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(54) Bezeichnung: Schneidstation mit Komplettschnittwerkzeug

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Tiefziehverpackungsmaschine (1) mit einer Schneidsta-
tion (5) und einem Komplettschnittwerkzeug (4), wobei die
Tiefziehverpackungsmaschine (1) so gestaltet ist, dass das
Komplettschnittwerkzeug (4) entgegen der Produktionsrich-
tung (P) herausnehmbar ausgeführt ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Tiefzieh-
verpackungsmaschine gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1.

[0002] Bekannte Tiefziehverpackungsmaschinen
der Anmelderin weisen Schneidstationen mit Kom-
plettschnittwerkzeugen auf. Kennzeichnend für ein
Komplettschnittwerkzeug, das auch als Formschnitt-
werkzeug bezeichnet wird, ist, dass damit eine Ver-
packung mit nur einer Schneidbewegung aus dem
Folienverbund ausgeschnitten, wobei das Schneid-
messer die Außenkontur der Verpackung aufweist.
Dabei sind Führungssäulen, die zur Aufnahme ei-
nes oberen Schneidwerkzeugs und eines bewegba-
ren unteren Schneidwerkzeuges notwendig sind, je-
weils beidseitig zwischen der Kettenführung zur Füh-
rung der Klammerkette, der Klammerkette selbst und
dem Maschinenrahmen angeordnet. Zu Wartungsze-
cken oder zum Austausch des Komplettschnittwerk-
zeugs beispielsweise bei einem Formatwechsel wer-
den das obere und das untere Schneidwerkzeug (so-
wie die Führungssäulen) nach oben aus der Tiefzieh-
verpackungsmaschine entnommen. Hierzu müssen
im Bereich der Schneidstation an beiden Seiten die
Klammerkette und die Kettenführung entfernt wer-
den, Dies bedingt einen besonderen hohen und zeit-
intensiven Montageaufwand und lange Stillstandszei-
ten der Tiefziehverpackungsmaschine.

[0003] Aufgabe der erfindungsgemäßen Tiefzieh-
verpackungsmaschine ist es, einen Wechsel eines
Komplettschnittwerkzeugs zu vereinfachen.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Tief-
ziehverpackungsmaschine mit den Merkmalen des
Anspruchs 1. Vorteilhafte Weiterbildungen der Erfin-
dung sind in den Unteransprüchen angegeben.

[0005] Die erfindungsgemäße Tiefziehverpackungs-
maschine umfasst Kettenführungen für die Folien-
vorschubketten, eine Formstation, eine Siegelsta-
tion und eine Schneidstation, wobei die Schneid-
station ein Komplettschnittwerkzeug aufweist. Die
Tiefziehverpackungsmaschine ist so gestaltet, dass
das Komplettschnittwerkzeug in Produktionsrichtung
aus der Tiefziehverpackungsmaschine herausnehm-
bar ist. Somit müssen die Folienvorschubketten und
die Kettenführungen im Bereich der Schneidstation
nicht demontiert werden und das Komplettschnitt-
werkzeug kann als eine Einheit zum Ende der Tief-
ziehverpackungsmaschine hin entnommen werden.
Dies führt zu minimalen Stillstandszeiten beim Wech-
sel von Komplettschnittwerkzeugen. Das Komplett-
schnittwerkzeug kann auch als eine Streifenstanze
ausgebildet sein.

[0006] Das Komplettschnittwerkzeug umfasst ein
Werkzeugoberteil, ein Werkzeugunterteil und Füh-

rungen, auf denen das Werkzeugoberteil und das
Werkzeugunterteil bewegt werden.

[0007] Vorzugsweise sind die Kettenführungen im
Bereich der Schneidstation in Produktionsrichtung
zum Ende der Tiefziehverpackungsmaschine hin frei-
ragend angeordnet. Diese fliegende Lagerung führt
dazu, dass das Komplettschnittwerkzeug in Produk-
tionsrichtung zum Herausbewegen nicht durch Stör-
kanten oder Befestigungsmittel der beidseitig vorhan-
denen Kettenführungen behindert wird.

[0008] Bevorzugt ist am Ende der beidseitig in Pro-
duktionsrichtung vorgesehenen Kettenführungen je-
weils ein Umlenkrad vorgesehen, um eine in Verti-
kalrichtung schmale Bauform der Kettenführungen zu
ermöglichen und den Raumbedarf der Kettenführun-
gen innerhalb des Komplettschnittwerkzeugs auf ein
Minimum zu reduzieren.

[0009] Vorteilhaft ist, wenn sowohl ein oberes bzw.
vorlaufendes Kettentrum der Folienvorschubketten
als auch ein unteres bzw. nachlaufendes Kettentrum
im Bereich der Schneidstation innerhalb des Kom-
plettschnittwerkzeugs angeordnet sind, um eine kon-
struktiv einfache und kompakte Bauform der Ketten-
führung im Bereich der Schneidstation und darüber
hinaus zu ermöglichen.

[0010] Ein in Produktionsrichtung hinteres Ende ei-
nes Maschinenrahmens ist in Produktionsrichtung
vor der Schneidstation vorgesehen und ermög-
licht somit eine Anordnung der Führungssäulen des
Komplettschnittwerkzeugs und des Gestells für die
Schneidstation außerhalb und nahe der Kettenfüh-
rungen.

[0011] Vorzugsweise sind alle vertikalen Führungs-
säulen des Komplettschnittwerkzeugs außerhalb der
Kettenführung angeordnet.

[0012] Das Komplettschnittwerkzeug umfasst ein
Schneidwerkzeugoberteil, ein Schneidwerkzeugun-
terteil und mindestens zwei Führungssäulen, die die
Schneidwerkzeuge verbinden, wobei das Schneid-
werkzeugunterteil eine vertikale Hubbewegung dar-
an ausführt. Vorzugsweise sind die Kettenführun-
gen einerseits zwischen dem Werkzeugunterteil und
dem Werkzeugoberteil und andererseits zwischen
den Führungssäulen quer zur Produktionsrichtung
vorgesehen.

[0013] Bevorzugt ist die Tiefziehverpackungsma-
schine so gestaltet, dass ein Werkzeugwechselwa-
gen zur Aufnahme des Komplettschnittwerkzeugs
entgegen der Produktionsrichtung in die Tiefziehver-
packungsmaschine einfahrbar ist. Dies ist besonders
bei größeren Komplettschnittwerkzeugen vorteilhaft,
da das Gewicht für das Herausnehmen durch das
Bedienpersonal oder einen Servicetechniker zu groß
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ist und ein Werkzeugwagen aus ergonomischer Sicht
eine einfache und sichere Handhabung beim Werk-
zeugwechsel gewährt.

[0014] Bevorzugt sind Fixierelemente an der
Schneidstation vorgesehen, um das Komplettschnitt-
werkzeug in der Schneidstation wiederholgenau zu
positionieren, um nach einem Wechsel neue zusätz-
liche und aufwendige Einstell- bzw. Ausrichttätigkei-
ten zu vermeiden.

[0015] Die Schneidstation weist vorzugsweise Stel-
lelemente auf, um die Schneidstation unabhängig
vom Maschinenrahmen aufzustellen und/oder auszu-
richten.

[0016] Im Folgenden wird ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel der Erfindung anhand einer Zeichnung
näher erläutert.

[0017] Im Einzelnen zeigen:

[0018] Fig. 1 eine schematische Ansicht einer
Tiefziehverpackungsmaschine mit einem Komplett-
schnittwerkzeug,

[0019] Fig. 2 eine Schnittansicht durch eine
Schneidstation mit einem Komplettschnittwerkzeug
in Produktionsrichtung nach Stand der Technik,

[0020] Fig. 3 eine Draufsicht auf eine Schneidstation
von Fig. 2 nach Stand der Technik,

[0021] Fig. 4 eine Draufsicht auf eine Schneidstati-
on einer erfindungsgemäßen Tief ziehverpackungs-
maschine,

[0022] Fig. 5 eine Schnittansicht durch eine
Schneidstation mit einem Komplettschnittwerkzeug
einer erfindungsgemäßen Tiefziehverpackungsma-
schine in Produktionsrichtung,

[0023] Fig. 6 eine Draufsicht auf die Schneidstation
von Fig. 4 mit herausbewegtem Komplettschnittwerk-
zeug.

[0024] Gleiche Komponenten sind in den Figuren
durchgängig mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0025] Fig. 1 zeigt in schematischer Ansicht eine
Verpackungsmaschine 1 in Form einer Tiefziehver-
packungsmaschine. Diese Tiefziehverpackungsma-
schine 1 weist eine Formstation 2, eine Siegelstation
3, eine Schneideinrichtung 5 auf, die in dieser Rei-
henfolge in eine Produktionsrichtung P an einem Ma-
schinenrahmen 6 angeordnet sind.

[0026] Eingangsseitig befindet sich an dem Maschi-
nenrahmen 6 eine Zufuhrrolle 7, von der ein erstes
bahnförmiges Material 8 abgezogen wird. Im Bereich

der Siegelstation 3 ist ein Materialspeicher 9 vorge-
sehen, von dem ein zweites bahnförmiges Material
10 als Deckelfolie abgezogen wird. Ferner weist die
Verpackungsmaschine 1 eine nicht dargestellte Vor-
schubeinrichtung auf, die das erste bahnförmige Ma-
terial 8 ergreift und in einem Hauptarbeitstakt takt-
weise in der Arbeitsrichtung R weitertransportiert. Die
Vorschubeinrichtung kann zum Beispiel durch seitlich
angeordnete Klammer- oder Transportketten 23 (sie-
he Fig. 2) realisiert sein.

[0027] In der dargestellten Ausführungsform ist die
Formstation 2 als eine Tiefziehstation ausgebildet,
in der in dem ersten bahnförmigen Material 8 durch
Tiefziehen Behälter 14 geformt werden. Dabei kann
die Formstation 2 derart ausgebildet sein, dass in
der Richtung senkrecht zur Arbeitsrichtung R meh-
rere Behälter nebeneinander gebildet werden. In Ar-
beitsrichtung R hinter der Formstation 2 ist eine Ein-
legestrecke 15 vorgesehen, in der die in dem ers-
ten bahnförmigen Material 8 geformten Behälter 14
mit Produkt 16 befüllt werden. Die Siegelstation 3
verfügt über eine verschließbare Kammer 17, in der
die Atmosphäre in den Behälter 14 vor dem Versie-
geln zum Beispiel durch Gasspülen mit einem Aus-
tauschgas oder mit einem Austausch-Gasgemisch
ersetzt werden kann und anschließend mit dem zwei-
ten bahnförmigen Material 10 verschlossen wird. Die
Schneidstation 5 weist ein Komplettschnittwerkzeug
4 auf. Eine Greifvorrichtung 20 ist dafür vorgese-
hen, vereinzelte geschnittene Verpackungen 21 aus
der Schneidstation zu entnehmen und an ein nicht
näher dargestelltes, neben der Tiefziehverpackungs-
maschine 1 angeordnetes Abführband zu übergeben.

[0028] Fig. 2 zeigt eine Schneidstation 5 mit einem
Komplettschnittwerkzeug 4 in Produktionsrichtung P
in geöffneter Stellung nach dem Stand der Technik.
Sowohl ein Werkzeugoberteil 24, als auch ein verti-
kal bewegbares Werkzeugunterteil 25 sind mit Füh-
rungen 26 verbunden. Von den vier Führungen 26
sind jeweils zwei Führungen 26 beidseitig zwischen
dem Maschinenrahmen 6 und den Transportketten
23 angeordnet. Die Transportketten 23 halten beid-
seitig das erste bahnförmige Material 8 mit dem ge-
formten Behälter 14 und dem zweiten bahnförmigen
Material 10.

[0029] Um ein Werkzeugunterteil 25 beispielsweise
zur Wartung oder bei einem Formatwechsel ausbau-
en bzw. austauschen zu können, müssen eine Ket-
tenführung 27 und die von ihr geführten Transport-
ketten 23 in dem Bereich A der Schneidstation 5 (sie-
he Fig. 3) ausgebaut werden. Dies ist mit erhebli-
chem Arbeitsaufwand und auftretenden Stillstands-
zeiten der Verpackungsmaschine 1 verbunden.

[0030] Fig. 4 zeigt einen Bereich B am Ende der er-
findungsgemäßen Verpackungsmaschine 1, bei dem
die Kettenführung 27 nicht mehr am Maschinenrah-
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men 6 angebracht ist, sondern freiragend in Produk-
tionsrichtung P ausgeführt ist. Der Maschinenrahmen
6 endet bereits vor dem Bereich B der Schneidstation
5. Die Schneidstation 5 ist in dem gezeigten Beispiel
so ausgestaltet, dass zwei Verpackungen 21 gleich-
zeitig geschnitten werden. Je zwei Führungen 26 sind
beidseitig an einem Rahmen 29 befestigt. Sowohl der
Rahmen 29, als auch die Führungen 26 befinden sich
außerhalb der Kettenführungen 27 für die Transport-
ketten 23. Die Transportketten 23 werden am Ende
der Kettenführung 27 über Umlenkrollen 28 umge-
lenkt, wobei das obere bzw. vorlaufende Kettentrum
(mit dem eingespannten ersten bahnförmigen Mate-
rial) und das untere bzw. nachlaufende Kettentrum
(ohne erstes bahnförmiges Material) in dem Bereich
B parallel verlaufen.

[0031] Fig. 5 zeigt den Bereich B als Schnittansicht
in Produktionsrichtung P. Der Rahmen 29 der Schnei-
station 5 ist dabei nicht mit dem Maschinenrahmen 6
verbunden, sondern steht eigenständig auf dem Bo-
den und ist mittels Stellelementen 30 auch unabhän-
gig vom Maschinenrahmen 6 aufstellbar und dazu
ausrichtbar. Dabei sind die Kettenführungen 27 und
die Vorschubketten 23 einerseits zwischen den Füh-
rungen 26 angeordnet und andererseits zwischen
dem Werkzeugoberteil 24 und dem Werkzeugunter-
teil 25.

[0032] Diese Ausführung ermöglicht das Herausbe-
wegung des Komplettschnittwerkzeugs 4, beispiels-
weise auch mit den Führungen 26, in Produktions-
richtung P heraus der Verpackungsmaschine 1, wie
in Fig. 6 dargestellt, da keine Befestigungselemen-
te von der Kettenführung 27 an den Maschinenrah-
men 6 in diesem Bereich B diese Bewegung be-
hindern. Als ergonomische Erleichterung kann sogar
ein Werkzeugwechselwagen entgegen der Produk-
tionsrichtung P hinten in die Verpackungsmaschine
1 eingeschoben werden, um das meist sehr schwe-
re Komplettschnittwerkzeug 4 aufzunehmen und aus
der Verpackungsmaschine 1 herauszufahren. Fixier-
elemente 31 am Rahmen 29 stellen sicher, dass nach
einem Wechsel des Komplettschnittwerkzeugs 4 die-
ses wiederholgenau zum Rahmen 29 und zur Verpa-
ckungsmaschine 1 positioniert werden kann.

Patentansprüche

1.    Tiefziehverpackungsmaschine (1) umfassend
Kettenführungen (27) zum Führen einer Transport-
kette (23) für ein bahnförmiges Material (8) und ei-
ne Schneidstation (5), wobei die Schneidstation (5)
ein Komplettschnittwerkzeug (4) aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Komplettschnittwerkzeug
(4) in Produktionsrichtung (P) aus der Tiefziehverpa-
ckungsmaschine (1) herausnehmbar ist.

2.    Tiefziehverpackungsmaschine nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass die Kettenführun-

gen (27) im Bereich (B) der Schneidstation (5) in
Produktionsrichtung (P) zum Ende der Tiefziehverpa-
ckungsmaschine (1) hin freiragend angeordnet sind.

3.  Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass am Ende der beidseitig in Produktionsrich-
tung (P) vorgesehen Kettenführungen (27) jeweils ein
Kettenumlenkrad (28) vorgesehen ist.

4.  Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass sowohl ein oberes Kettentrum als auch ein
unteres Kettentrum im Bereich (B) der Schneidstation
(5) innerhalb des Komplettschnittwerkzeugs (4) an-
geordnet sind.

5.    Tiefziehverpackungsmaschine nach Anspruch
1, dadurch gekennzeichnet, dass ein in Produktions-
richtung (P) befindliches Ende eines Maschinenrah-
mens (6) in Produktionsrichtung (P) vor der Schneid-
station (5) vorgesehen ist.

6.  Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass alle vertikalen Führungssäulen (26) des
Komplettschnittwerkzeugs (4) außerhalb der Ketten-
führungen (27) angeordnet sind.

7.    Tiefziehverpackungsmaschine nach einem
der vorangehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Komplettschnittwerkzeug (4)
ein Schneidwerkzeugoberteil (24), ein Schneidwerk-
zeugunterteil (25) und mindestens zwei Führungs-
säulen (26) umfasst, wobei die Kettenführungen (27)
einerseits zwischen dem Werkzeugunterteil (25) und
dem Werkzeugoberteil (24) und andererseits zwi-
schen den Führungssäulen (26) quer zur Produkti-
onsrichtung (P) vorgesehen sind.

8.  Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass ein Werkzeugwechselwagen zur Aufnah-
me des Komplettschnittwerkzeugs (4) in die Tiefzieh-
verpackungsmaschine (1) entgegen der Produktions-
richtung (P) einfahrbar ist.

9.  Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass Fixierelemente (31) an der Schneidstati-
on (5) vorgesehen sind, um das Komplettschnittwerk-
zeug (4) in der Schneidstation (5) wiederholgenau zu
positionieren.

10.  Tiefziehverpackungsmaschine nach einem der
vorangehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Schneidstation (5) Stellelemente (30)
aufweist, um die Schneidstation (5) unabhängig vom
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Maschinenrahmen (6) aufzustellen und/oder auszu-
richten.

Es folgen 6 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen



DE 10 2011 100 784 A1    2012.11.08

7/11



DE 10 2011 100 784 A1    2012.11.08

8/11



DE 10 2011 100 784 A1    2012.11.08

9/11



DE 10 2011 100 784 A1    2012.11.08

10/11



DE 10 2011 100 784 A1    2012.11.08

11/11


	Titelseite
	Recherchebericht

	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

