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portiert. Mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist ein ziel-
sicheres Positionieren der Trennstege zwischen dem Ver-
packungsgut ermöglicht bei geringem Kosten- und Bedien-
aufwand.
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Beschreibung

[0001] Verpackungsgut wird heute in Multifunktions-
packungen oder sogenannten Displays angeboten, 
bei denen verschiedene Arten an Bevorratungs- oder 
Verpackungsgut in einer gemeinsamen Einzelverpa-
ckung zusammengefaßt sind. Beispiele hierfür wären 
beispielsweise Beutel mit Tierfutter unterschiedlicher 
Geschmacksrichtung, die in einer Verpackung zu-
sammengefaßt sind, oder Batteriesätze unterschied-
licher Einzelgrößen und Voltstärken, die dem Ver-
braucher in einer gemeinsamen Verpackung angebo-
ten werden. Um hier eine saubere Trennung des Ver-
packungsgutes in Einzelgruppen innerhalb der Ein-
zel- oder Gesamtverpackung zu erreichen, ist vorge-
sehen, daß die Einzelverpackungen in Gruppen ge-
ordnet über sog. Trennstege räumlich und funktional 
in der gemeinsamen Verpackung voneinander ge-
trennt sind, um dergestalt dem Verbraucher einen 
Anhalt über die Art der Ware zu geben sowie eine ge-
sicherte Zugriffs- und Entnahmemöglichkeit für das 
von ihm gewünschte Gut zu schaffen.
[0002] Bei bekannten Vorrichtungen besteht zum ei-
nen die Möglichkeit, dahingehende Trennstege von 
Hand zwischen die Arten an verschiedenem Verpak-
kungsgut zu setzen oder eine maschinelle Plazierung 
des jeweiligen Trennsteges vorzunehmen. Die erst-
genannte Variante ist teuer und aufwendig und birgt 
auch für die jeweilige Bedienperson der Maschine Si-
cherheitsrisiken. Beim automatischen Einsetzen der 
Trennstege kommt es jedoch häufig zu Fehlfunktio-
nen, beispielsweise weil die Trennstege nicht sicher 
zwischen dem Verpackungsgut plaziert sind oder die-
se während des Plazierungsvorganges umfallen oder 
eben sonstwie ihre nicht vorgesehene Trennposition 
zwischen dem Verpackungsgut einnehmen.
[0003] Ausgehend von diesem Stand der Technik 
liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine Vor-
richtung zum Einbringen von Trennstegen zwischen 
voneinander zu trennendes Verpackungsgut zu 
schaffen, die die vorstehend beschriebenen Nachtei-
le nicht aufweist, insbesondere ein zielsicheres Posi-
tionieren der Trennstege zwischen dem Verpa-
ckungsgut ermöglicht bei geringem Kosten- und Be-
dienaufwand. Eine dahingehende Aufgabe löst eine 
Vorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspru-
ches 1 in seiner Gesamtheit.
[0004] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist da-
durch charakterisiert, daß die Trennstege in Stapela-
nordnung in einem Magazin angeordnet sind und in 
der Stapelreihenfolge über eine Aufstelleinrichtung 
aufgestellt in eine Übergabestellung gebracht sind, 
aus der sie mittels einer Austrageinrichtung in eine 
Transportstellung auf eine Fördereinheit ausschieb-
bar sind, die das von einander zu trennende Verpa-
ckungsgut transportiert. Mit der dahingehenden Vor-
richtung ist ein automatisches Einsetzen der Trenn-
stege zwischen die Abstände des Verpackungsgutes 
möglich und dank der Aufstelleinrichtung ist zielsi-
cher eine aufgestellte Positionierung des jeweiligen 

Trennsteges erreicht, bevor er gezielt von der Austra-
geinrichtung in aufrechter Stellung auf die Förderein-
heit ausschiebbar ist, und zwar genau in den Abstand 
zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verpackungs-
gütern. Durch die Aufteilung der Positioniervorgänge 
für den jeweiligen Trennsteg in eine Aufrechtstellung 
sowie in eine Ausschieb- und Funktionsstellung, die 
auf der Fördereinheit ihren Abschluß findet, sind 
Fehlfunktionen weitgehend ausgeschlossen und der 
komplex ablaufende Aufstell- und Positioniervorgang 
für den Trennsteg sicher beherrscht, so daß ein funk-
tionssicherer Betrieb gewährleistet ist. Sofern in dem 
jeweiligen Magazin in Stapelanordnung die jeweili-
gen Trennstege nachbevorratet werden, ist darüber 
hinaus ein kontinuierlicher Betrieb der Gesamtvor-
richtung sichergestellt.
[0005] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung sind in dem Maga-
zin die Trennstege im wesentlichen horizontal aufein-
ander anliegend angeordnet, wobei die Aufstellein-
richtung über ein schwenkbares Aufnahmefach, ins-
besondere eine Aufnahmeplatte, verfügt, das aus ei-
ner horizontalen Entnahmestellung in eine Abgabe-
stellung bringbar ist, aus der der Trennsteg in die 
Übergabestellung bringbar ist. Aufgrund der Aufstell-
einrichtung mit schwenkbarem Aufnahmefach bzw. 
schwenkbarer Aufnahmeplatte ist ein sicheres Hand-
ling des Trennsteges zwischen Magazin und aufge-
richteter Aufstellposition gewährleistet.
[0006] Vorzugsweise ist dabei vorgesehen, daß die 
Übergabestellung aus einem Übergabefach gebildet 
ist, das in Deckung gebracht mit einer Transportein-
heit auf der Fördereinheit das Ausschieben des 
Trennsteges in die Transportstellung ermöglicht. In 
dem jeweiligen Übergabefach kann sich dann der 
Trennsteg zunächst in seiner vorpositionierten Lage 
stabilisieren, bevor er über die Ausschieb- oder Aus-
trageinrichtung auf die Fördereinheit ausgeschoben 
wird. Auch dies vermeidet Störungen im Funktions-
ablauf.
[0007] Bei einer bevorzugten Ausführungsform der 
erfindungsgemäßen Vorrichtung weist die Austrage-
inrichtung einen Arbeitszylinder auf, der rückstellbar 
in eine Ausgangsposition das Ausschieben des 
Trennsteges in seine Transportstellung ermöglicht. 
Der dahingehende Arbeitszylinder ist vorzugsweise 
pneumatisch ausgeführt und erlaubt einen sehr ra-
schen Austrag des jeweiligen Trennsteges auf die 
Fördereinheit.
[0008] Bei einer besonders bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist 
die Transporteinheit aus mindestens zwei Anlageste-
gen gebildet, zwischen die der Trennsteg einschieb-
bar ist. Aufgrund der dahingehenden Anlagestege ist 
der jeweilige Trennsteg an seinem Fußteil definiert 
gehalten und ein unbeabsichtigtes Umfallen, das zur 
Störung der Vorrichtung führen würde, ist mit Sicher-
heit ausgeschlossen.
[0009] Vorzugsweise besteht dabei die Förderein-
heit aus einem Förderband mit einzelnen Transport-
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segmenten, auf denen das Verpackungsgut transpor-
tierbar ist, wobei eine Transporteinheit auf jedem 
Transportsegment angeordnet ist. Mithin besteht die-
ses Transportsegment aus einer Aufstellfläche für 
das Verpackungsgut sowie aus der Transporteinheit, 
vorzugsweise bestehend aus den beiden Anlageste-
gen für die Aufnahme der Trennstege, die zwischen 
das jeweils aufeinanderfolgende Verpackungsgut in 
Reihe einstapelbar ist.
[0010] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung kann 
es vorgesehen sein, daß das Aufnahmefach der Auf-
stelleinrichtung mit einer Vakuumeinrichtung verse-
hen ist zum zeitweisen definierten Festlegen des je-
weiligen Trennsteges für den späteren Abgabevor-
gang im Bereich der Übergabestelle. Die Vakuumein-
richtung dient dabei dazu, den Trennsteg flächig ge-
gen das Aufnahmefach oder die Aufnahmeplatte zu 
pressen und im Übergabebereich nach Abstellen der 
Vakuumeinrichtung für den weiteren Abgabevorgang 
Ioszulassen.
[0011] Die Leistung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung läßt sich steigern, sofern sie innerhalb einer 
Verpackungsmaschine mindestens zweifach redun-
dant vorgesehen ist, wobei die Einzelvorrichtungen 
dann derart einen Abstand zueinander aufweisen 
sollten, daß zwei auf die Fördereinheit aufgebrachte 
Trennstege einen Abstand zueinander aufweisen, 
der größer ist als die Breite oder Länge des dazwi-
schen aufzunehmenden Verpackungsgutes.
[0012] Im folgenden wird die erfindungsgemäße 
Vorrichtung anhand einer Ausführungsform nach der 
Zeichnung näher erläutert. Dabei zeigen in prinzipiel-
ler und nicht maßstäblicher Darstellung die
[0013] Fig. l eine Seitenansicht auf die Vorrichtung 
(in zweifacher Auslegung),
[0014] Fig. 2 teilweise eine Draufsicht auf die Dar-
stellung nach der Fig. 1.
[0015] Die in den Figuren gezeigte Vorrichtung dient 
dem Einbringen von Trennstegen 10 zwischen von-
einander zu trennendes Verpackungsgut, beispiels-
weise in Form von Batteriepackungen od. dgl. (der 
Einfachheit halber nicht dargestellt). Die Trennstege 
10 bestehen üblicherweise aus Pappe oder Karton; 
könnten im Einzelfall aber auch aus einem Kunststoff 
oder sonstigem Material bestehen. Die genannten 
Trennstege 10 bilden flächige Trennwände aus, wo-
bei man in der Fig. 1 die Stirnseite des jeweiligen 
Trennsteges 10 sieht, der sich in die Zeichenebene 
hinein flächig ausdehnt.
[0016] Die Trennstege 10 werden für einen Entnah-
mevorgang in horizontaler Stapelanordnung in einem 
Magazin 12 bevorratet, das einzelne, sich vertikal er-
streckende Magazinstäbe 14 aufweisen kann, zwi-
schen denen sich die Trennstege 10 erstrecken. In 
der in Fig. 1 gezeigten Stapelreihenfolge lassen sich 
die Trennstege 10 über eine Aufstelleinrichtung 16
aufstellen und in eine Übergabestellung 18 bringen. 
Aus dieser Übergabestellung 18 sind die Trennstege 
10, wie dies die Darstellung nach der Fig. 2 zeigt, 

über eine Austrageinrichtung 20 in eine Transport-
stellung 22 auf eine Fördereinheit 24 ausschiebbar 
(vgl. Fig. 1), die das voneinander zu trennende Ver-
packungsgut (nicht dargestellt) transportiert. Wie die 
Darstellung nach der Fig. 1 belegt, dienen zwei im 
wesentlichen gleich aufgebaute Vorrichtungen dem 
Einstapeln von zwei Stapeln an Trennstegen 10, wo-
bei die Austrageinrichtung 20 für zwei benachbart 
einander gegenüberliegende Vorrichtungen den Ein-
schiebevorgang auf die Fördereinheit 24 vornimmt 
und dabei zwischen den beiden Vorrichtungen ange-
ordnet ist. Der besseren Darstellung wegen ist darü-
ber hinaus in Fig. 2 die jeweilige Vorrichtung rechts 
und links von der Austrageinrichtung 20 weggelas-
sen worden und nur letztere ist in Draufsicht verein-
facht dargestellt.
[0017] In dem Magazin 12 mit seinen Magazinstä-
ben 14 sind die Trennstege 10 im wesentlichen hori-
zontal aufeinanderliegend angeordnet, wobei die 
Aufstelleinrichtung 16 über ein schwenkbares Auf-
nahmefach oder eine Aufnahmeplatte 26 verfügt, de-
ren verschiedene Lagepositionen in zeitlicher Hinter-
einanderabfolge des Stapelvorganges in der Fig. 1
derart dargestellt ist, daß die jeweilige Position der 
Aufnahmeplatte 26 für einen dahingehenden Abga-
bevorgang in Zeitfolge gezeigt ist. Demgemäß ent-
nimmt die Aufnahmeplatte 26 in ihrer in Blickrichtung 
auf die Fig. 1 gesehen zuoberst horizontal angeord-
neten Stellung nach Freigabe eines Trennsteges 10
aus dem Magazin 12 dasselbige und schwenkt unter 
Einnahme einer zusehends steileren Schräglage in 
Richtung der Übergabestellung 18, bei der der jewei-
lige Trennsteg 10 an die Austrageinrichtung 20 wei-
tergegeben wird. Nach der dahingehenden Abgabe 
schwenkt die Aufnahmeplatte 26 wieder zurück in 
ihre zuoberst angeordnete horizontale Entnahme-
stellung für die Abgabe des jeweiligen Trennsteges 
10 aus dem Magazin 12. Die dahingehende 
Schwenkbewegung der Aufnahmeplatte 26 läßt sich 
über Schwenkarme, Kniehebeltriebe od. dgl. realisie-
ren sowie gegebenenfalls über Bandführungen. Für 
die in Blickrichtung auf die Fig. l gesehen rechte Vor-
richtung erfolgt die Abgabeschwenkbewegung der 
Aufnahmeplatte 26 entgegen dem Uhrzeigersinn und 
für die gegenüberliegende Vorrichtung im Uhrzeiger-
sinn. Die beiden in Fig. 1 gezeigten Vorrichtungen 
können derart miteinander synchronisiert sein, daß
der Abgabevorgang für den jeweiligen Trennsteg 10
im wesentlichen synchron erfolgt, so daß immer 
paarweise ein Aufsetzen an Trennstegen 10 auf die 
Fördereinheit 24 gegeben ist.
[0018] Die jeweilige Übergabestellung 18 ist, wie 
dies die Darstellung nach der Fig. 2 zeigt, aus einem 
Übergabefach 28 gebildet, das in Deckung gebracht 
mit einer Transporteinheit 30 auf der Fördereinheit 24
(vgl. Fig. 1) das Ausscheiden des Trennsteges 10 in 
die Transportstellung 22 ermöglicht.
[0019] Wie des weiteren die Fig. 2 zeigt, weist die 
Austrageinrichtung 20 zwei einander gegenüberlie-
gende pneumatische Arbeitszylinder 32 auf, wobei 
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der jeweilige Arbeitszylinder 32 rückstellbar in eine 
Ausgangsposition gemäß der Darstellung nach der 
Fig. 2 bringbar ist und beim Ausfahren das Ausschie-
ben des Trennsteges 10 in seine Transportstellung 
22 ermöglicht.
[0020] Wie insbesondere die Fig. 1 zeigt, ist die 
Transporteinheit 30 aus mindestens zwei Anlageste-
gen 34 gebildet, zwischen die der Trennsteg 10 ein-
schiebbar ist.
[0021] Die Anlagestege 34 sind einer Transportein-
heit 30 einer sog. Becherkette als Fördereinheit 24
zugeordnet und die beiden Anlagestege 34 einer Ein-
heit erstrecken sich parallel zueinander mit einem 
vorgebbaren Abstand randseitig längs einer Trans-
porteinheit 30. Die Höhe der jeweiligen Anlegesteg-
paare 34 ist derart gewählt, daß fußseitig der Trenn-
steg 10 sicher zwischen den Anlagestegen 34 aufge-
nommen ist. Die Fördereinheit 24 besteht also im we-
sentlichen aus einem umlaufenden Förderband, wo-
bei der einfacheren Darstellung wegen in der Fig. l
nur in Blickrichtung auf dieselbe am linken Bildrand 
die Umlenkung dargestellt ist und am rechten Bild-
rand würde sich in entsprechender Fortsetzung das 
Förderband bis zur nächsten Umlenkstelle (nicht dar-
gestellt} weiter erstrecken.
[0022] Die Aufnahmeplatte 26 kann mit einer Va-
kuumeinrichtung 36 versehen sein, bei deren Betrieb 
der Trennsteg 10 gegen die Oberseite der Aufnah-
meplatte 26 so lange gesogen ist, bis für einen Abga-
bevorgang im Bereich der Übergabestellung 18 die 
Vakuumeinrichtung 36 durch eine nicht näher darge-
stellte und beschriebene Steuerung abgeschaltet ist.
[0023] Die Aufbausituation für die Gesamtanlage ist 
dergestalt, daß es ohne weiteres möglich ist, mit ge-
ringen Umbaumaßnahmen oder auch unter Beibe-
halten der wesentlichen Komponenten der Einrich-
tung verschiedene Größen an Trennstegen 10 mit 
der Gesamtanlage zu beherrschen. Sobald mehrere 
Arten an Fertigungsgut durch die Trennstege vonein-
ander getrennt in Transportrichtung der Fördereinheit 
24 in Nebeneinanderanordnung gestapelt sind, las-
sen sich dergestalt die nebeneinander angeordneten 
verschiedenen Gruppen oder Arten in eine gemein-
same Einzel- oder Displayverpackung einbringen 
und für den Transport zu einem Endverbraucher oder 
Zwischenabnehmer abschließend verpacken.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Einbringen von Trennstegen 
(10) zwischen voneinander zu trennendes Verpa-
ckungsgut, die in Stapelanordnung in einem Magazin 
(12) angeordnet sind und in der Stapelreihenfolge 
über eine Aufstelleinrichtung (16) aufgestellt in eine 
Übergabestellung (18) gebracht sind, aus der sie mit-
tels einer Austrageinrichtung (20) in eine Transport-
stellung (22) auf eine Fördereinheit (24) ausschieb-
bar sind, die das voneinander zu trennende Verpa-
ckungsgut transportiert.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in dem Magazin (12) die Trennste-
ge (10) im wesentlichen horizontal aufeinanderlie-
gend angeordnet sind und daß die Aufstelleinrich-
tung (16) über ein schwenkbares Aufnahmefach, ins-
besondere eine Aufnahmeplatte (26) verfügt, das aus 
einer horizontalen Entnahmestellung in eine Abgabe-
stellung bringbar ist, aus der der Trennsteg (10) in die 
Übergabestellung (18) bringbar ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Übergabestellung (18) aus 
einem Übergabefach (28) gebildet ist, das in De-
ckung gebracht mit einer Transporteinheit (30) auf 
der Fördereinheit (24) das Ausschieben des Trenn-
steges (10) in die Transportstellung (22) ermöglicht.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daß die Austrageinrichtung 
(20) einen Arbeitszylinder (32) aufweist, der rückstell-
bar in eine Ausgangsposition das Ausschieben des 
Trennsteges (10) in seine Transportstellung (22) er-
möglicht.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, dadurch 
gekennzeichnet, daß die Transporteinheit (30) aus 
mindestens zwei Anlagestegen (34) gebildet ist, zwi-
schen die der Trennsteg (10) einschiebbar ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Fördereinheit (24) aus einem 
Förderband mit den einzelnen Transporteinheiten 
(30) besteht, auf denen das Verpackungsgut trans-
portierbar ist.

7.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daß das Aufnahmefach 
(Aufnahmeplatte (26)) mit einer Vakuumeinrichtung 
(36) versehen ist zum zeitweisen definierten Festle-
gen des Trennsteges (10) für den Abgabevorgang.

8.  Varrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß sie mindestens zwei-
fach innerhalb einer Verpackungsmaschine vorgese-
hen ist und derart einen Abstand zueinander aufwei-
sen, daß zwei auf die Fördereinheit (34) aufgebrach-
te Trennstege (10) einen Abstand zueinander aufwei-
sen, der größer ist als die Breite oder Länge des da-
zwischen aufzunehmenden Verpackungsgutes.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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