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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
eine Vorrichtung und ein Verfahren zum Bilden von 
aus einer variablen Anzahl von Produkten zusam-
mengestellten Gruppen, jeweils nach dem Oberbe-
griff der Ansprüche 1 und 10, zum Beispiel für auto-
matische Verpackungsanlagen.

[0002] Die Produktbeförderungssysteme automati-
scher Verpackungsanlagen sind oft mit Vorrichtun-
gen ausgestattet, die Gruppen von Produkten bilden 
können, die einer Verpackungsstation zugeführt wer-
den.

[0003] Jede Gruppe kann aus einzelnen Produkten 
gebildet werden, die nicht stückweise verpackt sind. 
In anderen Fällen werden die Gruppen aus vorher 
verpackten Produkten gebildet, die in Gruppen ge-
sammelt werden, um Mehrfachverpackungen einzeln 
verpackter Produkte zu bilden. Um sich eine Vorstel-
lung zu machen, ohne dass der Rahmen der Erfin-
dung dadurch eingeschränkt wird, können die hierin 
erörterten Produkte zum Beispiel Nahrungsmitteler-
zeugnisse, wie zum Beispiel Kekse, sein.

[0004] In beiden Fällen ist es notwendig, im System 
zur Beförderung der Produkte eine Vorrichtung zur 
Verfügung zu stellen, die es zulässt, eine ununterbro-
chene Anordnung von Produkten in aufeinander fol-
gende Gruppen zu unterteilen. Außerdem ist es oft 
notwendig, die Anzahl der in jeder Gruppe enthalte-
nen Produkte wahlweise verändern zu können, um 
zum Beispiel die Anlage verschiedenen Produkt-Ver-
packungsformen anzupassen.

[0005] US-A-3 338 370 legt eine Vorrichtung und ein 
Verfahren nach dem Oberbegriff der Ansprüche 1 
und 10 offen. Diese Veröffentlichung legt ein Gerät 
zum Gruppieren von Gegenständen in Stapeln vor-
her festgelegter Höhe offen, die aus einer Anzahl von 
Reihen eingesammelt werden. Die Stapel werden 
durch eine nachfolgend angeordnete Verpackungs-
maschine zum Einpacken vorbereitet. Eine Beförde-
rungseinrichtung, die auf Stapelbehälter zuführt, ver-
fügt über eine bewegliche Bodenplatte. Ein Schiebe-
element bewegt sich horizontal und trägt, während es 
sich horizontal bewegt, Gegenstände auf einer seiner 
oberen Flächen.

[0006] Das Ziel der vorliegenden Erfindung ist, eine 
Vorrichtung zum Bilden von Gruppen von Produkten 
zur Verfügung zu stellen, die eine schnelle Verände-
rung der Anzahl von Produkten jeder Gruppe zulässt, 
ohne dass komplexe Einrichtungs-Prozesse am Pro-
dukt-Beförderungssystem ausgeführt werden müs-
sen.

[0007] Nach der vorliegenden Erfindung wird das 
Ziel durch eine Vorrichtung und durch ein Verfahren 

erreicht, die die in Ansprüchen 1 und 10 aufgeführten 
Merkmale haben.

[0008] Die Eigenschaften und die Vorteile der Vor-
richtung nach der vorliegenden Erfindung werden 
aus der folgenden detaillierten Beschreibung sofort 
offensichtlich, die ausschließlich mittels eines nicht 
einschränkenden Beispiels mit Bezug auf die beglei-
tenden Zeichnungen zur Verfügung gestellt wird, in 
denen gilt:

[0009] Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht 
einer Vorrichtung nach der vorliegenden Erfindung,

[0010] Fig. 2 und Fig. 3 sind schematisch darge-
stellte Schnitte, die jeweils den Linien II-II und III-III 
der Fig. 1 entsprechen, und

[0011] Fig. 4 und Fig. 5 sind im Maßstab vergrößer-
te Ansichten des von Pfeil IV in Fig. 1 gezeigten Teils, 
die zwei operative Schritte der Vorrichtung nach der 
Erfindung zeigen.

[0012] Unter Bezugnahme auf Fig. 1 bis Fig. 3 be-
zeichnet das Bezugszeichen 10 eine Vorrichtung 
zum Bilden von Gruppen, die eine variable Anzahl 
von Produkten (z. B. Keksen P) umfassen, in einem 
Beförderungssystem eines automatischen Verpa-
ckungssystems, das nicht in seiner Gesamtheit ge-
zeigt wird, jedoch von bekanntem Typ ist.

[0013] Bei der derartigen, hier dargestellten Ausfüh-
rungsform umfasst die Vorrichtung 10 eine stationäre 
Basis 12, die eine horizontale Gleitfläche 14 umfasst.

[0014] Eine Beförderungseinrichtung 16 ist vorhan-
den, um Gruppen G von Produkten P in der durch 
den Pfeil 17 in Fig. 1 bezeichneten Richtung zu 
transportieren. Die Beförderungseinrichtung 16 um-
fasst in der in der Zeichnung dargestellten Ausfüh-
rungsform ein flexibles Element 18, wie zum Beispiel 
ein (Band oder eine Kette, das/die eine Vielzahl von 
Schubelementen 20 (gewöhnlich als Zähne oder Zin-
ken bezeichnet) trägt, von denen in Fig. 1 und Fig. 2
nur eines sichtbar ist.

[0015] Das flexible Element 18 der Beförderungs-
einrichtung 16 wirkt mit einer motorisierten und einer 
Übertragungsrolle zusammen. Nur eine der Rollen ist 
in Fig. 1 dargestellt und wird mit dem Bezugszeichen 
22 gekennzeichnet. Das flexible Element 18 weist 
eine obere horizontale Abzweigung auf, die sich un-
terhalb der Gleitfläche 14 erstreckt. Die Schubele-
mente 20 sind in regelmäßigen Abständen am flexib-
len Element 18 befestigt, und wenn sie sich auf der 
oberen Abzweigung der Beförderungseinrichtung 16
befinden, ragen sie in einem feststehenden Maß über 
die Gleitfläche 14 hinaus.

[0016] Die Gleitfläche 14 ist mit einer länglichen Öff-
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nung 21 versehen, die parallel zum flexiblen Element 
18 ist und durch welche sich die Schubelemente 20
erstrecken.

[0017] Die Vorrichtung 10 umfasst eine Transport-
strecke 26, die oberhalb der horizontalen Gleitfläche 
14 positioniert ist, entlang derer eine ununterbroche-
ne Anordnung von Produkten P in der vom Pfeil 28 in 
Fig. 1 angezeigten Richtung vorrückt, wobei die Pro-
dukte P miteinander in Kontakt sind. Die Transport-
strecke 26 hat ein Endteil 30, das sich entsprechend 
einer Richtung, die relativ zur Gleitfläche 14 senk-
recht oder im Wesentlichen senkrecht ist, erstreckt. 
Im Endteil 30 der Transportstrecke 26 bilden die Pro-
dukte P einen ununterbrochenen Stapel, der dazu 
neigt, sich in Richtung der Gleitfläche 14 zu bewe-
gen. Die Transportstrecke 26 der Produkte dient im 
Wesentlichen als Führung, die die aufeinander gesta-
pelten Produkte in der Transportrichtung hält.

[0018] Bei der hierin dargestellten Ausführungsform 
findet das Vorrücken der Produkte P längs der Stre-
cke 26 durch die Einwirkung der Schwerkraft statt. 
Die Produkte werden einem oberen Einlassabschnitt 
32 der Transportstrecke 26 mittels einer Förderein-
richtung, die in Fig. 1 schematisch mit dem Bezugs-
zeichen 34 bezeichnet ist, zugeführt.

[0019] Kennern der Technik ist jedoch sofort offen-
sichtlich, dass die hierin beschriebene Lösung auch 
für Gegebenheiten gilt, in denen das Vorrücken der 
Produkte P nicht durch Schwerkraft geschieht, son-
dern unter Einwirkung eines Motorelements erreicht 
wird.

[0020] Die Vorrichtung 10 umfasst ein Arretierele-
ment 36 (siehe dazu Fig. 2 und Fig. 3), das über der 
Gleitfläche 14 angeordnet ist. Die auf der Transport-
strecke 26 gehaltene ununterbrochene Anordnung 
von Produkten P lastet folglich auf dem Arretierele-
ment 36. Das Arretierelement 36 weist vorzugsweise 
eine Gabelform mit zwei zur Bewegungsrichtung der 
Beförderungseinrichtung 16 parallelen Armen auf, 
zwischen denen sich die Schubelemente 20 frei be-
wegen können.

[0021] Die zwei Anne des Arretierelements 36 sind 
jeweils mit flexiblen Lamellen 38 (Fig. 1 und Fig. 3) 
verbunden, die das Arretierelement 36 an die Gleitflä-
che 14 anschließen. Die flexiblen Lamellen 38 sind 
parallel zueinander und erstrecken sich von einander 
gegenüber liegenden Teilen des durchgehenden 
Schlitzes 21, in dem sich die Schubelemente 20 be-
wegen, parallel zur Transportrichtung 17 der Beför-
derungseinrichtung 16.

[0022] Die Position des Arretierelements 36 ist mit-
tels einer Regelvorrichtung 39, die unten genauer be-
schrieben wird, in der Transportrichtung 28 einstell-
bar. Das Arretierelement 36 kann aufwärts oder ab-

wärts bewegt werden, um den Abstand zwischen der 
Arretieroberfläche der Produkte P, die auf der Trans-
portstrecke 26 gehalten werden, und dem oberen 
Ende der Schubelemente 20 zu verkleinern oder zu 
vergrößern.

[0023] Dieser Abstand stimmt mit der Höhe der 
Gruppen G von Produkten P, die, beginnend mit dem 
Stapel von Produkten P, der sich auf der Transport-
strecke befindet, von Zeit zu Zeit von der Beförde-
rungsvorrichtung 16 weggezogen (entfernt) werden, 
überein.

[0024] Die Einstellung der Position des Arretierele-
ments in vertikaler Richtung kann durch Mechanis-
men verschiedener Arten erlangt werden. Man könn-
te zum Beispiel eine Einstellvorrichtung des in Fig. 1
und Fig. 2 gezeigten Typs verwenden, der eine in ei-
ner feststehenden vertikalen Führung 42 geführte 
und an einem Körper 44, der das Arretierelement 36
trägt, befestigte Schraubenmutter 40 umfasst. In die 
Schraubenmutter greift eine Schraube 46 ein, die an 
einem Kegelradgetriebe 48 befestigt ist, das mit ei-
nem zweiten, von einer horizontalen Welle 52 getra-
genen Kegelradgetriebe 50 ineinandergreift. Die Wel-
le 52 kann auf manuelle Art mittels eines Drehknop-
fes 54 oder mittels eines Elektromotors 56 in Rotation 
versetzt werden. Die mittels des Drehknopfes 54
oder mittels des Elektromotors 56 bewirkte Rotation 
der Welle 52 hat eine Bewegung des Arretierele-
ments 36 in vertikaler Richtung zur Folge.

[0025] Wie vorher dargelegt, ist es durch Bewegen 
des Arretierelements 36 möglich, die Höhe der Grup-
pen G von Produkten P, die immer dann, wenn sich 
ein Schubelement 20 der Beförderungsvorrichtung 
16 durch das Arretierelement 36 bewegt, weggezo-
gen werden, zu verändern. Folglich ist es mittels der 
Regelvorrichtung 39 möglich, die in jeder Gruppe G 
enthaltene Anzahl von Produkten P auszuwählen.

[0026] Wenn die Regelung der Position des Arre-
tierelements 36 mittels eines Elektromotors 56 vorge-
nommen wird, kann eine Korrekturschaltung vorhan-
den sein, die hinsichtlich der vertikalen Position des 
Arretierelements 36 entsprechend einer Höhenmes-
sung der Gruppen G von Produkten P automatisch 
Korrekturen vornimmt.

[0027] Zu diesem Zweck ist eine Messvorrichtung 
58 (Fig. 1), zum Beispiel vom optischen Typ, vorhan-
den, die die Höhe jeder Gruppe G von Produkten, die 
in der von Pfeil 17 angegebenen Richtung vorrückt, 
messen kann. Eine Steuerungsvorrichtung 60 sendet 
einen den von der Messvorrichtung 58 vorgenomme-
nen Höhenmessungen entsprechenden Korrekturbe-
fehl an den Elektromotor 56. Dies kann nützlich sein, 
um die Vorrichtung 10 automatisch jeglichen Abwei-
chungen im Herstellungsprozess des Produkts P, die 
mit der Zeit zu einer Veränderung der Dicke der Pro-
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dukte P führen können, anzupassen.

[0028] Die Vorrichtung 10 nach der Erfindung ist mit 
einer Vorrichtung zum Begleiten der Produkte 62
ausgestattet, die ein Greif- bzw. Aufnahmeelement 
64 umfasst, das zyklisch zwischen einer erhobenen 
und einer gesenkten Position beweglich ist. Vorzugs-
weise weist das Greifelement 64 ebenso eine Gabel-
form mit zwei Armen auf, die parallel zu den Armen 
des Arretierelements 36 sind.

[0029] Der Mechanismus, der die zyklische Bewe-
gung des Greifelements 64 steuert, umfasst einen 
Körper 66, der das Greifelement 64 trägt. Der Körper 
ist an den durch Bezugszeichen 64 bezeichneten 
Punkten an zwei Armen 70 gelenkig angebracht, die 
wiederum an der festen Konstruktion 12 um zwei pa-
rallele Achsen 72 herum gelenkig angebracht sind. 
Einer der zwei Arme 70 ist an einen Betätigungsme-
chanismus angeschlossen, der eine Pleuelstange 74
und eine Kurbel 78 umfasst. Die Kurbel 78 wird von 
einem Elektromotor 80 zum Beispiel mittels einer 
Riemenübertragung 82 und eines Übergangsstücks 
84 in Rotation versetzt. Die Arme 70 und der Körper 
66 zeigen eine gelenkige Parallelogramm-Konfigura-
tion. Die Rotation der Kurbel 78 erzeugt die alternie-
rende Schwingung der Arme 70 um die jeweiligen 
festen Achsen 72 herum, und folglich eine alternie-
rende Bewegung des Körpers 66 in vertikaler Rich-
tung. Durch Einwirkung dieser alternierenden Bewe-
gung bewegt sich das Greifelement 64 zyklisch in 
vertikaler Richtung zwischen einer Position des Weg-
ziehens der Anordnung von Produkten P (Fig. 4) und 
einer Position des Absetzens der Anordnung auf dem 
Arretierelement 36.

[0030] Wie in Fig. 4 gezeigt, befindet sich, wenn ein 
Schubelement 20 mit einer Gruppe G von Produkten 
P, die auf dem Arretierelement 36 lasten, in Kontakt 
kommt, das Greifelement 64 in seiner gesenkten Po-
sition, in der es die Anordnung von Produkten P auf 
dem Trägerelement 36 lasten lässt. Das Schubele-
ment 20 zieht eine Gruppe G von Produkten von der 
Basis der Anordnung weg, während die darüber lie-
gende Anordnung von Produkten vom Greifelement 
64 gestützt wird.

[0031] Das Schubelement 20 kann darauf die Grup-
pe G mühelos in die von Pfeil 17 in Fig. 4 und Fig. 5
angezeigte Richtung vorrücken lassen. Angescho-
ben vom Schubelement 20 rutscht die Gruppe G, 
noch unter der Schubwirkung des Schubelements 
20, auf den flexiblen Lamellen 38, bis sie die Gleitflä-
che 14 an der Stelle erreicht, an der die flexiblen La-
mellen 38 in Kontakt mit der Gleitfläche 14 kommen.

[0032] Wie in Fig. 4 gezeigt, hebt sich, nachdem ein 
Schubelement 20 eine Gruppe G von Produkten P 
von der Basis der Anordnung von Produkten P, die 
auf der Transportstrecke 26 gehalten werden, ent-

fernt hat, das Greifelement 64, um die Säule von Pro-
dukten P zu tragen, darauf senkt es sich, bis es die 
Anordnung von Produkten P auf der oberen Fläche 
des Arretierelements 36 absetzt.

[0033] Das Greifelement 64 begleitet folglich perfekt 
die Anordnung von Produkten P und verhindert ein 
abruptes Herunterfallen der Anordnungen nach der 
Entfernung einer Gruppe von Produkten.

[0034] Selbstverständlich können, ohne das Prinzip 
der Erfindung zu ändern, die Konstruktionsdetails 
und die Ausführungsformen selbst in signifikantem 
Ausmaß bezüglich dessen, was hierin beschrieben 
und dargestellt ist, verändert werden, ohne dabei den 
Umfang der vorliegenden Erfindung, wie sie in den 
anhängenden Ansprüchen definiert ist, zu verlassen.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Bilden von Gruppen (G) von 
Produkten (P), die umfasst:  
eine Beförderungsanordnung (26), die eine Trans-
portstrecke längs einer bestimmten Richtung für eine 
ununterbrochene Anordnung der Produkte (P) in ge-
genseitigem Kontakt festlegt,  
ein Arretierelement (36), das geeignet ist, bei Arre-
tierkontakt mit der ununterbrochenen Anordnung von 
Produkten (P) am Ende der Transportstrecke (26) zu-
sammenzuwirken,  
eine Beförderungsvorrichtung (16), um aus der unun-
terbrochenen Anordnung aufeinander folgende 
Gruppen (G) von Produkten (P) von einem Endteil 
der Anordnung, der in Kontakt mit dem Arretierele-
ment (36) ist, zu entfernen, und  
eine Regelvorrichtung (39), die geeignet ist, die Posi-
tion des Arretierelementes (36) längs der Transport-
richtung (28) wahlweise zu verändern, um die in den 
Gruppen (G) von Produkten enthaltene Anzahl von 
Produkten (P) wahlweise zu verändern,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
sie eine Vorrichtung zum Begleiten der Produkte (62) 
umfasst, die ein Aufnahmeelement (64) beinhaltet, 
das zwischen einer Position des Wegziehens der An-
ordnung von Produkten (P) und einer Position des 
Absetzens der Anordnung von Produkten (P) auf 
dem Arretierelement (36) zyklisch bewegt werden 
kann, wobei das Aufnahmeelement vertikal von ei-
nem unteren Ende der Beförderungsanordnung (26) 
zum Arretierelement (36) bewegt werden kann, um 
die Produkte (P) vom Ende der Beförderungsanord-
nung (26) auf eine obere Fläche des Arretierelements 
(36) zyklisch abzusenken.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass sie umfasst:  
ein Sensorelement (58), das eingerichtet ist, die 
Höhe der Gruppen (G) von Produkten zu messen,  
eine Regeleinrichtung (60), die eingerichtet ist, vom 
Sensorelement (58) ein Signal zu empfangen, das 
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die Höhe der Gruppen (G) von Produkten anzeigt, 
und  
ein Motorelement (56), das von der Regeleinrichtung 
(60) betätigt wird, und eingerichtet ist, die Position 
des Arretierelements (36) längs der Transportrich-
tung (28) als eine Funktion der vom Sensorelement 
(58) gemessenen Höhe der Gruppen (G) von Produk-
ten zu verändern.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Transportstrecke (26) einen 
Endabschnitt (30) hat, der nach einer vertikalen oder 
im Wesentlichen vertikalen Richtung ausgerichtet ist.

4.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Regelvorrichtung (39) einen 
Betätigungsmechanismus mit Schraube und Schrau-
benmutter (40, 46) umfasst.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schrauben- und Schrauben-
muttermechanismus (40, 46) an eine manuelle Betä-
tigung (54) angeschlossen ist.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Schrauben- und Schrauben-
muttermechanismus (40, 46) an ein Motorelement 
(56) angeschlossen ist.

7.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Beförderungsvorrichtung (16) 
ein motorisiertes Element (18) umfasst, das eine Viel-
zahl von Schubelementen (20) trägt, die auf einer 
Gleitfläche (14) arbeiten.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Arretierelement (36) eine 
Gabelform mit zwei parallelen Armen aufweist, zwi-
schen denen sich die Schubelemente (20) bewegen 
können.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die parallelen Arme des Arretier-
elements (36) jeweils flexible Lamellen (38) tragen, 
die die Arme des Arretierelements (36) mit der Gleit-
fläche (14) verbinden.

10.  Verfahren zum Bilden von Gruppen (G) von 
Produkten (P), das die Schritte umfasst:  
Transportieren einer ununterbrochenen Anordnung 
von Produkten (P) in gegenseitigem Kontakt längs ei-
ner Transportrichtung (28),  
Positionieren eines Arretierelements (36) an einem 
Ende der Transportstrecke (26), Entfernen aufeinan-
der folgender Gruppen (G) von Produkten (P) aus der 
ununterbrochenen Anordnung von einem Endteil der 
Anordnung, der mit dem Arretierelement (36) in Kon-
takt ist, und  
wahlweises Regulieren der Position des Arretierele-
ments (36) längs der Transportrichtung, um die in den 

Gruppen (G) von Produkten enthaltene Anzahl der 
Produkte (P) wahlweise zu verändern,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
es die Schritte des zur Verfügung Stellens eines Auf-
nahmeelements (64) und des zyklischen Bewegens 
des Aufnahmeelements (64) längs einer vertikalen 
Richtung zwischen einer Position des Wegziehens 
der Anordnung von Produkten und einer Position des 
Absetzens der Anordnung von Produkten auf dem 
Arretierelement (36) umfasst.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass es die Schritte umfasst:  
Messen der Höhe der Gruppen (G) von Produkten 
(P), und  
Verändern der Position des Arretierelements (36) 
längs der Transportrichtung (28) als eine Funktion 
der gemessenen Höhe der Gruppen (G) von Produk-
ten (P).

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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