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ordneten Sensor (8), dadurch gekennzeichnet, daß im Um-
fang der Gegenwalze (1) eine parallel zur Achse der Ge-
genwalze (1) orientierte Zone (5) mit einem gegenüber der 
komplementären Umfangsfläche verminderten Reibwert 
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Siegeln einer, vorzugsweise befüllte, Näpfe aufwei-
senden Formfolie mit einer Deckfolie, mit einer mit-
tels eines Walzenantriebes antreibbaren, in ihrer Um-
fangsfläche Vertiefungen für die Näpfe aufweisenden 
Gegenwalze und einer darauf ablaufenden Siegel-
walze, zwischen denen hindurch die Formfolie und 
die Deckfolie durchführbar sind, und mit einem der 
Formfolie als Teil eines Regelsystems zur Erfassung 
der Lage mindestens eines Napfes zugeordneten 
Sensor.

Stand der Technik

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE 10 
2004 010 202 B3 bekannt. Sie wird zum kontinuierli-
chen Siegeln der Formfolie eingesetzt unter der Rah-
menbedingung, dass eine strenge Korrelation der 
Lage der Näpfe in der Formfolie mit den Vertiefungen 
in der Oberfläche der Gegenwalze erzielt wird. Die 
Vorrichtung gemäß der DE 10 2004 010 202 B3 nutzt 
dazu das lagerichtige Synchronisieren der rotierend 
bewegten Gegenwalze auf die kontinuierlich durch-
laufende Formfolie, wobei die richtige Anordnung der 
Lage der Vertiefungen in der Gegenwalze relativ zu 
den Näpfen der durchlaufenden Formfolie durch eine 
Anpassung des Umfanges der zweiteilig ausgebilde-
ten Gegenwalze erzielt wird. Diese Vorrichtung hat 
sich in der Praxis bei den Anwendungsfällen gut be-
währt, für die die Vorrichtung ausgelegt ist, jedoch 
besteht nicht die Möglichkeit, bis zu einem Maß von 
1% geschrumpfte Formfolie mit dieser Vorrichtung 
verarbeiten zu können.

Aufgabenstellung

[0003] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Vorrichtung der eingangs genanntnen 
Art so auszubilden, dass eine bis zu 1% geschrumpf-
te Formfolie störungsfrei verarbeitet werden kann.

[0004] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung bei 
einer Vorrichtung der eingangs genannten Art da-
durch gelöst, dass im Umfang der Gegenwalze eine 
parallel zur Achse der Gegenwalze orientierte Zone 
mit einem gegenüber der komplementären Umfangs-
fläche verminderten Reibwert angeordnet ist.

[0005] Diese Vorrichtung bietet den Vorteil, dass bei 
jeder Umdrehung der Gegenwalze zu einem be-
stimmten Zeitpunkt, nämlich der sogenannten 
"12-Uhr-Position", die Zone der Formfolie anliegt und 
damit zwischen der Formfolie und der Gegenwalze 
eine verminderte Reibung wirkt, die es ermöglicht, 
vereinfacht die Formfolie und die Gegenwalze relativ 
zueinander zu verstellen, was beispielsweise auch 
durch eine Regelung der Zugkräfte in dem Strang der 
Formfolie erfolgen kann. Durch die Erfindung werden 

insbesondere auch die Nachteile vermieden, die bei 
einer Regelung der Zugkräfte insbesondere dann 
auftreten, wenn die Bremskraft zur Lageregelung in 
einem großen Abstand eingeleitet wird und somit ein 
hoher Anteil elastischer Verformung der Formfolie 
bewirkt wird, die dem Ziel der lagerichtigen Synchro-
nisierung der Näpfe mit den Vertiefungen entgegen 
wirkt. Die gemäß der Erfindung vorgesehene Anord-
nung einer Zone mit vermindertem Reibwert in der 
Umfangsfläche der Gegenwalze vermeidet weiterhin 
auch des Erfordernis einer Reduzierung der Siegel-
kraft, um den erwünschten Schlupf der Formfolie ge-
genüber der Gegenwalze erreichen zu können.

[0006] Ganz besonders bevorzugt ist es im Rahmen 
der Erfindung, wenn die Zone mehrfach, gleichmäßig 
über den Umfang verteilt vorgesehen ist und Ab-
schnitte der komplementären Umfangsfläche glei-
cher Länge in Umfangsrichtung trennt. Durch die Prä-
senz mehrerer Zonen in der Umfangsfläche der Ge-
genwalze besteht sehr viel häufiger die Möglichkeit, 
eine Korrektur der Lage der Vertiefungen gegenüber 
den Näpfen der Formfolie vorzusehen, da häufiger 
eine der Zonen sich in der 12-Uhr-Position befindet.

[0007] Vorgesehen ist weiterhin, dass in den Ab-
schnitten die Vertiefungen ausgebildet sind, also der 
verminderte Reibwert nicht wirksam ist, wenn die Sie-
gelung der Formfolie mit der Deckfolie erfolgt.

[0008] Diesem Ziel dient auch, dass die Breite jedes 
Abschnitts in Umfangsrichtung der Breite der aus 
dem mit der Deckfolie gesiegelten Formfolie auszu-
stanzenden Blisterpackung entspricht, also während 
der Siegelung der einer Blisterpackung entsprechen-
den Fläche ein konstanter Reibwert gegeben ist und 
vorzugsweise erst nach dem Siegeln einer vollständi-
gen Blisterpackung die erneute Korrektur der Lage 
der Näpfe relativ zu den Vertiefungen erfolgt.

[0009] Vorgesehen im Rahmen der Erfindung ist 
weiterhin, dass parallel zur Achse der Gegenwalze 
für jede Zone eine Nut in der Umfangsfläche ausge-
bildet ist, in der ein Einsatz angeordnet ist, dessen 
Oberfläche die Zone bildet. Bei dieser Gestaltung be-
steht die Möglichkeit, durch die Wahl eines geeigne-
ten Einsatzes den sich ergebenden Reibwert optimal 
auf das Material der zu verarbeitenden Formfolie ein-
zustellen. Eine Eignung für die Verwendung mit einer 
großen Anzahl unterschliedlicher Materialen von 
Formfolien ergibt sich, wenn der Einsatz aus Polytet-
rafluorethylen (PTFE) gebildet ist.

[0010] Eine gesteigerte Variabilität des Einsatzes 
der erfindungsgemäßen Vorrichtung ergibt sich, 
wenn der Einsatz auswechselbar in der Nut angeord-
net ist, also nicht stets die komplette Gegenwalze ge-
tauscht werden muss, wenn eine Optimierung des 
Reibwertes erfolgen soll, da dazu lediglich der Aus-
tausch des entsprechenden Einsatzes erforderlich 
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ist.

[0011] Alternativ neben der Verwendung des Ein-
satzes besteht auch die Möglichkeit, dass in der Zone 
eine Beschichtung mit dem geringeren Reibwert auf 
der Oberfläche der Gegenwalze aufgebracht ist, wo-
bei rein prinzipiell natürlich auch die Möglichkeit be-
steht, auf der Oberfläche des Einsatzes eine entspre-
chende Beschichtung anzuordnen.

[0012] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform 
der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass zur 
Einleitung einer Zugkraft in die Formfolie ein Zugor-
gan benachbart zur Gegenwalze angeordnet ist. Bei 
dieser Gestaltung ergibt sich insbesondere der Vor-
teil, dass aufgrund der nah benachbarten Anordnung 
des Zugorgangs zur Gegenwalze die Länge der 
Formfolie zwischen dem Zugorgan und der Gegen-
walze eng begrenzt ist und damit auch die elastische 
Verformung der Formfolie bei der Einleitung der Zug-
kraft minimiert ist. Als günstig hat es sich erwiesen, 
wenn das Zugorgan durch ein Walzenpaar oder ein 
Plattenpaar gebildet ist.

Ausführungsbeispiel

[0013] Im folgenden wird die Erfindung an einem in 
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel nä-
her erläutert; es zeigen:

[0014] Fig. 1 eine schematische, perspektivische 
Darstellung der erfindungsgemäßen Vorrichtung, und

[0015] Fig. 2 in einer Seitenansicht eine vergrößer-
te Darstellung eines Ausschnitts der Siegelwalze und 
der Gegenwalze mit den in deren Umfangsfläche an-
geordneten Zonen.

[0016] In der Zeichnung ist eine Vorrichtung gezeigt, 
die zum Siegeln einer Formfolie 3 mit einer Deckfolie 
9 dient, wobei in der Formfolie 3 mit Produkten gefüll-
te Näpfe 6 ausgebildet sind, die durch die Deckfolie 9
verschlossen werden. Die Vorrichtung besitzt eine 
mittels eines Walzenantriebes 12 antreibbare, in ihrer 
Umfangsfläche Vertiefungen für die Näpfe 6 aufwei-
sende Gegenwalze 1 und eine darauf ablaufende 
Siegelwalze 10. Zwischen der Gegenwalze 1 und der 
Siegelwalze 10 hindurch sind die Formfolien 3 und 
die Deckfolie 9 durchgeführt, wobei die Formfolie 3
horizontal geführt ist, um ein ergonomisches Einfüh-
ren zu ermöglichen. Weiterhin vermeidet die horizon-
tale Führung im Bereich der Siegelung eine Krüm-
mung, die zu Beschädigungen führen kann.

[0017] Der Formfolie 3 ist ein Sensor 8 als Teil eines 
Regelsystem zur Erfassung der Lage mindestens ei-
nes Napfes 6 zugeordnet, um sicher stellen zu kön-
nen, dass die Näpfe 6 stets mittig in die Vertiefungen 
4 eingreifen und so Beschädigungen der Näpfe 6
durch den Rand der Vertiefungen 4 vermieden wer-

den. Wird durch den Sensor 8 eine Abweichung der 
Lage des Napfes 6 in der Formfolie 3 von dem erwar-
teten Sollwert festgestellt, wird mittels eines Zugor-
gans eine Zugkraft in die Formfolie 3 eingeleitet, wo-
bei das Zugorgan benachbart zur Gegenwalze 1 an-
geordnet ist. Dieses Zugorgan ist zur besseren Über-
sicht in der Zeichnung nicht dargestellt und kann bei-
spielsweise durch ein Walzenpaar oder ein Platten-
paar gebildet sein.

[0018] Um ohne eine Verminderung der Siegelkraft 
zur Korrektur der Lage der Näpfe 6 relativ zu den Ver-
tiefungen 4 den Schlupf der Formfolie 3 gegenüber 
der Gegenwalze 1 bewirken zu können, ist im Um-
fang der Gegenwalze 1 eine parallel zur Achse der 
Gegenwalze 1 orientierte Zone 5 mit einem gegenü-
ber der komplementären Umfangsfläche verminder-
ten Reibwert angeordnet, die bei dem in der Zeich-
nung dargestellten Ausführungsbeispiel mehrfach 
vorhanden ist in einer gleichmäßig über den Umfang 
verteilten Anordnung, wodurch Abschnitte 2 der kom-
plementären Umfangsfläche gleicher Länge in Um-
fangsrichtung getrennt werden, in denen die Vertie-
fungen 4 ausgebildet sind. Die Breite jedes Ab-
schnitts 2 in Umfangsrichtung entspricht der Breite 
der aus der mit der Deckfolie 9 gesiegelten Formfolie 
3 auszustanzenden Blisterpackung 7.

[0019] Fig. 2 läßt erkennen, dass sich eine der Zo-
nen 5 in der sogenannten 12-Uhr-Position befindet, 
also diese Zone 5 die Fläche bildet, die zusammen 
mit der Siegelwalze 10 auf die Formfolie 3 und die 
Deckfolie 9 einwirkt.

[0020] Fig. 2 zeigt auch, dass parallel zur Achse der 
Gegenwalze 1 für jede Zone 5 eine Nut 11 in der Um-
fangsfläche ausgebildet ist, in der ein Einsatz 13 an-
geordnet ist, dessen Oberfläche die Zone 5 bildet. Als 
besonders geeignetes Material für den Einsatz 13 hat 
sich Polytetrafluorenthylen (PTFE) erwiesen, wobei 
selbstverständlich auch die Möglichkeit besteht, dass 
der Einsatz 13 auswechselbar in der Nut 11 angeord-
net ist, um eine geeignete Wahl des Materials des 
Einsatzes 13 für die zu verarbeitende Formfolie zu er-
möglichen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Siegeln einer, vorzugsweise 
befüllte, Näpfe (6) aufweisenden Formfolie (3) mit ei-
ner Deckfolie (9), mit einer mittels eines Walzenan-
triebes (12) antreibbaren, in ihrer Umfangsfläche Ver-
tiefungen (4) für die Näpfe (6) aufweisenden Gegen-
walze (1) und einer darauf ablaufenden Siegelwalze 
(10), zwischen denen hindurch die Formfolie (3) und 
die Deckfolie (9) durchführbar sind, und mit einem 
der Formfolie (3) als Teil eines Regelsystems zur Er-
fassung der Lage mindestens eines Napfes (6) zuge-
ordneten Sensor (8), dadurch gekennzeichnet, daß
im Umfang der Gegenwalze (1) eine parallel zur Ach-
3/6



DE 10 2005 032 177 B3    2006.06.01
se der Gegenwalze (1) orientierte Zone (5) mit einem 
gegenüber der komplementären Umfangsfläche ver-
minderten Reibwert angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Zone (5) mehrfach, gleichmä-
ßig über den Umfang verteilt vorgesehen ist und Ab-
schnitte (2) der komplementären Umfangsfläche glei-
cher Länge in Umfangsrichtung trennt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, daß in den Abschnitten (2) die Vertie-
fungen (4) ausgebildet sind.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, daß die Breite jedes Abschnitts (2) in 
Umfangsrichtung der Breite der aus der mit der Deck-
folie (9) gesiegelten Formfolie (3) auszustanzenden 
Blisterpackung (7) entspricht.

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daß parallel zur Achse der 
Gegenwalze (1) für jede Zone (5) eine Nut (11) in der 
Umfangsfläche ausgebildet ist, in der ein Einsatz (13) 
angeordnet ist, dessen Oberfläche die Zone bildet.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daß der Einsatz (13) aus Polytetraflu-
orethylen (PTFE) gebildet ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch 
gekennzeichnet, daß der Einsatz (13) auswechselbar 
in der Nut (11) angeordnet ist.

8.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, 
dadurch gekennzeichnet, daß in der Zone (5) eine 
Beschichtung mit dem geringeren Reibwert auf der 
Oberfläche der Gegenwalze (1) aufgebracht ist.

9.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, daß zur Einleitung einer 
Zugkraft in die Formfolie ein Zugorgan benachbart 
zur Gegenwalze (1) angeordnet ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, daß das Zugorgan durch ein Walzen-
paar oder ein Plattenpaar gebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
5/6



DE 10 2005 032 177 B3    2006.06.01
6/6


	Titelseite
	Beschreibung
	Stand der Technik
	Aufgabenstellung
	Ausführungsbeispiel

	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

