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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Ketten-
führung für eine endlos umlaufende Folientransportkette in 
Verpackungsmaschinen, bei der die Kettenführung ein in 
Art eines C-Profils ausgebildetes und aus abriebfestem, 
gleitfähigem Kunststoff bestehendes Formteil ist, welches 
Formteil wenigstens eine Reinigungsöffnung aufweist, de-
ren Mündung im Bereich einer in dem Formteil ausgebilde-
ten Gleitführung liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Kettenführung für 
eine endlos umlaufende Folientransportkette in Ver-
packungsmaschinen.

[0002] In bekannten Verpackungsmaschinen wer-
den die Produkte, wie zum Beispiel Lebensmittel, zu-
meist in Mulden manuell oder automatisch einge-
bracht. Die Mulden werden aus einer thermoplasti-
schen Folienbahn, einer so genannten Unterfolien-
bahn, in einem Formwerkzeug geformt, nachfolgend 
entformt und daraufhin die Produkte in die entformten 
Mulden eingebracht. Nach dem Einbringen der Pro-
dukte werden die Mulden zum Beispiel mittels einer 
thermoplastischen oder metallischen Folie, einer so-
genannten Oberfolie, verschlossen beziehungsweise 
versiegelt.

[0003] Zum Transport der die geformten Mulden 
enthaltenen Unterfolien kommen als Transportketten 
ausgebildete Gliederketten mit Greifermechanismen 
zum Einsatz, die die Unterfolie an deren Längsseiten 
erfassen und zu den verschiedenen Bearbeitungs-
stationen der Verpackungsmaschine transportieren.

[0004] Die jeweilige Transportkette ist in einer fest 
mit der Verpackungsmaschine verbundenen Ketten-
führung aufgenommen. Die Kettenführung besteht 
dabei aus einem oder mehreren, eine relativ hohe 
Gleiteigenschaft aufweisenden Kunststoffteil, das in 
einer Stützummantelung aus Edelstahl aufgenom-
men ist.

[0005] Eine andere Kettenführung besteht aus we-
nigstens einem Kunststoffteil, das mit einer Halterung 
aus Edelstahl in Verbindung steht. Mit der so aus 
mehreren Einzelteilen bestehenden Struktur einer 
Kettenführung sind erhebliche Nachteile verbunden, 
die insbesondere darin bestehen, dass sich in Zwi-
schenräumen und/oder an Kontaktflächen der Struk-
tur bakterienhaltige Produktreste oder Reste von Rei-
nigungsmittel sammeln können. Insbesondere bei ei-
ner geschlossenen Kettenführung ist es unmöglich, 
den Hohlraum der Kettenführung im montierten Zu-
stand zu reinigen. Ein weiterer Nachteil im Stand der 
Technik ist die mehrteilige Ausgestaltung der be-
kannten Kettenführung. Dies macht die Herstellung 
einer entsprechenden Kettenführung aufwendig und 
teuer.

[0006] Der äußere Bereich der Kettenführung ist in-
soweit ungünstig ausgebildet, als nach einem Reini-
gungsvorgang an den in der horizontalen Ebene lie-
genden Flächen oder an Biegekanten der Kettenfüh-
rungsstrukur das Reinigungsmittel nicht abläuft, son-
dern daran haften bleibt. Des Weiteren besitzt eine 
derartige an dem Maschinenrahmen montierte Ket-
tenführung keine Mittel, um den Spannungsverlauf 
der von den Greifmitteln der Transportkette gehalte-

nen thermoplastischen Unterfolie, insbesondere 
während der Ausbildung der Mulden (immer dann, 
wenn ein Werkzeug eingesetzt wird), zu beeinflus-
sen.

[0007] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, für 
die Transportkette in einer Verpackungsmaschine, 
insbesondere einer Lebensmittelverpackungsma-
schine, eine Kettenführung zu schaffen, die gegenü-
ber bekannten Kettenführungen bessere Vorausset-
zungen im Hinblick auf die zu erfüllenden Hygiene-
standards während des Betriebs und bei der Reini-
gung bietet.

[0008] Die Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst.

[0009] Danach ist die Kettenführung ein aus Kunst-
stoff bestehendes Formteil, das wenigstens eine Rei-
nigungsöffnung aufweist, deren Mündung im Bereich 
einer in dem Formteil ausgebildeten Gleitführung 
liegt.

[0010] Das Anordnen der Reinigungsöffnungen ge-
mäß der Erfindung führt dazu, dass die Kettenfüh-
rung, aber auch die in ihr geführte Kette über die ge-
samte Länge der Kettenführung optimal reinigbar ist. 
Der Reinigungsprozess erfolgt dadurch schneller und 
effizienter, die notwendigen Reinigungspausen wer-
den durch den erfindungsgemäßen Vorschlag ent-
sprechend kürzer.

[0011] Dabei weist die erfindungsgemäße Ketten-
führung ein Formteil auf, das eine ausreichende Ei-
gensteifigkeit besitzt. Obwohl das Einarbeiten der 
Reinigungsöffnungen natürlich die Stabilität des 
Formteils beeinträchtigt, ist die Anordnung so getrof-
fen, dass eine ausreichende Eigensteifigkeit des 
Formteiles verbleibt, durch welche es möglich ist, das 
Formteil als Kettenführung direkt auf den entspre-
chenden Maschinenteilen der Verpackungsmaschi-
ne, in der Regel dem Rahmen der Verpackungsma-
schine, zu befestigen. Auf die umständliche Montage 
mit Hilfe der Stützummantelung nach dem Stand der 
Technik kann somit verzichtet werden, die Montage 
wird einfacher und weniger aufwendig, da eine gerin-
gere Anzahl von Teilen benötigt wird. Da aber das 
Formteil eine ausreichende Eigensteifigkeit besitzt, 
wird auf den mehrteiligen Aufbau der Kettenführung, 
wie im Stand der Technik bekannt, verzichtet und da-
durch auch gleichzeitig die damit verbundene Hygie-
neprobleme aufgrund der verdeckten Flächen, zum 
Beispiel zwischen der Ummantelung und der Ketten-
führung, vermieden.

[0012] Somit erreicht die Erfindung eine Verpa-
ckungsmaschine, deren Kettenführung mit einer ge-
ringeren Anzahl von Bauteilen, einem verringerten 
Montageaufwand, einer schnelleren und effizienteren 
Reinigung und eine höhere Hygiene ausgestattet ist.
2/8



DE 10 2007 062 542 A1    2009.06.25
[0013] An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, 
dass natürlich die Erfindung ebenfalls eine Lösung, 
bei welcher die Kettenführung mit den eingearbeite-
ten Reinigungsöffnungen ausgestattet ist und die mit 
Hilfe einer Stützummantelung an der Verpackungs-
maschine befestigt ist, umfasst.

[0014] In einer bevorzugten Variante der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Kettenführung in Art eines 
C-Profiles ausgebildet ist. Natürlich ist an Stelle eines 
C-Profiles auch ein U-Profil (mit gleicher Wirkung) 
vorsehbar. Das Innere des C's oder U's nimmt dabei 
die Transportkette auf, wobei der erste beziehungs-
weise zweite Profilschenkel (der untere und obere 
Profilschenkel) des C-Profiles die Transportkette zu-
mindest teilweise überdeckt. Bevorzugterweise wird 
das C-Profilartige Formteil durch einen Extrudier- 
oder Ziehvorgang gewonnen und hernach zum Bei-
spiel in einem zerspanenden Bearbeitungsschritt die 
Reinigungsöffnung eingearbeitet.

[0015] In einer bevorzugten Variante der Erfindung 
ist vorgesehen, dass die Kettenführung durch in Öff-
nungen eingesteckte Befestigungsmittel unmittelbar 
mit der Verpackungsmaschine, insbesondere deren 
Rahmen verbindbar ist. Nach dieser erfindungsge-
mäßen Variante ist eine zusätzliche Stützummante-
lung nicht notwendig. Die Kettenführung nach der Er-
findung ist ausreichend eigensteif, um das Gewicht 
der Transportkette, einschließlich der Folienbahn und 
der in die Mulden der Folienbahn eingelegten Waren, 
zuverlässig zu tragen. Durch das unmittelbare Anord-
nen der Kettenführung an der Verpackungsmaschine 
wird der Montageaufwand entsprechend gesenkt.

[0016] Die Kettenführung kann zum einen aus we-
nigstens einem längs erstreckt und aus wenigstens 
einem bogenförmig ausgebildeten Formteil beste-
hen. Bei einer längs erstreckten Ausbildung ist je-
weils eine Kettenführung mit jeweils einem längs er-
streckten Rahmenprofil einer Verpackungsmaschine 
verbunden, während jeweils eine als bogenförmiges 
Formteil ausgebildete Kettenführung endseitig des 
jeweiligen längs erstreckten Formteils angeordnet ist, 
um eine endlos umlaufende Folientransportkette der 
Verpackungsmaschine aus der Transportrichtung in 
eine entgegengesetzte Richtung umzulenken.

[0017] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung 
kann die Oberfläche der wenigstens eine Reini-
gungsöffnung aufweisenden Profilschenkel der als 
C-Profil ausgebildeten Kettenführung eine Neigung 
in Richtung des vertikal verlaufenden Profilsteges 
des C-Profils besitzen, um nach einem Reinigungs-
prozess ein Ablaufen des Reinigungsmittels von der 
äußeren Oberfläche der Kettenführung zu ermögli-
chen.

[0018] Zur insgesamt hinreichenden Reinigung der 
Kettenführung, zum Beispiel mittels Heißdampf oder 

Hochdruckreinigung, kann sowohl in dem ersten 
(zum Beispiel dem oberen) als auch in dem zweiten 
(zum Beispiel dem unteren) Profilschenkel wenigs-
tens eine Reinigungsöffnung enthalten sein, die vor-
zugsweise so ausgebildet ist, dass auch alle inneren 
Bereiche der Kettenführung und die Folientransport-
kette selbst in den Reinigungsprozess einbezogen 
sind.

[0019] Als vorteilhaft hat sich herausgestellt, wenn 
mehrere Reinigungsöffnungen im Formteil vorgese-
hen und nach einer vorbestimmten Folge angeordnet 
sind. So können die Mündungen der in dem ersten 
Profilschenkel eingebrachten Reinigungsöffnungen 
denen in dem zweiten Profilschenkel eingebrachten 
Reinigungsöffnungen diametral gegenüberliegend 
angeordnet und durch wenigstens einen in die Innen-
seite des Profilsteges eingearbeiteten, offenen Kanal 
verbunden sein.

[0020] Eine andere vorbestimmte Folge sieht vor, 
dass die Mündungen der in dem ersten Profilschen-
kel vorgesehenen Reinigungsöffnungen den Mün-
dungen der in dem zweiten Profilschenkel vorgese-
henen Reinigungsöffnungen versetzt gegenüberlie-
gend angeordnet sind. Eine solche Anordnung er-
höht die Stabilität der erfindungsgemäßen Kettenfüh-
rung.

[0021] Als vorteilhaft für den Reinigungsprozess hat 
sich ferner herausgestellt, wenn die Reinigungsöff-
nungen in Richtung der Längserstreckung der Ket-
tenführung ausgebildet sind und die Form eines 
Langloches besitzen, wobei andere Gestaltungen 
nicht ausgeschlossen sind. Eine solche Anordnung 
erreicht, dass möglichst große Bereiche der Ketten-
führung für Reinigungszwecke geöffnet sind, also 
beide Bereich der Kettenführung, insbesondere des 
inneren, des C-artigen Profiles von Reinigungsflüs-
sigkeit erreichbar ist.

[0022] Nach einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform der Erfindung ist vorgesehen, dass die 
Kettenführung zur Verbindung mit der Verpackungs-
maschine mehrere den Profilsteg des C-Profils be-
vorzugt vertikal durchdringende, zum Beispiel in Art 
eines Langloches ausgebildete Öffnungen zur Auf-
nahme von jeweils einem Befestigungsmittel besitzt. 
Die jeweilige Kettenführung ist über diesem Wege 
lösbar mit der Verpackungsmaschine, insbesondere 
mit dem jeweiligen Rahmenprofil der Verpackungs-
maschine verbunden, wodurch in vorteilhafter Weise 
der Kettenführung Stabilität und statische Sicherheit 
verliehen wird. Die als Langloch ausgebildeten Öff-
nungen sind dabei quer zur Führung der Folientrans-
portkette angeordnet, wobei zwischen der jeweiligen 
Öffnung und dem Befestigungsmittel, zum Beispiel 
dem Schaft eines Schraubmittels, ein hinreichendes 
Spiel vorhanden ist, um die Kettenführung quer zur 
Transportrichtung der Folientransportkette verstellen 
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zu können. Ergänzend dazu ist, zum Zwecke des ab-
schnittsweisen Querspannens der Unterfolie, in dem 
Profilsteg der jeweiligen Kettenführung rechtwinklig 
zur Längsachse der jeweiligen Öffnung eine darin en-
dende Gewindedurchgangsbohrung zum Aufnehmen 
eines Spannmittels vorgesehen. Das Spannmittel ist 
auf den Schaft des Schraubmittels wirksam, der in Art 
eines Widerlagers ausgebildet ist, womit eine relative 
Verstellung der einen Kettenführung zur anderen 
Kettenführung gegeben ist und damit die Spannung 
der Unterfolie quer zu deren Transportrichtung beein-
flussbar ist.

[0023] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist 
ein gleitfähiger, abriebfester Kunststoff vorgesehen, 
aus dem die Kettenführung geformt ist. Bevorzugt ist 
dies ein aus Laurinlactam hergestelltes Polyamid-12, 
es ist aber auch möglich, Polyethylen (Hochdruckpo-
lyethylen) oder auch Epoxydharz einzusetzen.

[0024] Mit der erfindungsgemäßen Ausbildung wird 
in vorteilhafter Weise eine mit ausgezeichneten Glei-
teigenschaften ausgestattete Kettenführung geschaf-
fen, die den geforderten Hygienestandards gerecht 
wird. Insbesondere kann die Beseitigung backterien-
haltiger Produktreste in schwer zugänglichen Berei-
chen der Kettenführung und an der Transportkette 
problemlos durch geeignete Mittel, wie zum Beispiel 
durch Heißdampf, erfolgen.

[0025] Insbesondere aus dem Reinigungsprozess 
resultierendes, backterienhaltiges Reinigungsmittel 
kann über die erfindungsgemäßen Reinigungsöff-
nungen und von der erfindungsgemäß ausgebildeten 
Oberfläche der Profilschenkel der Kettenführung un-
gehindert ablaufen.

[0026] Ein weiterer Vorteil gegenüber dem Stand 
der Technik ist mit der erfindungsgemäßen Lösung 
dadurch gegeben, dass mittels der vorhandenen Jus-
tiermittel der Spannungsverlauf der Folienunterbahn 
insbesondere während der Ausbildung der Verpa-
ckungsmulden, also während deren Produktionspro-
zesses, beeinflusst werden kann.

[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand ei-
nes Ausführungsbeispiels näher erläutert.

[0028] In den Zeichnungen zeigen:

[0029] Fig. 1 eine perspektivische Darstellung der 
erfindungsgemäß ausgebildeten Kettenführung;

[0030] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung der 
Kettenführung nach Fig. 1, die um ihre Längsachse 
gedreht ist und

[0031] Fig. 3 die erfindungsgemäße Kettenführung 
nach Fig. 1 in einer weiteren perspektivischen Dar-
stellung.

[0032] In den Fig. 1 bis Fig. 3 besteht die Ketten-
führung 1 aus wenigstens einem Formteil aus gleitfä-
higem, abriebfestem Kunststoff. Das Formteil ist in 
Art eines längs erstreckten C-Profils ausgebildet. In 
vorteilhafter Weise ist der Kunststoff ein aus Laurin-
lactam hergestelltes Polyamid-12.

[0033] Entsprechend der strukturellen Gegebenhei-
ten in der Verpackungsmaschine, kann das Formteil 
neben seiner separaten Längserstreckung auch se-
parat bogenförmig, zum Beispiel im Bereich der 
Rückführung/Umlenkung der Transportkette, ausge-
bildet sein. Über seine Länge besitzt das Formteil 
mehrere in dem ebenen Flächenbereich des Profil-
schenkels 1.2, etwa parallel zu dem Profilsteg 1.1, 
verlaufende Reinigungsöffnungen 4, deren Mündung 
im Bereich der in dem Formteil ausgebildeten Gleit-
führung 5 liegt.

[0034] Zum besseren Ablaufen des Reinigungsmit-
tels aus dem Inneren der Gleitführung 5 können wei-
tere Reinigungsöffnungen 4 in dem Profilschenkel 
1.3 des als C-Profil ausgebildeten Formteils enthal-
ten sein. Die in dem jeweiligen Profilschenkel 1.2 und 
1.3 vorhandenen Reinigungsöffnungen können dabei 
in Anzahl und Größe so festgelegt sein, dass das 
Reinigungsmittel jeden inneren Bereich der Ketten-
führung erreicht und aus diesem abfließen kann, 
ohne dabei die Festigkeit und die Steifigkeit der Ket-
tenführung in negativer Weise zu beeinflussen.

[0035] Eine erste Variante der Anordnung der Reini-
gungsöffnungen 4 besteht darin, dass die Mündun-
gen der in dem Profilschenkel 1.2 vorhandenen Öff-
nungen den Reinigungsöffnungen 4 den in dem Pro-
filschenkel 1.3 vorhandenen Reinigungsöffnungen 4
diametral gegenüberliegend angeordnet sind. Eine 
zweite Anordnungsvariante der Reinigungsöffnun-
gen 4 besteht darin, dass die Mündungen der in dem 
einen Profilschenkel 1.2 vorhandenen Reinigungsöff-
nungen 4 versetzt zu den Mündungen der in dem an-
deren Profilschenkel 1.3 vorhandenen Reinigungs-
öffnungen 4 gegenüberliegend angeordnet sind.

[0036] In der ersten Anordnungsvariante sind die 
Mündungen der in dem Profilschenkel 1.2 und 1.3
vorhandene Reinigungsöffnungen 4 durch wenigs-
tens einen in die Innenseite des Profilsteges 1.1 ein-
gearbeiteten, offenen Kanal 4.1 verbunden. Auch in 
der zweiten Anordnungsvariante können die Mün-
dungen durch entsprechende eingearbeitete, offene 
Verbindungskanäle (nicht dargestellt) verbunden 
sein.

[0037] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung bil-
den die Profilschenkel 1.2 und 1.3 in Richtung des 
vertikal verlaufenden Profilstegs 1.1 eine Neigung 6
aus. Dadurch wird erreicht, dass das Reinigungsmit-
tel nach Abschluss des Reinigungsprozesses von 
dem jeweiligen Profilschenkel ablaufen beziehungs-
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weise abtropfen kann.

[0038] Zur Verbindung der jeweiligen Kettenführung 
1 mit der Verpackungsmaschine sind mehrere den 
Profilsteg 1.1 vertikal durchdringende, in Art eines 
Langloches ausgebildete Öffnungen 2 zur Aufnahme 
von jeweils einem Befestigungsmittel, zum Beispiel 
einer Gewindeschraube, vorhanden.

[0039] Die Verbindung der Kettenführung mit einem 
geeigneten Trägermittel der Verpackungsmaschine 
kann dabei derart erfolgen, dass der Profilschenkel 
1.3 der Kettenführung 1 nicht über seine Länge satt 
auf dem Trägermittel aufliegt, sondern lediglich ab-
schnittsweise, so dass insbesondere die der Auflage 
des Trägermittels gegenüber liegenden Reinigungs-
öffnungen 4 der Kettenführung 1 frei sind. Auch sind 
die Öffnungen 2 so ausgebildet, dass quer zur Ket-
tenführung 1 zwischen den Öffnungen 2 und dem 
nicht dargestellten Befestigungsmittel ein hinreichen-
des Spiel vorhanden ist, um die Kettenführung 1 rela-
tiv zum Trägermittel der Verpackungsmaschine ein-
stellen zu können.

[0040] In weiterer Ausgestaltung der Erfindung ist, 
wie insbesondere die Fig. 1 zeigt, zum Zwecke des 
abschnittsweisen Spannens der Unterfolie, in dem 
Profilsteg 1.1, und zwar rechtwinklig zur jeweiligen 
Öffnung 2, eine in der Öffnung 2 endende und auf das 
nicht dargestellte Befestigungsmittel gerichtete Ge-
windedurchgangsbohrung 3 vorgesehen. In der je-
weiligen Gewindedurchgangsbohrung ist ein Spann-
mittel 7 aufgenommen, mit dem, wie bereits erwähnt, 
die Spannung der thermoplastischen Unterfolie quer 
zu ihrer Transportrichtung beeinflusst werden kann.

[0041] Die jetzt mit der Anmeldung und später ein-
gereichten Ansprüche sind Versuche zur Formulie-
rung ohne Präjudiz für die Erzielung weitergehenden 
Schutzes.

[0042] Sollte sich hier bei näherer Prüfung, insbe-
sondere auch des einschlägigen Standes der Tech-
nik, ergeben, daß das eine oder andere Merkmal für 
das Ziel der Erfindung zwar günstig, nicht aber ent-
scheidend wichtig ist, so wird selbstverständlich 
schon jetzt eine Formulierung angestrebt, die ein sol-
ches Merkmal, insbesondere im Hauptanspruch, 
nicht mehr aufweist.

[0043] Die in den abhängigen Ansprüchen ange-
führten Rückbeziehungen weisen auf die weitere 
Ausbildung des Gegenstandes des Hauptanspru-
ches durch die Merkmale des jeweiligen Unteran-
spruches hin. Jedoch sind diese nicht als ein Verzicht 
auf die Erzielung eines selbständigen, gegenständli-
chen Schutzes für die Merkmale der rückbezogenen 
Unteransprüche zu verstehen.

[0044] Merkmale, die bislang nur in der Beschrei-

bung offenbart wurden, können im Laufe des Verfah-
rens als von erfindungswesentlicher Bedeutung, zum 
Beispiel zur Abgrenzung vom Stand der Technik be-
ansprucht werden.

[0045] Merkmale, die nur in der Beschreibung offen-
bart wurden, oder auch Einzelmerkmale aus Ansprü-
chen, die eine Mehrzahl von Merkmalen umfassen, 
können jederzeit zur Abgrenzung vom Stande der 
Technik in den ersten Anspruch übernommen wer-
den, und zwar auch dann, wenn solche Merkmale im 
Zusammenhang mit anderen Merkmalen erwähnt 
wurden beziehungsweise im Zusammenhang mit an-
deren Merkmalen besonders günstige Ergebnisse er-
reichen.

Patentansprüche

1.  Kettenführung für eine endlos umlaufende Fo-
lientransportkette in Verpackungsmaschinen, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kettenführung (1) 
ein aus gleitfähigem Kunststoff bestehendes Formteil 
ist, welches wenigstens eine Reinigungsöffnung (4) 
aufweist, deren Mündung im Bereich einer in dem 
Formteil ausgebildeten Gleitführung (5) liegt.

2.  Kettenführung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Kettenführung aus wenigs-
tens einem längs erstreckt und/oder bogenförmig 
ausgebildeten Formteil besteht.

3.  Kettenführung nach einem oder beiden der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kettenführung (1) in Art eines C-Profils 
ausgebildet ist.

4.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Formteil eine ausreichende Eigenstei-
figkeit aufweist.

5.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass wenigstens eine Oberfläche des den we-
nigstens eine Reinigungsöffnung (4) aufweisenden 
Profilschenkels (1.2) eine Neigung (6) in Richtung 
des vertikal verlaufenden Profilsteges (1.1) ausbildet.

6.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass in einem ersten Profilschenkel (1.2) 
und/oder zweiten Profilschenkel (1.3) des als C-Profil 
ausgebildeten Formteils die wenigstens eine Reini-
gungsöffnung (4) enthalten ist.

7.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass bei mehreren im Formteil vorhandenen Rei-
nigungsöffnungen (4), diese nach einer vorbestimm-
ten Folge angeordnet sind.
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8.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mündungen der Reinigungsöffnungen 
(4) diametral gegenüberliegend angeordnet sind.

9.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Mündungen der Reinigungsöffnungen 
(4) versetzt gegenüberliegend angeordnet sind.

10.  Kettenführung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Mündungen der Reinigungsöff-
nungen (4) mit wenigstens einem in die Innenseite 
des Profilstegs (1.1) eingearbeiteten, offenen Kanal 
(4.1) verbunden sind.

11.  Kettenführung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Kettenführung durch in Öffnungen (2) 
eingesteckte Befestigungsmittel unmittelbar mit der 
Verpackungsmaschine, insbesondere deren Rah-
men verbindbar ist.

12.  Kettenführung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Kettenführung (1) zur Verbindung 
mit der Verpackungsmaschine mehrere den Profil-
steg (1.1) bevorzugt vertikal durchdringende Öffnun-
gen (2) zur Aufnahme von jeweils einem Befesti-
gungsmittel besitzt.

13.  Kettenführung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass quer zur Kettenführung (1) zwischen 
der jeweiligen Öffnung (2) und dem Befestigungsmit-
tel ein hinreichendes Spiel vorhanden ist.

14.  Kettenführung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in dem Profilsteg (1.1) zum Zwecke 
des abschnittsweisen Spannens einer thermoplasti-
schen Unterfolie, quer zu deren Transportrichtung 
und rechtwinklig zur Längsachse (1.2) der jeweiligen 
Öffnung (2) in wenigstens einer der Öffnungen (2) 
eine Gewindedurchgangsbohrung (3) zum Aufneh-
men eines Spannmittels (7) endet.

15.  Kettenführung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Formteil aus abriebfestem, gleit-
fähigem Kunststoff besteht.

16.  Kettenführung nach einem oder mehreren 
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kunststoff ein aus Laurinlactam 
hergestelltes Polyamid-12 oder Polyethylen oder Ep-
oxydharz ist.

17.  Verpackungsmaschine, gekennzeichnet 

durch eine Kettenführung (1) nach einem oder meh-
reren der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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