
nen. Durch das Auseinanderbewegen kann ein Span-
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nen des biegeschlaffen Materials 9 erfolgen. Dadurch
kann innerhalb des Fördergutbehälters 1 auf dem bie-
geschlaffen Material eine Auswerfebene 43 entste-
hen, aufgespannt bzw. gebildet werden. Auf der Aus-
werfebene 43 kann eine Gleitbewegung des Förder-
guts 3 zum Auswerfen aus dem Fördergutbehälter 1
erfolgen.

[0031] In Fig. 3 ist eine Fahrtrichtung 45 des För-
dergutbehälters 1 eingezeichnet. Außerdem ist zu er-
kennen, dass die Entladestation 5 optional beidsei-
tig der Entladevorrichtung 13 plattenförmige Leitele-
mente zum Führen des Fördergutbehälters 1 inner-
halb der Entladestation 5 aufweist. Bei einem Einfah-
ren des Fördergutbehälters 1 in die Entladestation 5
stößt zunächst das biegeschlaffe Material 9 an eines
der Leitelemente 47 an. Dadurch kann das Fördergut
3 bereits leicht angehoben werden. Bei einem weite-
ren Einfahren überstreicht das biegeschlaffe Material
9 auch die Entladevorrichtung 13. Dort angekommen
kann das Koppeln des biegeschlaffe Materials 9, also
der Kraftübertragungselemente 23 des biegeschlaf-
fen Materials 9 mit der Koppelvorrichtung 27 der Ent-
ladevorrichtung 13 der Entladestation 5 erfolgen. Da-
zu kann zunächst der Elektromagnet 29 eingeschal-
tet und optional mittels der Spannvorrichtung 33 ein
Spannen des biegeschlaffen Materials 9 erfolgen.

[0032] Daran anschließend erfolgt dann das eigentli-
che Auswerfen des Förderguts 3, was in Fig. 4 darge-
stellt ist. Fig. 4 zeigt eine Ansicht des Fördergutbehäl-
ters 1 von hinten, wobei im Unterschied zur Darstel-
lung in Fig. 3 das Auswerfen des Förderguts 3 bereits
begonnen hat. Dazu ist die Entladevorrichtung 13, al-
so insbesondere die Plattform 31 durch Verschwen-
ken um eine Schwenkachse 46 geneigt. Dadurch bil-
det sich ein Auswerfgefälle 48 an dem vorzugsweise
aufgespannten biegeschlaffen Material 9, also insbe-
sondere der Auswerfebene 43. Das Verschwenken
der Entladevorrichtung 13 ist in Fig. 4 mittels eines
geschwungenen Pfeils 44 symbolisiert.

[0033] Es ist zu erkennen, dass lediglich das bie-
geschlaffe Material 9 teilweise geneigt wird. Dies er-
folgt gemeinsam mit der Entladevorrichtung 13 und
in einem gekoppelten Zustand mit der Entladestati-
on 5. Außerdem ist deutlich zu erkennen, dass da-
zu der übrige Fördergutbehälter 1, insbesondere der
Rahmen 35 nicht geneigt und/oder verschwenkt wer-
den muss. Das Entladen kann dadurch ohne ein
Ausschwenken des gesamten Fördergutbehälters 1
erfolgen, wodurch die Entladestation 5 einen ver-
gleichsweise kleinen Bauraum benötigt.

[0034] Wie in den Fig. 5a und Fig. 5b schematisch
dargestellt, kann die Entladevorrichtung 13 der Ent-
ladestation 5 optional beidseitig eine Schwenkach-
se 46 aufweisen. Dadurch ist die Entladevorrichtung
wahlweise beidseitig verschwenkbar, sodass die Ent-
ladestation 5 flexibel auf einer ersten Seite oder wahl-

weise auf einer der ersten Seite gegenüberliegenden
zweiten Seite entladbar ist. Das Entladen des Förder-
gutbehälters 1 erfolgt gemäß der Fig. 5a und Fig. 5b
in einen Auffangbehälter 49, der optional neben der
Entladestation 5 aufgestellt sein kann. Es ist in den
Fig. 5a und Fig. 5b zu erkennen, dass der Auffang-
behälter wahlweise links oder rechts der Entladesta-
tion 5 aufgestellt und mittels einer entsprechenden
Neigung der Entladevorrichtung 13 in Richtung des
Auffangbehälters 49 entladen werden kann.

[0035] Fig. 6 zeigt eine schematische Vorderansicht
eines Fördergutbehälters 1 analog den in Fig. 1 bis
Fig. 5 dargestellten Fördergutbehältern. Im Unter-
schied weist die Entladevorrichtung 13 eine Vakuum-
greifvorrichtung 21 auf. Diese weist vorzugsweise ei-
nen offenporigen Schaum auf, der mittels einer Va-
kuumpumpe 51 evakuierbar ist. Dadurch kann das
biegeschlaffe Material 9 mittels einer pneumatischen
Anziehungskraft zum Bewirken der Haltekraft 17 flä-
chig angezogen werden. Dadurch erfolgt das Kop-
peln des biegeschlaffe Materials 9 mit der Entlade-
station 5.

[0036] In diesem speziellen Fall wirkt eine Oberflä-
che des biegeschlaffen Materials 9 selbst als das
Kraftübertragungselement 23. Zusätzliche Aufnäher
oder Applikationen auf oder in dem biegeschlaffen
Material 9 sind in dieser speziellen Ausgestaltung
nicht erforderlich, jedoch zusätzlich denkbar. Da-
durch kann der Fördergutbehälter besonders einfach
aufgebaut werden. Die Entladestation 5 wirkt also
mit einem applikationsfreien und versteifungsfreien
Fördergutbehälter 1 zusammen, wobei dennoch ein
sicheres Entladen des Förderguts 3 erfolgen kann.
Zum Betreiben der Vakuumgreifvorrichtung 21 wird
mittels der Vakuumpumpe 51 zunächst ein Energie-
fluss 15, hier in Form eines Luftstroms erzeugt. Die-
ser wirkt auf die Vakuumgreifvorrichtung 21 und er-
zeugt dadurch die Anziehungskraft des biegeschlaf-
fen Materials 9 an die Entladestation 5, also die Hal-
tekraft 17.

[0037] Außerdem wirkt die Entladestation 5 mit einer
Steuerung 53 zusammen oder weist diese auf. Die
Steuerung 53 dient zum Anschalten und Ausschal-
ten der Vakuumpumpe 51 und damit zum Einschal-
ten und Abschalten der Haltekraft 17. Nach einem er-
folgreichen Entladen des Fördergutbehälters 1 wird
die Vakuumpumpe 51 damit der Energiefluss 15 ab-
geschaltet. Dadurch erfolgt ein Abkoppeln des För-
dergutbehälters 1 von der Entladevorrichtung 13 der
Entladestation 5.

[0038] Fig. 7 zeigt eine weitere schematische Vor-
dersicht eines Fördergutbehälters 1 in einer Entlade-
station 5 analog der Darstellung der Fig. 6. Im Fol-
genden wird lediglich auf die Unterschiede eingegan-
gen.
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[0039] Im Unterschied zur Darstellung der Fig. 6 wird
der Energiefluss 15 als elektrischer Energiefluss mit-
tels einer elektrischen Energiequelle 19 erzeugt. Dies
erfolgt ebenfalls mittels einer Steuerung 53. Die Kop-
pelvorrichtung 27 der Entladestation 5 weist den in
Fig. 10 bereits beschriebenen Elektromagnet 29 auf.
Der Elektromagnet 29 weist vorzugsweise eine elek-
trische Spule auf, die mittels des elektrischen Ener-
gieflusses 15 bestromt wird. Der Elektromagnet 29
der Koppelvorrichtung 27 kann also mittels der Steue-
rung 53 durch das Ein- und Ausschalten des Energie-
flusses 15 aktiviert und deaktiviert werden. Die ent-
sprechende Haltekraft 17, also die auf das Kraftüber-
tragungselement 23 ausgeübte Anziehungskraft wird
mittels der Steuerung 53 an- und abgeschaltet.

[0040] Die Fig. 8a bis Fig. 8c zeigen eine weitere
mögliche Ausgestaltung einer Entladestation 5 mit ei-
ner formschlüssigen bzw. mechanischen Koppelvor-
richtung 27. Die Koppelvorrichtung 27 wirkt ebenfalls
als Spannvorrichtung 33 und weist dazu zwei ledig-
lich mittels Kreisen symbolisierte Stäbe auf. Die Stä-
be werden, wie in Fig. 8b gezeigt, zunächst in ei-
nen Innenraum zwischen den zwei Bahnen des bie-
geschlaffen Materials 9 in den Fördergutbehälter 1
eingeführt. Wie mittels zweiten Pfeilen 55 in Fig. 9b
symbolisiert, werden diese an dem Fördergut 3 vor-
bei jeweils schräg seitlich nach unten verlagert. Da-
bei wird das biegeschlaffe Material 9 unterhalb des
Fördergutes 3 aufgespannt, wobei sich die Auswer-
febene 43 bildet. Zum Bilden des Auswerfgefälles 48
werden die Stangen der Koppelvorrichtung 27 jeweils
einseitig schräg seitlich nach oben verlagert. Wie in
Fig. 8c gezeigt, weist die Auswerfebene 43 zunächst
eine rechteckige Form auf. Durch das einseitige Ver-
lagern der Stäbe der Spannvorrichtung 33 in Rich-
tung dritter Pfeile 57 nimmt die Auswerfebene 43 ei-
ne Trapezform an, die in den Fig. 8a bis Fig. 8c nicht
dargestellt ist. Auf der trapezförmigen Auswerfebe-
ne 43 kann die Gleitbewegung zum Auswerfen des
Förderguts 3 erfolgen. Die beschriebenen und mittels
der Pfeile 55 und 57 angedeuteten Bewegungen der
Stäbe dienen zur kinematischen Verdeutlichung und
können auch überlagert oder in einer anderen Rei-
henfolge durchgeführt werden.

[0041] Die Fig. 9a und Fig. 9b zeigen ein weiteres
Ausführungsbeispiel einer Koppelvorrichtung 27, die
eine Spannvorrichtung 33 zum Spannen des biege-
schlaffen Materials 9 aufweist. Auf der Plattform 31
der Entladestation 5 sind insgesamt vier Koppelvor-
richtungen 27 angeordnet. Diese können wie vorab
beschrieben einen Elektromagnet 29 und/oder eine
Vakuumgreifvorrichtung 21 aufweisen. Wie in Fig. 9a
gezeigt, sind diese vor einem Koppeln mit dem bie-
geschlaffen Material 9 zunächst mittig nebeneinan-
der auf der Plattform 31 angeordnet. Zum Koppeln
des biegeschlaffen Materials 9 und dabei spannen
desselben werden diese wie in Fig. 9a angedeutet
in Richtung der ersten Pfeile 41 auseinanderbewegt.

Dabei kann bereits die Vakuumgreifvorrichtung 21
und/oder der Elektromagnet 29 aktiviert sein.

[0042] In Fig. 9b ist zu erkennen, dass die Koppel-
vorrichtungen 27 auseinander bewegt sind, sich al-
so an Ecken der Plattform 31 befinden. Während des
Auseinanderbewegens in Richtung der ersten Pfeile
41 kann das biegeschlaffe Material 9 bereits mittels
der Haltekraft 17 aufgrund des Vakuums gekoppelt
sein und kann dadurch gespannt werden.

[0043] Im Falle eines magnetischen Kraftüber-
tragungselements 23 wird dieses aufgrund des
Auseinanderbewegens der Koppelvorrichtungen 27
zwangsläufig erfasst, wobei sobald die elektroma-
gnetische Haltekraft 17 auf das biegeschlaffe Mate-
rial 9 wirkt, dieses ebenfalls gespannt wird. Dadurch
kann ein besonders sicheres Koppeln des Förder-
gutbehälters 1 mit der Entladestation 5 erfolgen, wo-
bei insbesondere die Auswerfebene 43 innerhalb des
Fördergutbehälters 1 besonders sicher und gut her-
gestellt werden kann.

[0044] Fig. 11 zeigt ein Ablaufdiagramm eines Ver-
fahrens zum Entladen eines auf einem biegeschlaf-
fen Material 9 eines Fördergutbehälters 1 aufgenom-
menen Förderguts 3 mittels einer Entladestation 5 ei-
nes Hängefördersystems 7. Ergänzend wird auf die
Beschreibung der vorhergehenden Fig. 1 bis Fig. 10
Bezug genommen.

[0045] In dem Hängefördersystem 7 wird die Entla-
destation 5 bereitgestellt. Insbesondere wird die Ent-
ladevorrichtung 13, vorzugsweise mit der Plattform
31 bereitgestellt. Die Plattform 31 kann eine Entlade-
fläche aufweisen.

[0046] In einem ersten Schritt 59 erfolgt ein anein-
ander Annähern des Fördergutbehälters 1 und der
Entladestation 5. Dies kann beispielsweise durch An-
heben der Entladevorrichtung 13 der Entladestation
5 erfolgen. Alternativ oder zusätzlich kann dies auch
durch Einfahren des Fördergutbehälters 1 in die Ent-
ladestation 5 erfolgen. Vorzugsweise kommt es dabei
bereits zu einer ersten Berührung des biegeschlaffen
Materials 9 mit der Entladevorrichtung 13. Dabei kann
bereits ein Verformen des biegeschlaffen Materials 9
und damit ein Anheben des Förderguts 3 erfolgen.

[0047] In einem zweiten Schritt 61 wird das biege-
schlaffe Material 9 des Fördergutbehälters 1 mit der
Entladestation 5 gekoppelt. Das Koppeln erfolgt wie
vorab beschrieben mittels des Elektromagnets 29
und/oder der Vakuumgreifvorrichtung 21. Zum Kop-
peln wird zunächst der Energiefluss 15 eingeschaltet,
sodass die Anziehungskraft, die die Haltekraft 17 be-
wirkt zwischen dem Fördergutbehälter 1 und der Ent-
ladestation 5 wirkt.
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[0048] In einer optionalen Abfrage 63 wird entschie-
den, in welche Richtung die Entladevorrichtung 13,
also die Plattform 31 der Entladestation 5 geneigt
werden soll.

[0049] Entsprechend eines Ergebnisses der Abfrage
63 wird in einem dritten Schritt 65 die Plattform 31 der
Entladevorrichtung 13 in eine erste Richtung geneigt
und in einem fünften Schritt 67 wahlweise in eine ent-
gegengesetzte zweite Richtung geneigt.

[0050] Durch das Neigen entsprechend des dritten
Schritts 65 oder des vierten Schritts 67 wird das Aus-
werfgefälle in dem biegeschlaffen Material 9 gebildet
und das Fördergut 3 aus dem Fördergutbehälter 1
ausgeworfen.

[0051] Sobald der Auswerfvorgang abgeschlossen
und/oder vorzugsweise auch das Neigen zurückge-
nommen ist, erfolgt in einem fünften Schritt 69 das
Abkoppeln des Fördergutbehälters 1 von der Entla-
destation 5. Dazu kann der Energiefluss 15 abge-
schaltet werden. Ob das Fördergut ausgeworfen wur-
de, kann vorzugsweise mittels einer entsprechenden
Überwachungsvorrichtung überwacht werden.

[0052] In einem sechsten Schritt 71 erfolgt ein Zu-
rückstellen der Entladevorrichtung 13, also insbeson-
dere der Plattform 31, sodass diese wieder in eine
horizontale Lage gebracht werden kann. Der sechste
Schritt 71 ist optional, wobei die Entladevorrichtung
13 vorzugsweise während des gesamten Verfahrens
eine einheitliche Neigung aufweisen kann.

[0053] Optional erfolgt im gekoppelten Zustand, also
insbesondere nach dem zweiten Schritt 61 zusätzlich
ein Spannen des biegeschlaffen Materials 9.

Bezugszeichenliste

1 Fördergutbehälter

3 Fördergut

5 Entladestation

7 Hängefördersystem

9 biegeschlaffes Material

11 Hängeträger

13 Entladevorrichtung

15 Energiefluss

17 Haltekraft

19 elektrische Energiequelle

21 Vakuumgreifvorrichtung

23 Kraftübertragungselement

25 Stoff

27 Koppelvorrichtung

29 Elektromagnet

31 Plattform

33 Spannvorrichtung

35 Rahmen

37 Fixierung

39 Abdeckmaterial

41 erster Pfeil

43 Auswerfebene

44 geschwungener Pfeil

45 Fahrtrichtung

46 Schwenkachse

47 Leitelement

48 Auswerfgefälle

49 Auffangbehälter

51 Vakuumpumpe

53 Steuerung

55 zweiter Pfeil

57 dritter Pfeil

59 erster Schritt

61 zweiter Schritt

63 Abfrage

65 dritter Schritt

67 vierter Schritt

69 fünfter Schritt

71 sechster Schritt
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Patentansprüche

1.  Verfahren zum Beladen oder Entladen eines auf
einem biegeschlaffen Material (9) eines Fördergutbe-
hälters (1) aufgenommenen Förderguts (3) mittels ei-
ner Station wie einer Entladestation (5) und/oder ei-
ner Beladestation eines Hängefördersystems (7), ge-
kennzeichnet durch:
- Bereitstellen der Station,
- Aneinander annähern des Fördergutbehälters (1)
und der Station,
- Koppeln des biegeschlaffen Materials (9) des För-
dergutbehälters (1) mit der Station und/oder
- Neigen des an die Station gekoppelten biegeschlaf-
fen Materials (9) und
- Auswerfen des Förderguts (3) aus dem Fördergut-
behälter (1) in einer Gleitbewegung.

2.   Verfahren nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch:
- Spannen des gekoppelten biegeschlaffen Materials
(9) mittels der Station.

3.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1 oder 2,
gekennzeichnet durch:
- Erzeugen eines Energieflusses (15) mittels der Sta-
tion,
- Bewirken einer Haltekraft (17) zwischen der Station
und dem Fördergutbehälter (1) mittels des Energie-
flusses (15),
- Koppeln des Fördergutbehälters (1) mit der Station
mittels der Anziehungskraft (17),
- Abschalten des Energieflusses (15) zum Abkoppeln
des Fördergutbehälters (1) von der Station.

4.   Verfahren nach Anspruch 3, gekennzeichnet
durch:
- Bestromen eines Elektromagnets (29) als der Ener-
giefluss (15) zum Erzeugen der Haltekraft (17).

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 3 oder 4,
gekennzeichnet durch:
- Evakuieren einer Vakuumgreifvorrichtung (21) als
der Energiefluss (15) zum Erzeugen der Haltekraft
(17).

6.   Fördergutbehälter (1) für ein Hängefördersys-
tem (7) zum Transportieren von Fördergut (3), mit ei-
nem zweiseitig aufgehängten biegeschlaffen Materi-
al (9), in dem das Fördergut (3) für das Transportie-
ren aufnehmbar ist, wobei der Fördergutbehälter (1)
zum Laden mit einer Beladestation und/oder Entlade-
station (5) zusammenwirkt, dadurch gekennzeich-
net, dass das biegeschlaffe Material (9) zumindest
ein mit der Beladestation und/oder Entladestation (5)
zum Übertragen einer Haltekraft (17) zusammenwir-
kendes Kraftübertragungselement (23) aufweist.

7.   Fördergutbehälter nach Anspruch 6, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kraftübertragungsele-

ment (23) einen magnetischen Stoff (25) und/oder ei-
nen Magnet aufweist.

8.   Fördergutbehälter nach einem der Ansprüche
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
übertragungselement (23) in das biegeschlaffe Mate-
rial (9) integriert, auf dieses aufgesetzt, geklammert,
genietet und oder in dieses eingenäht ist.

9.   Fördergutbehälter nach einem der Ansprüche
6 bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
übertragungselement (23) Zum Koppeln formschlüs-
sig mit der Entladestation (5) zusammenwirkt.

10.  Fördergutbehälter nach einem der Ansprüche
6 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass das Kraft-
übertragungselement (23) magnetische Fasern des
biegeschlaffen Materials (9) aufweist.

11.  Entladestation (5), die zum Entladen mit einem
Fördergutbehälter (1) nach einem der Ansprüche 6
bis 10 zusammenwirkt, gekennzeichnet durch:
- Eine Entladevorrichtung (13), die zum Entladen des
Fördergutbehälters (1) neigbar und/oder voreinge-
stellt geneigt und/oder mittels der ein biegeschlaffes
Material (9) des Fördergutbehälters (1) unmittelbar
neigbar ist,
- Zumindest eine Koppelvorrichtung (27), die zum
Entladen mit dem biegeschlaffen Material (9) des För-
dergutbehälters (1) koppelbar ist.

12.  Entladestation nach Anspruch 11, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Koppelvorrichtung (27) zu-
mindest einen Elektromagnet aufweist.

13.  Entladestation nach einem der Ansprüche 11
oder 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Entla-
devorrichtung (13) eine Plattform (31) aufweist, die
in zwei Richtungen abwärts zeigend neigbar ist und/
oder eine Spannvorrichtung (33) zum Spannen des
mittels der Koppelvorrichtung (27) gekoppelten bie-
geschlaffen Materials (9) aufweist und/oder zum An-
nähern an das biegeschlaffe Material (9) höhenver-
stellbar ist.

14.  Entladestation nach einem der Ansprüche 11
bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass die Kop-
pelvorrichtung (27) eine Vakuumgreifvorrichtung (21)
aufweist.

15.    Hängefördersystem (7), gekennzeichnet
durch einen Fördergutbehälter (1) nach einem der
Ansprüche 6 bis 10 und/oder eine Entladestation
(6) nach einem der Ansprüche 11 bis 14 und/oder
eingerichtet, programmiert und/oder konstruiert zum
Durchführen eines Verfahrens nach einem der An-
sprüche 1 bis 5.

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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