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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Einrichtung  zum  Einfüh- 
ren  von  Klein-Packungen,  insbesondere  Zigaretten- 
Packungen,  in  einen  Großbehälter,  insbesondere  einen  5 
Karton,  wobei  die  Packungen  innerhalb  des  Großbehäl- 
ters  in  Reihen  bzw.  Lagen  ausgerichtet  sind,  mit  folgen- 
den  Merkmalen: 

a)  die  Einrichtung  weist  einen  Zwischenbehälter  10 
auf,  in  den  die  Packungen  einförderbar  und  aus 
welchem  sie  in  den  Großbehälter  überführbar  sind, 

b)  der  Zwischenbehälter  weist  mehrere  Kammern 
auf,  die  durch  übereinanderliegende  Horizontal-  is 
wände  begrenzt  sind  und  die  zur  Aufnahme  je  einer 
aus  mehreren  Packungen  bestehenden  Packungs- 
Gruppe  vorgesehen  sind, 

c)  die  Kammern  sind  zum  Ausschub  von  zu  Grup-  20 
pen  zusammengefaßten,  dem  Inhalt  eines  Großbe- 
hälters  entsprechenden  Packungen  und  zum 
Einschub  derselben  in  den  Großbehälter  an  einan- 
der  gegenüberliegenden  Enden  offen, 

25 
d)  zum  Ausschub  aus  dem  Zwischenbehälter  und 
zum  Einschub  in  den  mit  einer  offenen  Seite  dem 
Zwischenbehälter  zugekehrten  Großbehälter  ist  ein 
Ausschuborgan  vorgesehen,  dessen  Stößel  an 
einer  dem  Großbehälter  gegenüberliegenden  offe-  30 
nen  Seite  des  Zwischenbehälters  in  letzteren  ein- 
treten. 

Die  Zigaretten-Packungen  werden  vielfach  als 
Gebinde  -  sogenannte  Zigaretten-Stangen  -  angeboten.  35 
Üblicherweise  bilden  zehn  Zigaretten-Packungen  aus 
zwei  übereinanderliegenden  Packungsreihen  ein  derar- 
tiges  Gebinde  mit  einer  Außenumhüllung  aus  Papier 
oder  Karton. 

Für  bestimmte  Vertriebswege  sind  solche  Gebinde  40 
unerwünscht.  Vielmehr  ist  es  erforderlich,  eine  verhält- 
nismäßig  große  Anzahl  von  Zigaretten-Packungen 
unmittelbar  in  einen  großvolumigen  Behälter,  insbeson- 
dere  einen  Verpackungs-  bzw.  Transport-Karton  zu  fül- 
len.  45 

Aus  der  US-3,566,574  ist  es  bekannt,  Artikel  vor 
Einschub  in  einen  Karton  in  Reihen  übereinander  auf 
Führungsschienen  zu  sammeln.  Ein  engerer  Zusam- 
menhalt  der  Artikel  als  Vorbereitung  auf  den  Einschub 
wird  hierdurch  nicht  erzielt.  so 

Es  ist  Aufgabe  der  Erfindung,  eine  Einrichtung  zum 
mechanischen  Einhüllen  von  Zigaretten-  oder  anderen 
Packungen  in  einen  Großbehälter  vorzuschlagen, 
wobei  die  Packungen  innerhalb  des  Großbehälters 
nach  Reihen  bzw.  Lagen  geordnet  und  ausgerichtet  55 
sein  sollen.  Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  erfin- 
dugnsgemäße  Einrichtung  durch  folgende  Merkmale 
gekennzeichnet: 

e)  der  Zwischenbehälter  weist  zur  Begrenzung  der 
Kammern  auch  Vertikalwände  auf,  derart,  daß  die 
Kammern  nach  Maßgabe  der  Formation  der  Pak- 
kungen  innerhalb  des  Großbehälters  in  Reihen 
übereinander  und  auch  nebeneinander  angeordnet 
sind, 

f)  zum  Ausschieben  der  Packungen  treten  die  Stö- 
ßel  in  Axialrichtung  der  Kammern  durch  diese  hin- 
durch. 

Der  Zwischenbehälter  ist  vorzugweise  so  ausgebil- 
det,  daß  der  gesamte  Inhalt  des  Kartons  aufgenommen 
werden  kann,  und  zwar  in  einer  Relativanordnung  der 
Packungen,  die  derjenigen  innerhalb  des  Kartons  ent- 
spricht.  Der  Gesamtinhalt  des  Zwischenbehälters  wird 
in  einem  Arbeitstakt  entleert,  wobei  die  aus  den  offenen 
Kammern  ausgeschobenen  Packungen  unmittelbar 
nach  dem  Austritt  aus  dem  Zwischenbehälter  ohne  nen- 
nenswerte  Veränderung  der  Relativstellung  in  den  Kar- 
ton  gelangen  und  diesen  füllen. 

Der  Zwischenbehälter  kann  aber  auch  so  bemes- 
sen  sein,  daß  jeweils  nur  ein  Teilbereich  desselben  in 
einem  -  entsprechend  kleineren  -  Karton  Aufnahme  fin- 
det.  In  diesem  Falle  können  zwei  oder  mehrere  Kartons 
jeweils  mit  einem  Teilinhalt  des  Zwischenbehälters 
gefüllt  werden. 

Ein  weiteres  Thema  der  Erfindung  ist  die  Zuführung 
der  üblicherweise  von  einer  Verpackungsmaschine 
kommenden  Zigaretten-Packungen  zum  Zwischenbe- 
hälter.  Hierfür  ist  erfindungsgemäß  ein  Zuförderer  vor- 
gesehen,  der  die  Zigaretten-Packungen  einzeln 
nacheinander  als  Packungsstrang  fördert,  gegebenen- 
falls  auch  mit  jeweils  mehreren  übereinanderliegenden 
Zigaretten-Packungen.  Diese  werden  durch  den  Zuför- 
derer  unmittelbar  über  eine  offene  Seite  in  die  Kam- 
mern  des  Zwischenbehälters  eingeführt.  Der  Zuförderer 
ist  erfindungsgemäß  beweglich,  insbesondere 
schwenkbar,  so  daß  das  Abgabeende  nacheinander  vor 
die  Kammern  des  Zwischenbehälters  fahren  kann. 
Alternativ  kann  auch  der  Zuförderer  in  fester  Relativstel- 
lung  angeordnet  sein,  während  die  Zwischenbehälter 
relativ  zu  diesem  Zuförderer  bzw.  dem  Ende  desselben 
in  horizontaler  und  vertikaler  Richtung  bewegbar  sind, 
so  daß  die  offenen  Kammern  nacheinander  durch  den 
Zuförderer  gefüllt  werden. 

Der  Zwischenbehälter  ist  vorzugsweise  so  bemes- 
sen,  daß  in  einer  Kammer  der  Inhalt  eines  üblichen 
Gebindes  für  Zigaretten-Packungen  Aufnahme  findet, 
also  insgesamt  zehn  Zigaretten-Packungen  in  einer 
Doppelreihe.  Die  Kammern  sind  an  beiden  Seiten  offen, 
so  daß  die  Packungs-Gruppe  durch  die  Kammern  in 
Längsrichtung  hindurchförderbar  sind. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  betreffen  die  Aus- 
bildung  einer  Füllstation  für  den  Zwischenbehälter 
sowie  Einzelheiten  einer  Übergabestation  zur  Über- 
gabe  der  Packungen  an  den  Behälter  bzw.  Karton. 
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Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  nach- 
folgend  anhand  der  Zeichnungen  näher  erläutert.  Es 
zeigt: 

Fig.  1  eine  Einrichtung  zum  Füllen  von  (Groß- 
)Behältern,  nämlich  Kartons,  in  schemati- 
schem  Grundriß, 

Fig.  2  eine  Seitenansicht  eines  Teils  der  Einrich- 
tung  gemäß  Fig.  1  in  vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  3  eine  weitere  Einzelheit  der  Einrichtung 
gemäß  Fig.  1,  nämlich  eine  Übergabesta- 
tion,  im  Grundriß, 

Fig.  4  eine  Einzelheit  eines  Zwischenbehälters  in 
Ansicht  in  stark  vergrößertem  Maßstab. 

Das  in  den  Zeichnungen  dargestellte  Ausführungs- 
beispiel  bezieht  sich  auf  die  Handhabung  von  quader- 
förmigen  (Klein-)  Packungen,  nämlich  Zigaretten- 
Packungen  10.  Diese  werden  von  einer  Verpackungs- 
maschine  11  geliefert.  In  der  Praxis  handelt  es  sich 
dabei  um  eine  Verpackungsmaschine  11  für  eine 
Außenumhüllung  der  Zigaretten-Packungen  10,  näm- 
lich  eine  Zellglas-  oder  Folienumhüllung. 

Die  Verpackungsmaschine  1  1  ist  hier  so  ausgebil- 
det,  daß  Zigaretten-Packungen  10  in  zwei  Bahnen  12, 
13  gefertigt  werden.  Im  Bereich  eines  Abgabeendes  der 
Bahnen  12,  13  befindet  sich  eine  Sammelstation  14. 
Hier  werden  die  Zigaretten-Packungen  10  der  beiden 
Bahnen  12,  13  in  der  Mitte  zwischen  den  beiden  Bah- 
nen  12,  13  zu  einer  gemeinsamen  Bahn  zusammenge- 
führt.  Jede  Bahn  12,  13  liefert  Packungsstränge  aus  je 
zwei  übereinander  angeordneten  Zigaretten-Packun- 
gen  10. 

Im  Bereich  der  Sammelstation  14  wird  ein  fortlau- 
fender  Packungsstrang  15  gebildet,  der  hier  ebenfalls 
aus  zwei  übereinander  angeordneten  Zigaretten-Pak- 
kungen  1  0  besteht. 

Die  Zigaretten-Packungen  10  sollen  ohne  weitere 
zusammenfassende  Umhüllung  (Gebinde)  in  einen  grö- 
ßeren  Behälter  eingefüllt  werden,  und  zwar  in  einen 
Karton  16.  Dieser  ist  in  üblicher  Weise  ausgebildet  und 
besteht  aus  Wellkarton. 

Innerhalb  des  Kartons  1  6  sollen  die  Zigaretten-  Pak- 
kungen  10  in  Lagen  übereinander  formiert  sein,  wobei 
jede  Lage  aus  mehreren  nebeneinander  angeordneten 
und  zueinander  ausgerichteten  Packungs-  Reihen  17 
besteht. 

Zum  Einfüllen  der  Zigaretten-Packungen  10  in 
einen  mindestens  einseitig  offenen  Karton  16  dient  ein 
Zwischenbehälter  18  als  Hilfsmittel.  Dieser  dient  zur 
zeitweiligen  Aufnahme  des  Inhalts  eines  Kartons  16  in 
geordneter  Formation  und  zum  erleichterten  Einführen 
der  entsprechenden  Anzahl  der  Zigaretten-Packungen 
10  in  den  Karton  16. 

Der  Zwischenbehälter  18  besteht  aus  langge- 
streckten  Kammern  19.  Diese  sind  an  beiden  Enden 

offen.  Die  im  Querschnitt  rechteckigen  Kammern  19 
sind  so  bemessen,  daß  eine  Packungs-Gruppe  20  aus 
Zigaretten-Packungen  10  passend  in  einer  Kammer  19 
Aufnahme  findet.  Bei  dem  vorliegenden  Beispiel 

5  besteht  eine  derartige  Packungs-Gruppe  20  aus  insge- 
samt  zehn  Zigaretten-Packungen  10,  die  in  zwei  Pak- 
kungs-Reihen  17  übereinander  angeordnet  sind.  Die 
Zigaretten-Packungen  10  liegen  dabei  mit  den  großflä- 
chigen  Packungsseiten  (Vorderseite  21  ,  Rückseite  22) 

10  aneinander.  Kleine  Stirnflächen  23  und  gegenüberlie- 
gende  Bodenflächen  24  erstrecken  sich  in  Längsrich- 
tung  der  Packungs-Gruppe  20.  Insgesamt  sind 
demnach  die  Zigaretten-Packungen  10  mit  ihrer  Längs- 
erstreckung  quer  zur  Förderrichtung  bzw.  quer  zum 

15  Packungsstrang  1  5  und  damit  zur  Packungs-Gruppe  20 
gerichtet. 

Die  Kammern  19  des  Zwischenbehälters  18  sind 
durch  Vertikalwände  25  und  durch  Horizontalwände  26 
begrenzt.  Der  freie  Innenquerschnitt  einer  Kammer  19 

20  entspricht  dem  Querschnitt  einer  Packungs-Gruppe  20. 
Auch  in  Längsrichtung  (Axialrichtung)  ist  die  Kammer 
19  an  die  Abmessung  einer  Packungs-Gruppe  20  ange- 
paßt.  Entsprechend  der  Formation  der  Zigaretten-Pak- 
kungen  10  im  Karton  16  sind  die  Kammern  19  in 

25  (horizontalen)  Lagen  und  reihenweise  ausgerichtet. 
Das  Gesamtvolumen  eines  Zwischenbehälters  18 

entspricht  bei  dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  dem 
Inhalt  eines  Kartons  16.  Es  ist  aber  auch  denkbar,  daß 
für  die  Beschickung  von  kleineren  Behältern  bzw.  Kar- 

30  tons  nur  eine  Gruppe  von  Kammern  1  9  den  Inhalt  eines 
Kartons  aufnimmt.  So  kann  beispielsweise  ein  doppelt 
großer  Zwischenbehälter  18  für  die  (gleichzeitige)  Fül- 
lung  von  zwei  entsprechend  kleineren  Kartons  dienen. 

Die  Zwischenbehälter  18  werden  im  Bereich  einer 
35  Füllstation  27  mit  Zigaretten-Packungen  10  gefüllt.  Bei 

dem  gezeigten  Ausführungsbeispiel  wird  der  aus  je 
zwei  übereinanderliegenden  Zigaretten-Packungen  10 
bestehende  Packungsstrang  15  jeweils  bis  zur  Füllung 
einer  Kammer  19  in  diese  gefördert.  Zu  diesem  Zweck 

40  ist  ein  Zuförderer  28  als  Förderverbindung  zwischen  der 
Verpackungsmaschine  1  1  und  der  Füllstation  27  bzw. 
dem  Zwischenbehälter  18  vorgesehen.  Der  Zuförderer 
28  besteht  hier  aus  zwei  seitlichen  Förderbändern  29, 
30  und  einem  in  Längsrichtung  verlaufenden  Tragsteg 

45  31.  Auf  diesem  liegt  der  Packungsstrang  15  während 
des  vorzugsweise  kontinuierlichen  Transports  auf.  Der 
Zuförderer  28  erstreckt  sich  bis  unmittelbar  zur  Eintritts- 
seite  der  Kammern  19  eines  Zwischenbehälters  18. 
Durch  den  Transport  des  Packungsstrangs  15  wird  die- 

50  ser  in  die  jeweils  beschickte  Kammern  19  eingefördert. 
Der  Zuförderer  28  wird  im  Bereich  der  Sammelstation 
1  4  fortlaufend  mit  Zigaretten-Packungen  1  0  versorgt. 

Bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist  der 
Zuförderer  28  bewegbar  angeordnet,  nämlich  in  einer 

55  Horizontalebene  schwenkbar.  Ein  (gedachter)  Dreh- 
punkt  liegt  im  Bereich  der  Sammelstation  14.  Das  freie 
Ende  des  Zuförderers  28  ist  entlang  einem  Kreisbogen 
32  bewegbar. 
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Durch  diese  Bewegung  können  bei  ruhendem  Zwi- 
schenbehälter  18  nacheinander  die  sich  in  einer  Ebene 
bzw.  Lage  befindenden  Kammern  19  nacheinander 
beschickt  werden.  Zum  vollständigen  Füllen  eines  Zwi- 
schenbehälters  18  wird  dieser  lagenweise  aufwärts 
bewegt,  so  daß  der  Zuförderer  28  nacheinander  alle 
Kammern  19  füllen  kann. 

Der  gefüllte  Zwischenbehälter  18  wird  durch  einen 
Schieber  33  in  Querrichtung  aus  der  Füllstation  27 
abtransportiert  und  auf  einen  Förderer,  im  vorliegenden 
Fall  einen  Bandförderer  34,  aufgeschoben.  Dieser 
transportiert  den  Zwischenbehälter  18  in  eine  Überga- 
bestation  35.  In  dieser  wird  der  gefüllte  Zwischenbehäl- 
ter  18  so  positioniert,  daß  die  Kammern  19  mit  ihrer 
offenen  Rückseite  auf  einen  offenen  Karton  16  ausge- 
richtet  sind.  In  einem  einzigen  Arbeitstakt  wird  nun  der 
Gesamtinhalt  des  Zwischenbehälters  18  aus  diesem 
heraus-  und  in  den  Karton  16  eingefördert. 

Der  Karton  16  ist  bei  dem  vorliegenden  Ausfüh- 
rungsbeispiel  als  an  zwei  Seiten  offene  Hülse  positio- 
niert.  Faltlappen  36  zur  Bildung  von  Bodenwand  und 
Oberwand  des  Kartons  16  erstrecken  sich  in  Fortset- 
zung  von  Seitenwänden  37  des  Kartons  16.  Zur  erleich- 
terten  Einführung  der  Zigaretten-Packungen  10  ist  die 
offene  Seite  des  Kartons  16  einem  Füllmundstück  38 
zugekehrt.  Dieses  besteht  aus  mehreren,  seitlich  und 
im  Bereich  von  Kartonkanten  angeordneten  Führungs- 
stücken  39.  Diese  sind  im  Querschnitt  des  Füllmund- 
stücks  38  trichterförmig  divergierend  zum 
Zwischenbehälter  18  angeordnet,  so  daß  der  Einschub 
der  im  wesentlichen  den  Querschnitt  des  Kartons  37 
ausfüllenden  Packungs-Gruppen  20  erleichtert  ist.  Bei 
dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist  zwischen 
dem  Füllmundstück  38  und  dem  Zwischenbehälter  18 
ein  weiteres  Führungsorgan  40  aus  ebenfalls  leicht 
trichterförmig  angeordneten  seitlichen  sowie  oberen 
und  unteren  Führungsblechen  41  angeordnet. 

Der  Inhalt  des  Zwischenbehälters  18  wird  durch  ein 
Ausschuborgan  42  aus  den  Kammern  19  ausgescho- 
ben  und  bis  in  die  verpackungsgerechte  Position  inner- 
halb  des  Kartons  1  6  befördert.  Das  Ausschuborgan  42 
ist  zu  diesem  Zweck  mit  einer  der  Anzahl  der  Kammern 
19  des  Zwischenbehälters  18  entsprechenden  Anzahl 
von  langgestreckten  Stößeln  43  versehen.  Die  Stößel 
43  sind  in  der  Formation  der  Kammern  19  angeordnet. 
Jeder  Kammer  19  ist  ein  Stößel  43  zugeordnet.  Der 
Querschnitt  der  Stößel  43  ist  geringfügig  kleiner  als  der- 
jenige  der  Kammern  19,  so  daß  die  Zigaretten-Packun- 
gen  10  zuverlässig  erfaßt  werden. 

Bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  ist  ein 
Gegenhalter  44  auf  der  zum  Ausschuborgan  42  gegen- 
überliegenden  Seite  der  Zigaretten-Packungen  10  wäh- 
rend  der  Einschubbewegung  in  den  Karton  16  wirksam. 
Dieser  Gegenhalter  44  ist  mit  einer  Halteplatte  45  ver- 
sehen,  die  auf  der  freien  Seite  an  den  aus  dem  Zwi- 
schenbehälter  18  austretenden  Zigaretten-Packungen 
10  anliegt.  Der  Gegenhalter  44  übt  einen  gewissen 
Gegendruck  aus,  der  die  Erhaltung  der  Formation  der 
Zigaretten-Packungen  bis  zum  Erreichen  der  Endposi- 

tion  innerhalb  des  Kartons  16  gewährleistet.  Der 
Gegenhalter  44  wird  durch  eine  Schubstange  46  betä- 
tigt  und  tritt  über  die  zum  Füllmundstück  38  gegenüber- 
liegende,  ebenfalls  offene  Seite  des  Kartons  16  in 

5  diesen  ein.  Sobald  die  Zigaretten-Packungen  10  bei  der 
Ausschubbewegung  an  der  Halteplatte  45  anliegen, 
wird  der  Gegenhalter  44  synchron  mit  der  Bewegung 
des  Ausschuborgans  42  zurückbewegt. 

Durch  das  in  Bewegungsrichtung  der  Zigaretten- 
10  Packungen  10  konvergierende  Führungsorgan  40  und 

das  entsprechend  ausgebildete  Füllmundstück  38  wer- 
den  die  Zigaretten-Packungen  10  unter  Überwindung 
der  durch  die  Vertikalwände  25  und  Horizontalwände 
26  gegebenen  Abständen  bis  zur  Dichtlage  aneinander 

15  zusammengeführt. 
Eine  Mehrzahl  von  Zischenbehältern  18  wird  bei 

der  Erfindung  im  Kreislauf  gefördert.  Von  dem  Bandför- 
derer  34  wird  der  gefüllte  Zwischenbehälter  18  auf 
einen  Träger  47  im  Bereich  der  Übergabestation  35 

20  übergeben.  Der  Träger  47  ist  mit  einem  Tragschenkel  48 
zur  Aufnahme  des  Zwischenbehälters  18  versehen.  Der 
Tragschenkel  48  ist  Teil  eines  auf-  und  abbewegbaren 
Huborgans  49.  Auf  dem  Tragschenkel  48  befinden  sich 
Endlosförderer  50,  die  den  Zwischenbehälter  18  in  die 

25  korrekte  Position  bewegen.  In  Fig.  2  wird  die  Stellung 
des  Zwischenbehälters  18  für  den  Ausschub  der  Ziga- 
retten-Packungen  10  gezeigt.  Diese  liegt  demnach 
unterhalb  der  Ebene  des  Bandförderers  34. 

Nach  dem  Entleeren  wird  der  Zwischenbehälter  18 
30  durch  das  Huborgan  49  weiter  abgesenkt  bis  auf  die 

Ebene  eines  Rückförderers  51  .  Dieser  transportiert  die 
leeren  Zwischenbehälter  18  zurück  in  die  Füllstation  27. 

Die  Füllstation  27  ist  ebenfalls  in  besonderer  Weise 
ausgebildet.  Ein  Vertikalförderer  52  hebt  die  leeren  Zwi- 

35  schenbehälter  18  vom  Rückförderer  51  ab  und  trans- 
portiert  sie  durch  Aufwärtsbewegung  auf  die 
Beladungsebene.  Diese  Aufwärtsbewegung  geht 
schrittweise  vonstatten,  nämlich  entsprechend  der  Fül- 
lung  der  Lagen  der  Kammern  19.  Zu  diesem  Zweck  wird 

40  jeweils  ein  Zwischenbehälter  18  gegen  die  Unterseite 
eines  sich  in  der  Füllposition  befindenden  Zwischenbe- 
hälters  18  gefahren.  Die  weitere  schrittweise  Aufwärts- 
bewegung  nach  Maßgabe  des  Füllvorgangs  wird  dann 
durch  den  darunter  befindlichen  Zwischenbehälter  18 

45  durch  entsprechende  Aufwärtsbewegung  des  Vertikal- 
förderers  52  bewirkt.  Wenn  der  betreffende  Zwischen- 
behälter  18  vollständig  gefüllt  ist,  wird  er  auf  die  Höhe 
des  Bandförderers  34  angehoben  und  durch  den  Schie- 
ber  33  abtransportiert.  Zugleich  gelangt  der  darunterlie- 

50  gende  Zwischenbehälter  18  in  die  Füllposition. 
Unmittelbar  danach  kehrt  der  Vertikalförderer  52  in  die 
untere  Position  zur  Aufnahme  eines  weiteren  Zwischen- 
behälters  18  zurück.  Währenddessen  wird  der  Zwi- 
schenbehälter  18  in  der  Füllposition  durch  Tragklinken 

55  53  gehalten.  Diese  werden  selbsttätig  außer  Eingriff 
bewegt,  wenn  der  nächste  Zwischenbehälter  18  von 
unten  zugeführt  wird. 

4 
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Die  in  der  beschriebenen  Weise  gefüllten  Kartons 
1  6  werden  durch  Falten  der  Faltlappen  36  geschlossen 
und  sodann  abtransportiert. 

Patentansprüche 

1.  Einrichtung  zum  Einführen  von  Klein-Packungen 
(10),  insbesondere  Zigaretten-Packungen,  in  einen 
Großbehälter,  insbesondere  einen  Karton  (16), 
wobei  die  Packungen  (10)  innerhalb  des  Großbe- 
hälters  in  Reihen  bzw.  Lagen  ausgerichtet  sind,  mit 
folgenden  Merkmalen: 

a)  die  Einrichtung  weist  einen  Zwischenbehäl- 
ter  (18)  auf,  in  den  die  Packungen  einförderbar 
und  aus  welchem  sie  in  den  Großbehälter 
überführbar  sind, 

b)  der  Zwischenbehälter  (18)  weist  mehrere 
Kammern  (19)  auf,  die  durch  übereinanderlie- 
gende  Horizontalwände  (26)  begrenzt  sind  und 
die  zur  Aufnahme  je  einer  aus  mehreren  Pak- 
kungen  (10)  bestehenden  Packungs-Gruppe 
(20)  vorgesehen  sind, 

c)  die  Kammern  (19)  sind  zum  Ausschub  von 
zu  Gruppen  (20)  zusammengefaßten,  dem 
Inhalt  eines  Großbehälters  entsprechenden 
Packungen  (10)  und  zum  Einschub  in  den 
Großbehälter  an  einander  gegenüberliegen- 
den  Enden  offen, 

d)  zum  Ausschub  aus  dem  Zwischenbehälter 
(18)  und  zum  Einschub  in  den  mit  einer  offenen 
Seite  dem  Zwischenbehälter  Zugekehrten 
Großbehälter  ist  ein  Ausschuborgan  (42)  vor- 
gesehen,  dessen  Stößel  (43)  an  einer  dem 
Großbehälter  gegenüberliegenden  offenen 
Seite  des  Zwischenbehälters  in  letzteren  ein- 
treten, 

gekennzeichnet  durch  folgende  Merkmale: 

e)  der  Zwischenbehälter  (18)  weist  zur  Begren- 
zung  der  Kammern  (19)  auch  Vertikalwände 
(25)  auf,  derart,  daß  die  Kammern  (19)  nach 
Maßgabe  der  Formation  der  Packungen  (10) 
innerhalb  des  Großbehälters  in  Reihen  über- 
einander  und  auch  nebeneinander  angeordnet 
sind, 

f)  zum  Ausschieben  der  Packungen  (10)  treten 
die  Stößel  (43)  in  Axialrichtung  der  Kammern 
(19)  durch  diese  hindurch. 

2.  Einrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Anzahl  der  insgesamt  in  den  Zwi- 
schenbehälter  (18)  einförderbaren  Packungen  (10) 
dem  Inhalt  eines  oder  mehrerer  Großbehälter  ent- 

spricht  und  daß  der  freie  Innenquerschnitt  und  die 
Länge  der  Kammern  (19)  jeweils  dem  Querschnitt 
und  der  Länge  einer  Packungs-Gruppe  (20)  ent- 
sprechen. 

�   Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Ausschuborgan  (42)  eine 
der  Anzahl  der  in  einem  Arbeitstakt  zu  entleeren- 
den  Kammern  (19)  entsprechende  Anzahl  der  Stö- 

10  ßel  (43)  und  in  der  Formation  der  Kammern 
aufweist. 

4.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  weite- 
ren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 

15  Kammern  (19)  zur  Aufnahme  einer  Packungs- 
Gruppe  (20)  aus  mehreren,  insbesondere  zwei 
übereinander  angeordneten  Packungs-Reihen  (17) 
bemessen  sind,  wobei  quaderförmige  Packungen 
(10)  vorzugsweise  mit  der  Längserstreckung  quer 

20  zur  Axialrichtung  der  Kammern  (19)  gerichtet  sind. 

5.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  weite- 
ren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  ein 
fortlaufender  Packungsstrang  (15)  entsprechend 

25  dem  Füllquerschnitt  der  Kammern  (19)  nacheinan- 
der  in  die  Kammern  (19)  bis  zur  Füllung  derselben 
einförderbar  ist. 

6.  Einrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch  gekenn- 
30  zeichnet,  daß  der  Packungsstrang  (15)  dem  Zwi- 

schenbehälter  (18)  durch  einen  Zuförderer  (28) 
zuführbar  ist,  der  vor  einer  jeweils  zu  füllenden 
Kammer  (1  9)  mündet. 

35  7.  Einrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  Zwischenbehälter  (18)  und  Zuförde- 
rer  (28)  wenigstens  im  Bereich  der  Mündung 
desselben  relativ  zueinander  bewegbar  sind  zum 
Füllen  der  Kammern  (19)  nacheinander. 

40 
8.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Zuförderer  (28)  relativ  zum  Zwi- 
schenbehälter  (18)  bewegbar  ist,  wenigstens  durch 
Verschwenken  in  horizontaler  Ebene  zum  Füllen 

45  von  in  einer  Ebene  nebeneinander  angeordneten 
Kammern  (19). 

9.  Einrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Zwischenbehälter  (18)  taktweise 

so  relativ  zur  Mündung  des  Zuförderers  (28)  in  hori- 
zontaler  und/oder  vertikaler  Richtung  bewegbar  ist. 

10.  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  weite- 
ren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der 

55  gefüllte  Zwischenbehälter  (1  8)  aus  einer  Füllstation 
(27)  durch  Quertransport  einer  Übergabestation 
(35)  zuführbar  ist,  in  der  der  Zwischenbehälter  (18) 
in  exakter  Relativstellung  zu  einem  offenen  Karton 
(1  6)  positioniert  ist. 

5 
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1  1  .  Einrichtung  nach  Anspruch  1  oder  einem  der  weite- 
ren  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Zwischenbehälter  (18)  in  der  Füllstation  (27)  von 
unten  her  nacheinander  einer  Füllposition  zuförder- 
bar  sind,  wobei  der  sich  jeweils  in  Füllstellung  bef  in-  5 
dende  Zwischenbehälter  (18)  durch  einen  sich 
darunter  befindenden  Zwischenbehälter  (18)  ent- 
sprechend  dem  Füllprozeß  taktweise  anhebbar  ist. 

12.  Einrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  gekenn-  10 
zeichnet,  daß  entleerte  Zwischenbehälter  (18)  auf 
einem  unterhalb  der  Füllstellung  verlaufenden 
Rückförderer  (51)  der  Füllstation  (27)  zuförderbar 
und  von  einem  Vertikalförderer  (52)  nacheinander 
bis  auf  die  Höhe  der  Füllstellung  anhebbar  sind.  1s 

Claims 

1.  Apparatus  for  introducing  small  packs  (10),  in  par- 
ticular  cigarette  packs,  into  a  large  Container,  in  par-  20 
ticular  a  carton  (16),  the  packs  (10)  being  aligned  in 
rows  or  layers  within  the  large  Container,  having  the 
following  features: 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  characterized  in 
that  the  number  of  packs  (1  0)  which  can  be  con- 
veyed  altogether  into  the  intermediate  Container 
(18)  corresponds  to  the  Contents  of  one  or  more 
large  Containers,  and  in  that  the  free  inner  cross- 
section  and  the  length  of  the  Chambers  (19)  corre- 
spond  in  each  case  to  the  cross-section  and  the 
length  of  a  pack  group  (20). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  characterized 
in  that  the  push-out  member  (42)  has  a  number  of 
push  rods  (43)  which  corresponds  to  the  number  of 
Chambers  (1  9)  which  are  to  be  emptied  in  one  oper- 
ating  cycle,  the  push  rods  being  in  the  formation  of 
the  Chambers. 

4.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  fur- 
ther  Claims,  characterized  in  that  the  Chambers  (1  9) 
are  dimensioned  for  receiving  a  pack  group  (20) 
made  up  of  a  plurality  of,  in  particular  two,  pack 
rows  (1  7)  arranged  one  on  top  of  the  other,  cuboidal 
packs  (10)  preferably  being  directed  with  the  longi- 
tudinal  extent  transverse  with  respect  to  the  axial 
direction  of  the  Chambers  (19). 

5.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  fur- 
ther  Claims,  characterized  in  that  a  continuous  line 
of  packs  (15)  can  be  conveyed  in  succession,  corre- 
sponding  to  the  filling  cross-section  of  the  Cham- 
bers  (19),  into  the  Chambers  (19)  until  the  latter  are 
filled. 

6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  characterized  in 
that  the  line  of  packs  (15)  can  be  fed  to  the  interme- 
diate  Container  (1  8)  by  a  feed  conveyor  (28)  which 
opens  out  in  front  of  a  Chamber  (1  9)  which  is  to  be 
filled  in  each  case. 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterized  in 
that  the  intermediate  Container  (1  8)  and  feed  con- 
veyor  (28)  can  be  moved  relative  to  one  another,  at 
least  in  the  region  of  the  opening  of  said  feed  con- 
veyor,  for  the  purpose  of  filling  the  Chambers  (1  9)  in 
succession. 

8.  Apparatus  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  the  feed  conveyor  (28)  can  be  moved  relative  to 
the  intermediate  Container  (18)  at  least  by  pivoting 
in  the  horizontal  plane  for  the  purpose  of  filling 
Chambers  (19)  arranged  one  beside  the  other  in 
one  plane. 

9.  Apparatus  according  to  Claim  7,  characterized  in 
that  the  intermediate  Container  (18)  can  be  moved 
at  intervals  in  the  horizontal  and/or  vertical  direction 
relative  to  the  opening  of  the  feed  conveyor  (28). 

10.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the 
furth4r  Claims,  characterized  in  that  the  filled  inter- 

a)  the  apparatus  has  an  intermediate  Container  25 
(1  8)  into  which  the  packs  can  be  conveyed  and 
from  which  they  can  be  transferred  into  the 
large  Container, 
b)  the  intermediate  Container  (18)  has  a  plural- 
ity  of  Chambers  (1  9)  which  are  bounded  by  hör-  30 
izontal  walls  (26)  located  one  on  top  of  the 
other  and  which  are  provided  for  receiving  in 
each  case  one  pack  group  (20)  comprising  a 
plurality  of  packs  (10), 
c)  the  Chambers  (19)  are  open  at  mutually  35 
opposite  ends  for  the  purposes  of  pushing  out 
packs  (1  0)  which  have  been  combined  to  form 
groups  (20)  and  correspond  to  the  Contents  of 
a  large  Container  and  pushing  them  into  the 
large  Container,  40 
d)  provided  for  the  purposes  of  pushing  out  of 
the  intermediate  Container  (18)  and  pushing 
into  the  large  Container,  which  has  an  open 
side  facing  the  intermediate  Container,  is  a 
push-out  member  (42)  whose  push  rods  (43)  45 
pass  into  the  intermediate  Container  on  an 
open  side  of  the  latter,  which  is  located  oppo- 
site  the  large  Container,  characterized  by  the 
following  features: 
e)  the  intermediate  Container  (1  8)  also  has  ver-  so 
tical  walls  (25)  for  bounding  the  Chambers  (19), 
such  that  the  Chambers  (19)  are  arrqanged  in 
rows  one  on  top  of  the  other  and  also  one 
beside  the  other  within  the  large  Container  in 
accordance  with  the  formation  of  the  packs  55 
(10), 
f)  for  the  purpose  of  pushing  out  the  packs  (10), 
the  push  rods  (43)  pass  through  the  Chambers 
(1  9)  in  the  axial  direction  thereof. 

6 
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mediate  Container  (18)  can  be  fed  from  a  filling  Sta- 
tion  (27),  by  transverse  transportation,  to  a  transfer 
Station  (35),  in  which  the  intermediate  Container 
(18)  is  positioned  in  a  precise  position  relative  to  an 
open  carton  (16). 

11.  Apparatus  according  to  Claim  1  or  one  of  the  fur- 
ther  Claims,  characterized  in  that,  in  the  filling  Sta- 
tion  (27),  the  intermediate  Containers  (18)  can  be 
conveyed  in  succession,  from  below,  to  a  filling 
Position,  it  being  possible  for  the  intermediate  Con- 
tainer  (18)  which  is  located  in  the  filling  position  in 
each  case  to  be  raised  at  intervals,  in  accordance 
with  the  filling  process,  by  an  intermediate  Con- 
tainer  (18)  located  beneath  it. 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  characterized  in 
that  emptied  intermediate  Containers  (18)  can  be 
conveyed  to  the  filling  Station  (27)  on  a  return  con- 
veyor  (51)  running  beneath  the  filling  position  and 
can  be  raised  in  succession  by  a  vertical  conveyor 
(52)  up  to  the  level  of  the  filling  position. 

Revendications 

1.  Dispositif  d'introduction  de  petits  paquets  (10),  en 
particulier  de  paquets  de  cigarettes,  dans  un  gros 
recipient,  en  particulier  un  carton  (16),  les  paquets 
(10)  etant  Orientes  en  rangees  ou  en  couches  ä 
l'interieur  du  gros  recipient,  avec  les  caracteristi- 
ques  suivantes  : 

a)  le  dispositif  presente  un  recipient  interme- 
diaire  (18)  dans  lequel  les  paquets  sont  sus- 
ceptibles  d'etre  inseres  et  d'oü  ils  peuvent  etre 
transferes  dans  le  grand  recipient, 

b)  le  recipient  intermediaire  (18)  presente  plu- 
sieurs  chambres  (19),  delimitees  par  des 
parois  horizontales  (26)  situees  les  unes  au- 
dessus  des  autres.et  prevues  pour  recevoir 
chacune  un  groupe  de  paquets  (20)  constitue 
de  plusieurs  paquets  (10), 

c)  les  chambres  (19)  sont  ouvertes  pour  per- 
mettre  l'expulsion  de  paquets  (10)  regroupes 
en  groupes  (20)  et  correspondant  au  contenu 
d'un  gros  recipient  et  pour  permettre  l'insertion 
dans  le  gros  recipient,  aux  extremites  mutuelle- 
ment  opposees, 

d)  pour  assurer  l'expulsion  hors  du  recipient 
intermediaire  (18)  et  l'introduction  dans  le  gros 
recipient  tourne  par  un  cöte  ouvert  vers  le  reci- 
pient  intermediaire,  il  est  prevu  un  organe 
d'expulsion  (42)  dont  les  poussoirs  (43)  pene- 
trent  dans  le  recipient  intermediaire  sur  un  cöte 
ouvert  de  celui-ci  oppose  au  gros  recipient, 

caracterise  par  les  proprietes  ci-apres  : 

e)  le  recipient  intermediaire  (18)  presente,  pour 
delimiter  les  chambres  (19),  egalement  des 

5  parois  verticales  (25)  de  maniere  que  les 
chambres  (19)  soient  en  fonction  de  la  forma- 
tion  des  paquets  ä  l'interieur  du  gros  recipient 
disposees  rangees  les  unes  au-dessus  des 
autres  et  egalement  les  unes  ä  cöte  des  autres, 

10  f)  les  poussoirs  (43),  pour  assurer  l'expulsion 
des  paquets  (10),  penetrent  dans  les  chambres 
(19),  dans  la  direction  axiale  de  celles-ci. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ,  caracterise  par 
15  le  fait  que  le  nombre  des  paquets  (1  0)  pouvant  etre 

introduits  par  transport  globalement  dans  le  reci- 
pient  intermediaire  (18)  correspond  au  contenu 
d'un  ou  plusieurs  grands  recipients,  et  que  la  sec- 
tion  transversale  interieure  libre  et  la  longueur  des 

20  chambres  (19)  correspondent  respectivement  ä  la 
section  transversale  et  ä  la  longueur  d'un  groupe  de 
paquets  (20). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  la  revendica- 
25  tion  2,  caracterise  par  le  fait  que  l'organe  d'expul- 

sion  (42)  presente  un  nombre  de  poussoirs  (43) 
correspondant  au  nombre  des  chambres  (19)  ä 
vider  dans  la  duree  d'une  phase  cadencee  opera- 
toire  et  dans  la  formation  des  chambres. 

30 
4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 

autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que  les 
chambres  (19)  sont  dimensionnees  pour  recevoir 
un  groupe  de  paquets  (20)  constitue  d'une  pluralite 

35  et  en  particulier  de  deux  rangees  de  paquets  (17) 
disposees  l'une  au-dessus  de  l'autre,  des  paquets 
(10)  parallelepipediques  etant  Orientes  de  prefe- 
rence  avec  leur  longueur  orientee  transversalement 
par  rapport  ä  la  direction  axiale  des  chambres  (19). 

40 
5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 

autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  qu'un 
trongon  de  paquets  (15)  en  progression  continue 
peut  etre  introduit  de  maniere  correspondante  ä  la 

45  section  transversale  de  remplissage  des  chambres 
(19),  les  uns  apres  les  autres  dans  les  chambres 
(19)  jusqu'ä  ce  que  celles-ci  soient  remplies. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise  par 
so  le  fait  que  le  trongon  de  paquets  (15)  peut  etre 

amene  au  recipient  intermediaire  (18)  au  moyen 
d'un  transporteur  d'amenee  (28)  qui  debouche 
devant  une  chambre  respective  des  chambres  (19) 
ä  remplir. 

55 
7.  Dispositif  selon  la  revendication  6,  caracterise  par 

le  fait  que  des  recipients  intermediaires  (18)  et  des 
transporteurs  d'amenee  (28)  sont  deplagables  les 
uns  par  rapport  aux  autres  au  moins  dans  la  zone 

7 
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de  l'embouchure  de  celui-ci,  afin  de  remplir  les 
chambres  (19)  les  unes  apres  les  autres. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  par 
le  fait  que  le  transporteur  d'amenee  (28)  est  depla-  s 
gable  par  rapport  au  recipient  intermediaire,  au 
moins  par  pivotement  dans  le  plan  vertical  pour 
remplir  des  chambres  (19)  disposees  les  unes  ä 
cöte  des  autres  dans  un  plan. 

10 
9.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracterise  par 

le  fait  que  le  recipient  intermediaire  (18)  est  depla- 
gable  de  fagon  cadencee  par  rapport  ä  l'embou- 
chure  du  transporteur  d'amenee  (28),  dans  une 
direction  horizontale  et/ou  verticale.  is 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 
autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que  le 
recipient  intermediaire  (18)  rempli  peut  etre  amene 
depuis  un  poste  de  remplissage  (27),  par  un  trans-  20 
port  vertical,  ä  un  poste  de  transfert  (35)  dans 
lequel  le  recipient  intermediaire  (18)  est  positionne 
dans  une  position  relative  precise  par  rapport  ä  un 
carton  (16)  ouvert. 

25 
11.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  l'une  des 

autres  revendications,  caracterise  par  le  fait  que  les 
recipients  intermediaires  (18)  sont  susceptibles 
d'etre  amenes  au  poste  de  remplissage  (27)  par  le 
dessous,  les  uns  apres  les  autres,  ä  une  position  de  30 
remplissage,  le  recipient  intermediaire  (18)  qui  se 
trouve  dans  la  position  de  remplissage  pouvant  etre 
souleve  de  fagon  cadencee  au  moyen  d'un  reci- 
pient  intermediaire  (18)  se  trouvant  au-dessous,  de 
maniere  correspondante  au  Processus  de  remplis-  35 
sage. 

1  2.  Dispositif  selon  la  revendication  1  1  ,  caracterise  par 
le  fait  que  des  recipients  intermediaires  (18)  vides 
pouvent  etre  amenes  au  poste  de  remplissage,  sur  40 
un  transporteur  de  retour  (51)  s'etendant  au-des- 
sous  de  la  position  de  remplissage,  et  peuvent  etre 
souleves  les  uns  apres  les  autres,  jusqu'au  niveau 
de  la  position  de  remplissage  par  un  transporteur 
vertical  (52).  45 

8 
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