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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Verpac- 
ken  von  Gegenständen  in  wrap-around-  oder  tray- 
Verpackungen,  insbesondere  zum  Verpacken  von 
mehreren  jeweils  mindestens  einreihigen  Produkt- 
gruppen  von  Gebinden,  insbesondere  Gruppen  von 
Flaschen,  Gläsern  oder  Dosen,  durch  vollständige 
oder  teilweise  Umhüllung  mit  einer  einseitig  offenen 
oder  geschlossenen  kubischen  Faltschachtel,  die  aus 
einem  mit  Faltlinien  versehenen,  einteiligen,  vorzugs- 
weise  gestanzten  Zuschnitt  gefaltet  wird,  wobei  die 
Zuschnitte  in  Förderrichtung  der  Gegenstände  syn- 
chron  mit  diesen  in  eine  gemeinsame  horizontale 
Ebene  gefördert  werden  und  gleichzeitig  oder  kurz 
nach  dem  Absetzen  der  Gegenstände  auf  der  als 
Standfläche  dienenden  Bodenwand  des  Zuschnittes 
während  dessen  Weiterförderung  durch  Aufrichten 
bzw.  Klappen  der  Seitenwände,  der  Einfaltlaschen 
der  Seitenwände  und  ggf.  der  Oberwand  sowie  der 
Klebelaschen  um  die  Gegenstände  gefaltet  und  die 
sich  überlappenden  Einfaltlaschen  der  Seitenwände 
und  die  Klebelaschen  sowie  ggf.  die  Oberwand  und 
die  an  einer  Seitenwand  befindliche  Klebelasche  mit- 
einander  verklebt  werden. 

Die  Erfindung  betrifft  ferner  eine  Vorrichtung  zur 
Durchführung  des  Verfahrens,  bestehend  aus  jewei- 
ligen  sowohl  für  die  Produktgruppen  als  auch  für  die 
Zuschnitte  in  einer  gemeinsamen  Richtung  synchron 
auf  einen  Förderer  der  Faltstation  mündenden  an- 
treibbaren  Zuförderern  für  Gegenstände  oder  Pro- 
duktgruppen  von  Gebinden  in  äquidistantem  Abstand 
und  für  Zuschnitte,  einer  Faltstation  mit  Klebstoff- 
Spritzköpfen,  in  der  in  Förderrichtung  mit  einem  För- 
derer  mit  bewegbare  Faltwerkzeuge  zum  Aufrichten 
der  vorderen  und  hinteren  an  der  Bodenwand  befe- 
stigten  Laschen  des  Zuschnittes  um  90°  und  weitere 
stationäre  Faltwerkzeuge  zum  Aufrichten  der  Seiten- 
wände  des  Zuschnittes  um  90°  vorgesehen  sind,  und 
einem  Abförderer. 

Sammel  Packungen  als  Umhüllung  einer  Produkt- 
gruppe  bestehen  in  der  Regel  aus  Kartonmaterial, 
das  aus  einem  vorgestanzten  Zuschnitt  mit  entspre- 
chenden  Faltlinien  zu  einem  Voll-  oder  Teil-  hüllkörper 
für  die  Produktgruppe  geformt  und  durch  Verkleben 
von  sogenannten  Klebelaschen  fertiggestellt  wird. 
Die  Umhüllungen  können  als  Display-Packung,  als 
tray-Packung  oder  wrap-around-Packung  ausgebil- 
det  sein.  Die  Verpackungsrate  pro  Zeiteinheit  hängt 
im  wesentlichen  von  der  Falttechnik  ab.  Bei  einigen 
der  bisher  nach  dem  Stand  der  Technik  bekannten 
Sammel  packmasch  inen  werden  die  ebenen  Zu- 
schnitte  senkrecht  oder  waagerecht  zur  Förderrich- 
tung  der  zu  verpackenden  Produktgruppen  recht- 
winklig  zugeführt,  wobei  vor  dem  Aufsetzen  der  Pro- 
duktgruppe  auf  die  Standfläche  des  Zuschnittes  be- 
reits  eine  erste  Seitenwand  aufgerichtet  wird.  Danach 
werden  zunächst  die  Oberwand  und  anschließend 

die  gegenüberliegende  Seitenwand  um  die  Produkt- 
gruppe  gefaltet,  bevordie  noch  seitlich  in  horizontaler 
Richtung  abstehenden  Einfaltklappen  bzw.  Klebela- 
schen  nach  Klebstoffauftrag  seitlich  der  Förderrich- 

5  tung  umgeschwenkt  und  verklebt  werden.  Durch  die 
rechtwinklige  Zuführung  der  Zuschnitte  sowie  das  An- 
pressen  der  Klebelaschen  bis  zum  Abbinden  des 
Klebstoffes  ist  die  Verpackungstaktzahl  pro  Minute 
begrenzt,  ferner  ist  der  technische  Aufwand  zum 

10  Festhalten  der  Klebelaschen  bis  zum  Abbinden  des 
Klebstoffes  relativ  groß. 

Aus  der  DE  35  15  248  A1  ist  ein  Verfahren  be- 
kannt,  bei  dem  über  eine  Stapelstrecke  Gegenstände 
aus  mehreren  parallelen  Reihen  zugeführt,  diese  Ge- 

rs  genstände  in  die  zu  verpackende  Produktgruppe  ver- 
einzelt  und  Zuschnitte  senkrecht  zur  Förderrichtung 
der  zu  verpackenden  Produktgruppen  zugeführt  wer- 
den,  wobei  vordem  Aufsetzen  der  Produktgruppe  auf 
eine  Zuschnitt-Standfläche  eine  Seitenwand  um  90° 

20  aufgerichtet  wird.  Im  Anschluß  an  die  Faltstation  ist  ei- 
ne  Abbindestation  vor  dem  Abförderer  eingerichtet. 
Die  rechtwinklige  Zuführung  der  Zuschnitte  begrenzt 
jedoch  nachteiligerweise  die  Verpackungsrate. 

Die  US-A4  571  916,  von  der  die  vorliegende  Er- 
25  findung  ausgeht,  behandelt  ein  Verfahren  und  eine  zu 

dessen  Durchführung  geeignete  Vorrichtung,  bei 
dem  die  Zuschnitte  in  Förderrichtung  der  Gegenstän- 
de  synchron  mit  diesen  auf  eine  gemeinsame  hori- 
zontale  Ebene  gefördert  und  kurz  nach  dem  Abset- 

30  zen  der  Gegenstände  auf  der  Bodenwand  des  Zu- 
schnittes  während  dessen  Weiterförderung  die  vor- 
deren  und  hinteren  an  der  Bodenwand  angrenzenden 
Laschen  des  Zuschnittes  um  90°  zur  Horizontalen 
aufgerichtet  und  anschließend  die  Seitenwände  des 

35  Zuschnittes  um  90°  hochgeklappt  werden.  Hierzu 
werden  in  der  dort  offenbarten  Vorrichtung  in  der 
Faltstation  in  Förderrichtung  mit  einem  Förderer  mit- 
bewegbare  Faltwerkzeuge  zum  Aufrichten  von  vorde- 
ren  und  hinteren  Laschen  des  Zuschnittes  um  90° 

40  verwendet. 
Aus  der  US-A3  844  088  ist  ebenfalls  bekannt,  die 

Zuschnitte  in  Förderrichtung  der  Gegenstände  syn- 
chron  mit  diesen  in  eine  gemeinsame  horizontale 
Ebene  zu  fördern  und  nach  dem  Absetzen  der  Gegen- 

45  stände  auf  eine  Bodenwand  des  Zuschnittes  durch 
ein  stationäres  Faltwerkzeug  zunächst  die  Seiten- 
wände  aufzurichten  und  sukzessive  durch  weitere 
Faltwerkzeuge  den  Zuschnitt  umhüllend  um  den  Ge- 
genstand  oder  die  Produktgruppe  zu  falten.  Vor  dem 

so  letzten  Umklappen  wird  die  betreffende  Seitenwand 
mit  einem  Klebstoffauftrag  an  ihrer  Innenseite  verse- 
hen.  Anschließend  werden  die  Zuschnitt  mitsamt  der 
Produktgruppe  um  90°  gedreht,  so  daß  die  bisherigen 
vorder-  und  rückseitig  gelegenen  Klebelaschen  par- 

55  allel  zur  Förderrichtung  zu  Liegen  kommen.  Vor  dem 
Einfalten  der  jeweils  oben  zur  Anlage  kommenden 
Klebelasche  wird  diese  an  der  Innenseite  mit  einem 
Klebstoffauftrag  versehen  und  durch  Anpressen  ver- 
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klebt.  Nachteilig  bei  diesem  Verfahren  bzw.  dieser 
Vorrichtung  ist  die  Notwendigkeit,  den  Zuschnitt  mit 
der  Verpackungsgruppe  zwischen  verschiedenen 
Faltvorgängen  drehen  zu  müssen. 

Aus  der  CH-PS  478  026  ist  ferner  eine  Vorrich- 
tung  zur  Herstellung  einer  mehrere  Einzel  pakete  ent- 
haltenen  Sammelpackung  bekannt,  bei  der  der  Zu- 
schnitt  U-förmig  um  die  vordere  Stirnseite  und  die  Bo- 
den-  und  Deckfläche  der  zu  verpackenden 
Gegenstandgruppe  gelegt  wird.  Zur  Bildung  des  End- 
verschlusses  sind  zwei  Bearbeitungsstationen  vorge- 
sehen,  wobei  zwei  Schmalfalter  auf  einer  ersten  Sta- 
tion  und  der  eine  Breitfalter  auf  der  zweiten  Station 
angeordnet  sind  und  der  andere  Breitfalter  vertikal 
und  horizontal  verschiebbar  ausgebildet  ist  und  ne- 
ben  dem  Einfalten  des  einen  Breitlappens  auch  für 
den  Transport  der  Packung  von  der  ersten  zur  zwei- 
ten  Station  eingerichtet  ist.  Diese  Aufteilung  der  Ope- 
rationen  zur  Bildung  des  Endverschlusses  auf  zwei 
Stationen  bewirkt  zwar  mehr  Zeit  für  die  einzelnen 
Operationen,  verlängert  jedoch  die  Vorrichtung  er- 
heblich. 

Ausgehend  von  dem  eingangs  genannten  Stand 
der  Technik  ist  es  Aufgabe  der  vorliegenden  Erfin- 
dung,  ein  Verfahren  zu  entwickeln,  mit  dem  eine  hohe 
Verpackungstaktrate  bei  geringem  Aufwand  an  Falt- 
und  Andrückwerkzeugen  zu  erzielen.  Hierzu  soll  fer- 
ner  eine  Vorrichtung  geschaffen  werden,  die  mög- 
lichst  störungsunanfällig  bei  geringem  Werkzeugteil- 
aufwand  in  hohen  Taktraten  arbeitet. 

Die  auf  das  Verfahren  bezogene  Aufgabe  wird 
durch  die  im  Anspruch  1  vorgeschlagenen  Maßnah- 
men  gelöst. 

Die  Zuschnitte  werden  in  Förderrichtung  der  Ver- 
packungsgegenstände,  insbesondere  mehrreihiger 
Produktgruppen,  synchron  mit  diesen  in  eine  gemein- 
same  horizontale  Ebene  gefördert,  wodurch  sich  ein 
platzsparender  Aufbau  der  Zufördereinrichtung  er- 
gibt.  Der  Zuschnitt  muß  vor  dem  Aufsetzen  der  Pro- 
duktgruppe  nicht  vorgefaltet  werden,  da  das  Aufrich- 
ten  der  seitlichen  Einfaltlaschen  sowie  das  Um- 
schwenken  der  am  Bodenteil  vorder-  und  rückseitig 
angelenkten  Klebelaschen  um  mindestens  45° 
gleichzeitig  beidseitig  ebenso  erfolgt  wie  das  an- 
schließende  Hochklappen  der  Zuschnittseitenwände 
um  90°.  Dadurch,  daß  nach  einem  weiteren  wesent- 
lichen  Merkmal  der  Erfindung  die  Klebelaschen  in 
Förderrichtung  gesehen  vorder-  und  rückseitig  lie- 
gen,  müssen  die  Klebelaschen  nicht  auf  jeder  Seite 
mit  Klebstoff  beschichtet  und  angepreßt  werden,  viel- 
mehr  ist  es  möglich,  während  des  Durchlaufes  in  der 
Faltstation  zunächst  die  vorderseitige  Klebelasche 
und  anschließend  die  hintere  Klebelasche  zu  bearbei- 
ten.  Zudem  können  Anpreßwerkzeuge  dadurch  ein- 
gespart  werden,  daß  im  fortlaufenden  Strom  der  Ver- 
packungen  nach  dem  Klebstoffauftrag  die  fertig  ge- 
falteten  Verpackungen  aufeinander  zu  geschoben 
werden,  wodurch  die  rückseitige  Klebelasche  der  zu- 

vor  fertig  gefalteten  Verpackung  an  der  vorderseiti- 
gen  Klebelasche  der  nächstfolgenden  fertig  gefalte- 
ten  Verpackung  zur  Preßanlage  kommt. 

Nach  einer  Weiterbildung  der  Erfindung  kann  zur 
5  Herstellung  von  wrap-around-Verpackungen  (Um- 

kartons)  nach  dem  Aufrichten  der  Seitenwände  die  an 
der  einen  Seitenwand  befestigte  Oberwand  und  die 
an  der  anderen  Seitenwand  befestigte  Klebelasche 
um  die  jeweilige  Faltlinie  nacheinander  um  90°  umge- 

10  klappt  und  die  an  der  Oberwand  vorder-  und  rücksei- 
tig  befestigten  oberen  Klebelaschen  und  die  Klebela- 
sche  der  anderen  Seitenwand  vorgefaltet  und  nach 
jeweiligem  Klebstoffauftrag  mit  den  entsprechenden 
überlappenden  Einfaltlaschen  bzw.  der  Oberwand 

15  durch  Anpressen  verklebt  werden.  Je  nach  dem,  ob 
die  Klebelasche  oder  die  Oberwand  als  äußere 
Schicht  dienen  soll,  muß  das  andere  Teil  zuerst  gefal- 
tet  und  mit  Klebstoff  im  Überlappungsbereich  be- 
schichtet  werden. 

20  Wie  bereits  vorstehend  erwähnt,  werden  die  vor- 
deren  und  rückseitigen  Klebelaschen,  die  im  Zu- 
schnitt  an  der  Oberwand  und  der  Bodenwand  befe- 
stigt  sind,  durch  Aufschieben  auf  eine  zuvor  fertigge- 
stellte  Verpackung  bzw.  durch  Nachschieben  einer 

25  nachfolgend  fertiggestellten  Verpackung  an  die  ent- 
sprechenden  Einfaltlaschen  angepreßt,  bis  der  Kleb- 
stoffausgehärtet  ist.  Hierzu  wird  vorzugsweise  in  ei- 
ner  der  Faltstation  nachgeschalteten  Abbindestation 
eine  Fördergeschwindigkeit  des  Förderers  einge- 

30  stellt,  die  geringerals  die  Fördergeschwindigkeit  beim 
Durchführen  der  Zuschnitte  durch  die  Faltstation  ist. 
Hierdurch  wird  die  Vereinzelung  der  nunmehr  umhüll- 
ten  Produktgruppen  aufgehoben  und  die  gefüllten 
Verpackungen  werden  dicht  aneinanderliegend  wei- 

35  tergefördert. 
Vorzugsweise  wird  die  Fördergeschwindigkeit  in 

der  Faltstation  so  gewählt,  daß  sie  dem  Abstand  der 
aufeinanderfolgenden  Zuschnitte  zuzüglich  der  Zu- 
schnittlänge  in  Förderrichtung  multipliziertmitderge- 

40  wünschten  Taktzahl  pro  Minute,  vorzugsweise  60/min 
bis  80/min  beträgt,  während  die  Fördergeschwindig- 
keit  in  der  Abbindestation  entsprechend  der  Zu- 
schnitt-  bzw.  Paketlänge  multipliziert  mit  der  vorge- 
nannten  Taktzahl  gewählt  wird. 

45  Die  auf  die  Vorrichtung  bezogene  Aufgabenstel- 
lung  wird  durch  die  im  Anspruch  6  beschriebenen 
Merkmale  gelöst.  Hierbei  werden  nach  einer  in  nach 
dem  Stand  der  Technik  bekannten  Vorgruppierstation 
die  Produktgruppen  einer  Synchronstation  überge- 

50  ben,  von  der  sie  synchronisiert  zum  Zuschnitt  der 
Faltstation  übergeben  werden.  Die  Zufuhr  der  Zu- 
schnitte  erfolgt  vorzugsweise  unterhalb  der  Produkt- 
transportebene,  d.h.  in  Förderrichtung  mit  den  Pro- 
dukten,  wodurch  ein  seitlicher  rechtwinklig  zurTrans- 

55  portrichtung  befindl  icher  Zuförderer,  wie  bei  den  nach 
dem  Stand  der  Technik  bekannten  Verpackungsvor- 
richtungen,  nicht  erforderlich  wird.  Erfindungsgemäß 
werden  weiterhin  in  der  Faltstation  in  Förderrichtung 
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mit  einem  Förderer  mitbewegbare  Faltwerkzeuge 
zum  Aufrichten  der  vorderen  und  hinteren 
Einfaltlaschen  des  Zuschnittes  um  90°  und  weitere 
mitbewegbare  Faltwerkzeuge  zum  Aufrichten  der 
vorderen  und  hinteren  unteren  Klebelasche  um  min- 
destens  45°,  vorzugsweise  60°  +/-  10°,  vorgesehen. 
Durch  das  Senkrechtstellen  der  Einfaltlaschen  und 
die  Schrägneigung  der  Klebelaschen  ist  es  möglich, 
anschließend  die  Seitenwände  des  Zuschnittes  um 
90°  aufzurichten,  wobei  die  Einfaltlaschen  jeweils  an 
den  Klebelaschen  vorbeibewegt  werden  können.  Um 
Anpreßwerkzeuge  einzusparen,  mit  denen  die  Klebe- 
laschen  an  die  entsprechenden  Überlappbereiche 
der  Einfaltlaschen  gepreßt  werden,  wird  vor  dem  Ab- 
förderer  für  die  fertigen  Verpackungen  in  einer  Abbin- 
destation  ein  weiterer,  mit  geringerer  Geschwindig- 
keit  als  der  Faltstationförderer  antreibbarer  Förderer 
vorgesehen.  Durch  die  Geschwindigkeitsverminde- 
rung  schieben  sich  so  die  fertig  gefalteten  Verpac- 
kungen  aufeinander  zu,  wodurch  schließlich  die  Kle- 
belaschen  angedrückt  werden. 

Vorzugsweise  wird  in  der  Faltstation  ein  Endlos- 
förderer  verwendet,  der  nach  einer  Weiterbildung  der 
Erfindung  synchron  mit  beidseitig  des  Förderers  vor- 
gesehenen  Endlosketten  (Scharnierbandketten)  mit 
daran  im  Abstand  der  Zuschnittlänge  verstellbar  an- 
gelenkten  Faltwerkzeugen  bewegbar  sind.  Die  Ab- 
standsverstellbarkeit  der  Faltwerkzeuge  ermöglicht 
ein  Umrüsten  der  Maschine  auf  veränderliche  Zu- 
schnittlängen. 

Weiterhin  vorzugsweise  werden  die  Faltwerk- 
zeuge  zum  Aufrichten  der  vorderen  und  hinteren 
Einfaltlaschen  des  Zuschnittes  jeweils  aus  Backen 
bestehend  mit  aus  Fingern  bestehenden  Faltwerk- 
zeugen  zum  Aufrichten  der  vorderen  und  hinteren  un- 
teren  Klebelasche  verbunden,  wodurch  ein  kombi- 
niertes  Faltwerkzeug  für  zwei  Funktionen  geschaffen 
wird. 

Zur  Verpackung  mitwrap-around-Faltzuschnitten 
werden  weiterhin  obere  Faltwerkzeuge  zum  Umklap- 
pen  bzw.  Falten  der  Oberwand  und  der  oberen  Kle- 
belasche  den  genannten  Faltwerkzeugen  zum  Auf- 
richten  der  Seitenwände  nachgeordnet.  Die  Vorrich- 
tung  ist  dann  sowohl  in  der  Lage  sogenannte  tray- 
Verpackungen  als  auch  wrap-around-Verpackungen 
ohne  langwierige  und  aufwendige  Umrüstung  zu  fal- 
ten. 

Um  zu  verhindern,  daß  nach  Verlassen  der  Falt- 
station  die  vorgefalteten  unteren  Klebelaschen  wie- 
der  zurückschwenken,  werden,  in  Förderrichtung  ge- 
sehen  hinter  dem  Endlosförderer  aber  vor  der  Abbin- 
destation,  untere  und  ggf.  zusätzlich  obere  zum  Vor- 
falten  der  Klebelaschen  federbelastete  keilförmige 
Gegenhalter  zum  Aufrecht  halten  bzw.  Niederdrücken 
der  Klebelaschen  nachgeordnet.  Beim  Durchlauf  der 
Verpackungen  mit  noch  nicht  verklebten  Laschen 
greifen  die  federbelasteten  Gegenhalter  in  die  noch 
bestehenden  Zwischenräume  zwischen  den  Verpac- 

kungen,  wodurch  die  Klebelaschen  in  der  vorgefalte- 
ten  Stellung  gehalten  werden.  Bei  einer  Abstandsver- 
ringerung  der  Verpackungen  bis  zu  Anlage  an  die  zu- 
vor  geförderte  Verpackung  werden  die  Gegenhalter 

5  der  Keilform  entsprechend  allmählich  zurückgescho- 
ben,  bevor  sie  abermals  dem  Federdruck  folgend 
sich  wieder  in  einen  Zwischenraum  absenken  bzw. 
aufrichten. 

Vorzugsweise  werden  in  konstruktiv  einfacher 
10  Bauweise  als  Faltwerkzeuge  zum  Hochklappen  der 

Seitenwände  der  Zuschnitte  seitliche  Führungsschie- 
nen  verwendet,  die  in  Förderrichtung  gesehen  von  ei- 
ner  unterhalb  des  Endlosförderers  liegenden  Hori- 
zontalebene  ansteigend  und  sich  bis  auf  die  Breite 

15  derProduktgruppeverjüngendangeordnetsind.  Hier- 
durch  werden  beim  Durchlauf  der  Verpackungen  die 
Seitenwände  kontinuierlich  um  90°  aufgerichtet. 

Alle  bisher  genannten  Faltwerkzeuge  sind  hö- 
hen-  und  seitenverstellbar  angeordnet,  so  daß  belie- 

20  bige  Zuschnittgrößen  gefaltet  werden  können. 
Der  Zuförderer  für  die  Zuschnitte  besteht  vor- 

zugsweise  aus  einem  schräg  unterhalb  des  Förde- 
rers  für  die  vereinzelten  Produktgruppen  angeordne- 
ten  Endloskettenförderer,  der  mit  Mitnehmern  ausge- 

25  stattet  ist. 
Nach  einer  weiteren  Ausgestaltung  der  Erfin- 

dung  wird  ferner  der  Zuförderer  für  die  Produktgrup- 
pen  mit  einem  Endlosmitnehmerkettenpaar  mit  da- 
zwischen  vertikal  angeordneten  Mitnehmerstäben 

30  zur  Produktgruppenvereinzelung  verwendet. 
Ausführungsbeispiele  der  Erfindung  sind  in  den 

Zeichnungen  dargestellt.  Es  zeigen 
Fig.  1  einen  ebenen  ungefalteten  Zuschnitt, 
Fig.  2  in  systematischer  Darstellung  das  erfin- 

35  dungsgemäße  Faltverfahren  und 
Fig.  3  eine  schematische  Darstellung  der  Vorrich- 
tung  zur  Durchführung  des  Verfahrens  nach  Fig. 
2. 
Der  in  Fig.  1  dargestellte  Zuschnitt  besteht  aus  ei- 

40  nem  vorgestanzten  ebenen  Karton  und  besitzt  eine 
als  spätere  Standfläche  dienende  Bodenwand  A, 
hieran  angrenzende  Seitenwände  B  und  C,  die  um 
vorbereitete  Faltlinien  14  bzw.  16  hochgeklappt  wer- 
den  können,  ferner  eine  Oberwand  D,  die  mit  der  ge- 

45  nannten  Seitenwand  C  verbunden  und  um  eine  Falt- 
linie  20  klappbar  ist.  An  dem  längsgestreckten  Ende 
besitzt  die  Seitenwand  B  eine  Klebelasche  B3,  die  um 
die  Faltlinie  11  klappbar  ist.  Weitere  Klebelaschen  A1 
und  A2  besitzen  die  Bodenwand  A,  wobei  diese  Kle- 

50  belaschen  ebenfalls  um  Faltlinien  15  und  17  klappbar 
sind.  In  entsprechender  Weise  besitztauch  die  Ober- 
wand  D  Klebelaschen  D1  und  D2  mit  entsprechend 
angrenzenden  Faltlinien  21  und  22.  Die  Seitenteile  B 
und  C  besitzen  Einfaltlaschen  B1  ,  B2  und  C1  ,  C2,  die 

55  an  Faltlinien  12,  13  und  18,  19  angrenzen.  Dieser  Zu- 
schnitt  wird  derart  in  die  nachfolgende  beschriebene 
Vorrichtung  eingeführt,  daß  die  mit  A,  bezeichnete 
Länge  die  Gesamtbreite  und  die  mit  B,  bezeichnete 
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Breite  die  spätere  Länge  der  Verpackung  in  Förder- 
richtung  bestimmt. 

Das  erfindungsgemäße  Faltverfahren  ist  im  Prin- 
zip  aus  Fig.  2  ersichtlich.  Zunächst  werden  die  vorde- 
ren  Einfaltlaschen  B1  und  C1  um  90o  aufgerichtet, 
anschließend  wird  die  Produktgruppe  30,  hier  durch 
6  Flaschen  angedeutet,  auf  der  Bodenwand  Ades  Zu- 
schnittes  10  geführt.  Im  weiteren  Verlauf  werden  die 
hinteren  Einfaltlaschen  B2  und  C2  um  90o  aufgerich- 
tet  und  beim  Hochklappen  der  Seitenwände  B  und  C 
gleichzeitig  mit  den  Einfaltlaschen  B1  ,  B2  und  C1  ,  C2 
einwärts  geschwenkt.  Gleichzeitig  oder  kurz  danach 
werden  die  an  dem  Bodenteil  A  angelenkten  Klebela- 
schen  A1  und  A2  um  mindestens  45o,  vorzugsweise 
etwa  60o  ,  zur  Horizontalen  aufgerichtet,  so  daß  sich 
nach  dem  vollständigen  Hochklappen  der  Seitenwän- 
de  B  und  C  etwa  die  dritte  gezeigte  Stellung  ergibt. 
Nunmehr  wird  noch  die  an  der  Unterseite  mit  Leim 
versehene  Oberwand  D  mit  den  angelenkten  Klebe- 
laschen  D1  und  D2  gleichzeitig  mit  der  Klebelasche 
B3  niedergedrückt.  Die  in  vierter  Position  von  links 
gesehene  Darstellung  zeigt  den  Verpackungszustand 
mit  noch  nicht  festgeklebten  Klebelaschen  D1,  D2 
bzw.  A1  und  A2. 

Die  Klebelaschen  werden  innenseitig  mit  einem 
Klebstoffauftrag  versehen,  bevor  sie  in  Richtung  der 
Einfalt  laschen  B1  ,  C1  an  der  Vorderseite  bzw.  B2  und 
C2  an  der  Rückseite  geschwenkt  werden.  Das  An- 
drücken  der  Klebelaschen  D1  und  A1  wird  vollzogen, 
wenn  die  Verpackung  10b  an  der  Rückseite  der  Ver- 
packung  10a  zur  Anlage  kommt  bzw.  wenn  die  Ver- 
packung  10c  an  der  Verpackung  10b  anschlägt.  An 
der  rechten  Figurenseite  ist  ein  fortlaufender  Verpac- 
kungsstrom  mit  anliegenden  Vorder-  und  Rückseiten 
angedeutet. 

Fig.  3  zeigt  in  schematischer  Darstellung  die  Vor- 
richtung  zur  Durchführung  des  vorbeschriebenen 
Verfahrens,  die  im  wesentlichen  aus  einer  Synchron- 
station  29fürdie  Produktgruppe  30  und  den  Zuschnitt 
1  0,  ferner  aus  der  Faltstation  40,  einer  Übergabesta- 
tion  49  und  einer  Abbindestation  50  -  in  Förderrich- 
tung  gesehen  -  besteht.  Als  Zuförderer  23  dient  ein 
Endlosförderband,  das  die  Produktgruppen  in  einem 
beidseitig  angeordneten  Endlosmitnehmerketten- 
paar  33  übergibt.  Zur  Produktsynchronisation  -  hier 
Gruppen  von  jeweils  sechs  Flaschen  -  dienen  vertikal 
zum  Kettenpaar  angeordnete  Mitnehmerstäbe  32,  mit 
deren  Hilfe  die  Produktgruppe  in  horizontaler  Fortbe- 
wegung  auf  einer  Bodenwand  A  des  Zuschnittes  10 
abgesetzt  wird.  Der  Zuschnitt  10  wird  hierbei  von  ei- 
ner  Endloskette  24  mit  Mitnehmern  31  schräg  auf- 
wärtslaufend  in  eine  gemeinsame  Ebene  gefördert. 
Vor  dem  Zusammenführen  der  Produktgruppe  30 
wird  der  Zuschnitt  von  dem  Endlosförderer  25  derart 
erfaßt,  daß  vorder-  und  rückseitig  Backen  41,  42  als 
Faltwerkzeuge  die  Einfaltlaschen  B1  und  C1  an  der 
Faltzuschnittvorderseite  vertikal  hochklappen,  ent- 
sprechendes  gilt  für  die  rückseitigen  Einfaltlaschen 

B2  und  C2.  Gleichzeitig  mit  dem  Umklappen  der  ge- 
nannten  Einfaltlaschen  B1,  B2  und  C1,  C2  werden 
über  entsprechende  Finger43,  44  die  vordere  und  die 
hintere  untere  Klebelasche  A1  und  A2  (nur  letzteres 

5  ist  aus  Fig.  3  ersichtlich)  um  60°  vorgefaltet.  Bei  wei- 
terer  Fortbewegung  des  Zuschnittes  10  mit  der  Band- 
geschwindigkeit  Vi  erfassen  schließlich  Faltschienen 
45  und  46  die  Seitenwände  B  und  C,  die  senkrecht 
aufgerichtet  werden.  Danach  werden  durch  entspre- 

10  chende  oberseitige  Faltwerkzeuge  zunächst  die  Kle- 
belasche  B3  und  anschließend  die  Oberwand  D  her- 
untergeklappt,  wobei  vor  dem  endgültigen  Herunter- 
klappen  der  Oberwand  D  mittels  nicht  dargestellter 
Spritzköpfe  Klebstoff  auf  die  Innenseite  der  Ober- 

15  wand  D  aufgetragen  wird.  In  entsprechender  Weise 
werden  innenseitig  die  Klebelaschen  A1,  A2  und  D1, 
D2  mit  Klebstoff  bestrichen.  Nachdem  der  bis  auf  die 
Klebelaschen  fertig  gefaltete  Zuschnitt  1  0  die  Faltsta- 
tion  40  verlassen  hat,  werden  in  einer  Übergabesta- 

20  tion  49  die  unteren  Klebelaschen  A1  und  A2  durch  fe- 
derbelastete  keilförmige  Gegenhalter  48  und  die  obe- 
ren  Klebelaschen  D1  und  D2  durch  keilförmige  Ge- 
genhalter  47  weiterhin  in  der  Vorfaltposition  gehalten, 
bis  die  Verpackung  in  der  Abbindestation  50,  deren 

25  Förderer  mit  einer  geringeren  Geschwindigkeit  v2  be- 
trieben  wird,  der  gefaltete  Zuschnitt  auf  die  Rückseite 
derdavorliegenden  Verpackung  stößt,  wodurch  rück- 
seitig  der  letztgenannten  Verpackung  und  vordersei- 
tig  der  auflaufenden  Verpackung  die  Klebelaschen 

30  D2  und  B2  bzw.  A1  und  D1  sich  gegenseitig  an  die 
entsprechenden  Einfaltlaschen  B1,  C1  bzw.  B2  und 
C2  anlegen. 

Das  erfindungsgemäße  Verfahren  ist  für  das  Fal- 
ten  und  Verkleben  an  wrap-around-Verpackungen 

35  geschildert  worden.  Mit  ein  und  derselben  Vorrich- 
tung  können  jedoch  auch  tray-  Verpackungen  gefaltet 
werden.  Die  Geschwindigkeiten  der  jeweiligen  Förde- 
rersind  aufeinander  durch  Steuereinrichtungen  abge- 
stimmt.  Für  eine  Verpackung  der  in  Laufrichtung  ge- 

40  messenen  Länge  von  30  cm  ergibt  sich  eine  Ge- 
schwindigkeit  v2  von  18  m/min  bei  einer  Taktzahl  von 
60/min,  woraus  sich  eine  Geschwindigkeit  von 
45,72  m/min  ergibt,  wenn  der  Abstand  derVerpackun- 
gen  in  der  Faltstation  46,2  cm  beträgt.  Bei  demselben 

45  Abstand,  gemessen  von  der  Vorderwand  einer  ersten 
Verpackung  zur  Vorderwand  der  nächstfolgenden 
Verpackung  von  0,762  m  und  einer  Taktzahl  von 
60/min  ergibt  sich  bei  gleicher  Geschwindigkeit  ei- 
ne  Geschwindigkeit  v2  in  der  Abbindestation  50  von 

so  12  m/min,  wenn  die  Verpackungslänge  in  Förderrich- 
tung  gesehen  20  cm  beträgt. 

Patentansprüche 
55 

1.  Verfahren  zum  Verpacken  von  Gegenständen  in 
wrap-around-oder  tray-  Verpackungen,  insbeson- 
dere  zum  Verpacken  von  mehreren  jeweils  min- 
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destens  einreihigen  Produktgruppen  von  Gebin- 
den,  insbesondere  Gruppen  von  Flaschen,  Glä- 
sern  oder  Dosen,  durch  vollständige  oder  teilwei- 
se  Umhüllung  mit  einer  einseitig  offenen  oder  ge- 
schlossenen  kubischen  Faltschachtel,  die  aus  ei-  5 
nem  mit  Faltlinien  (11  bis  22)  versehenen,  eintei- 
ligen,  vorzugsweise  gestanzten  Zuschnitt  (10) 
gefaltet  wird,  die  Zuschnitte  (10)  in  Förderrich- 
tung  der  Gegenstände  (30)  synchron  mit  diesen 
in  eine  gemeinsame  horizontale  Ebene  gefördert  10 
werden  und  gleichzeitig  oder  kurz  nach  dem  Ab- 
setzen  der  Gegenstände  (30)  auf  der  als  Stand- 
fläche  dienenden  Bodenwand  (A)  des  Zuschnit- 
tes  (10)  während  dessen  Weiterförderung  durch 
Aufrichten  bzw.  Klappen  der  Seitenwände  (B,  C),  15 
der  Einfaltlaschen  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2)  der  Seiten- 
wände  und  ggf.  der  Oberwand  (D)  sowie  der  Kle- 
belaschen  (B3,  A1,  A2,  D1,  D2)  um  die  Gegen- 
stände  gefaltet  und  die  sich  überlappenden 
Einfalt  laschen  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2)  der  Seitenwände  20 
(B,  C)  und  die  Klebelaschen  (A1,  A2,  D1,  D2)  so- 
wie  ggf.  die  Oberwand  (D)  und  die  an  einer  Sei- 
tenwand  (B)  befindliche  Klebelasche  (B3)  mitein- 
ander  verklebt  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  25 
daß  die  -  in  Förderrichtung  gesehen  -  vorderen 
und  hinteren  Einfaltlaschen  (B1,  B2,  C1,  C2)  der 
Seitenwände  (B,  C)  des  Zuschnittes  (10)  um  90° 
und  die  an  der  Bodenwand  (A)  angelenkten  Kle- 
belaschen  (A1  ,  A2)  um  mindestens  45°,  Vorzugs-  30 
weise  60°  +/-  10°,  zur  Horizontalen  aufgerichtet 
und  anschließend  die  Seitenwände  (B,  C)  des  Zu- 
schnittes  (10)  um  90°  hochgeklappt  und  schließ- 
lich  nach  dem  Klebstoffauftrag  auf  die  am  Boden- 
teil  befestigten  unteren  Klebelaschen  (A1,  A2)  35 
diese  mit  den  als  inneren  Vorder-  und  Rückwand- 
teilen  dienenden  Einfaltlaschen  (B1,  B2,  C1,  C2) 
durch  Anpressen  auf  die  korrespondierenden 
Klebelaschen  einer  vorlaufenden  Verpackung 
verklebt  werden.  40 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  Zuschnitten  für  wrap-around- 
Verpackungen  (Umkartons)  nach  dem  Aufrichten 
der  Seitenwände  (B,  C)  die  an  der  einen  Seiten-  45 
wand  (C)  befestigte  Oberwand  (D)  und  die  an  der 
anderen  Seitenwand  (B)  befestigte  Klebelasche 
(B3)  um  die  Faltlinien  (20,  11)  nacheinander  um 
90°  umgeklappt  und  die  an  der  Oberwand  (D) 
vorder-  und  rückseitig  befestigten  oberen  Klebe-  50 
laschen  (D1,  D2)  und  die  Klebelasche  (B3)  vorge- 
faltet  und  nach  jeweiligem  Klebstoffauftrag  mit  den 
entsprechenden  überlappenden  Einfaltlaschen 
(B1,  B2,  C1,  C2)  bzw.  der  Oberwand  (D)  durch 
Anpressen  verklebt  werden.  55 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  vorderen  und  rückseitigen 

Klebelaschen  (A1,  A2,  D1,  D2)  durch  Aufschie- 
ben  auf  eine  zuvor  fertiggestellte  Verpackung 
bzw.  durch  Nachschieben  einer  nachfolgend  fer- 
tiggestellten  Verpackung  an  die  entsprechenden 
Einfaltlaschen  angepreßt  werden,  bis  der  Kleb- 
stoff  abgebunden  bzw.  ausgehärtet  ist. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Fördergeschwindigkeit  (v^ 
beim  Durchführen  der  Zuschnitte  (10)  durch  eine 
Faltstation  (40)  mit  Faltwerkzeugen  höher  ist  als 
die  Fördergeschwindigkeit  (v2)  in  der  Abbindesta- 
tion  (50)  für  den  Klebstoff. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  4,  gekennzeichnet 
durch  eine  Fördergeschwindigkeit  (v  ̂ in  der  Falt- 
station  (40)  entsprechend  dem  Abstand  der  auf- 
einanderfolgenden  Zuschnitte  zuzüglich  der  Zu- 
schnittlänge  in  Förderrichtung  multipliziert  mit 
der  Taktzahl  pro  Minute,  vorzugsweise  60/min  bis 
80/min,  und  eine  Fördergeschwindigkeit  (v2)  in 
der  Abbindestation  (50)  entsprechend  der  Zu- 
schnitt-  bzw.  Paketlänge  multipliziert  mit  dersel- 
ben  Taktzahl  pro  Minute. 

6.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  5,  bestehend 
aus  jeweiligen  sowohl  für  die  Produktgruppen 
(30)  als  auch  für  die  Zuschnitte  (10)  in  einer  ge- 
meinsamen  Richtung  synchron  auf  einen  Förde- 
rer  (25)  der  Faltstation  (40)  mündenden  antreib- 
baren  Zuförderern  für  Gegenstände  oder  Pro- 
duktgruppen  von  Gebinden  in  äquidistantem  Ab- 
stand  und  für  Zuschnitte,  einer  Faltstation  mit 
Klebstoff-Spritzköpfen,  in  der  in  Förderrichtung 
mit  einem  Förderer  (25)  mitbewegbare  Faltwerk- 
zeuge  (43,  44)  zum  Aufrichten  der  vorderen  und 
hinteren  an  der  Bodenwand  befestigten  Laschen 
(A1  ,  A2)  des  Zuschnittes  (1  0)  um  90°  und  weitere 
stationäre  Faltwerkzeuge  (45,  46)  zum  Aufrich- 
ten  der  Seitenwände  (B,  C)  des  Zuschnittes  um 
90°  vorgesehen  sind,  und  einem  Abförderer, 
dadurch  gekennzeichnet, 
daß  in  der  Faltstation  (40)  in  Förderrichtung  mit 
dem  Förderer  (25)  mitbewegbare  Faltwerkzeuge 
(41  ,  42)  zum  Aufrichten  der  in  Förderrichtung  ge- 
sehen  vorderen  und  hinteren  Einfaltlaschen  (B1, 
B2,  C1,  C2)  an  den  Seitenwänden  (B,  C)  des  Zu- 
schnittes  (10)  um  90°  und  die  Faltwerkzeuge  (43, 
44)  zum  Aufrichten  der  vorderen  und  hinteren 
Klebelaschen  (A1  ,  A2)  um  mindestens  45°,  vor- 
zugsweise  60°  +/-  1  0°,  und  vordem  Abförderer  in  ei- 
ner  Abbindestation  (50)  ein  weiterer  mit  geringerer 
Geschwindigkeit  (v2)  als  der  Faltstationförderer 
(25)  antreibbarer  weiterer  Förderer  vorgesehen 
sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  gekenn- 
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zeichnet,  daß  der  Faltstationförderer  (25)  ein 
Endlosförderer  ist. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  synchron  mit  dem  Endlosförderer 
(25)  beidseitig  Endlosketten,  vorzugsweise 
Scharnierbandketten,  mit  daran  im  Abstand  der 
Zuschnittlänge  verstellbarangelenkten  Faltwerk- 
zeugen  (41  bis  44)  antreibbar  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Faltwerkzeuge  (41  ,  42)  zum  Auf- 
richten  der  vorderen  und  hinteren  Einfaltlaschen 
(B1  ,  B2,  C1  ,  C2)  des  Zuschnittes  (1  0)  jeweils  aus 
Backen  (41,  42)  bestehen,  an  denen  Faltwerk- 
zeuge  (43,44)  zum  Aufrichten  der  vorderen  und 
hinteren  unteren  Klebelasche  (A1,  A2)  einwärts 
gerichtet  befestigt  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  bis  9, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  obere  Faltwerk- 
zeuge  zum  Umklappen  bzw.  Falten  der  Ober- 
wand  (D)  und  der  oberen  Klebelasche  (B3)  den 
Faltwerkzeugen  (45,  46)  zum  Aufrichten  der  Sei- 
tenwände  (B,  C)  nachgeordnet  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  10, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  in  Förderrichtung 
gesehen  hinter  dem  Endlosförderer  (25)  untere 
und  ggf.  zusätzlich  obere  federbelastete  keilför- 
mige  Gegenhalter  (47,  48)  zum  Aufrecht  halten 
bzw.  Niederdrücken  der  Klebelaschen  (A1,  A2 
bzw.  D1,  D2)  angeordnet  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  11, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Faltwerkzeuge 
zum  Hochklappen  der  Seitenwände  (B,  C)  aus 
seitlichen  Führungsschienen  (45,  46)  bestehen, 
die  in  Förderrichtung  gesehen  von  einer  unter- 
halb  des  Endlosförderers  (25)  liegenden  Horizon- 
talebene  ansteigend  und  sich  bis  auf  die  Breite 
der  Produktgruppe  (30)  verjüngend  angeordnet 
sind. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  12, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Faltwerkzeuge 
(41  bis  48)  höhen-  und/oder  seitenverstellbar 
sind. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  13, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zuförderer  (24) 
für  die  Zuschnitte  (10)  aus  einem  schräg  unter- 
halb  des  Förderers  (23)  für  die  vereinzelten  Pro- 
duktgruppen  (30)  angeordneten  Endloskettenför- 
derer  mit  Mitnehmern  (31)  besteht. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  bis  14, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Zuförderer  (23) 

für  die  Produktgruppe  (30)  mit  einem  Endlosmit- 
nehmerkettenpaar  (33)  mit  dazwischen  vertikal 
angeordneten  Mitnehmerstäben  (32)  zur  Pro- 
duktgruppensynchronisation  besteht. 

5 

Claims 

1.  A  method  for  the  packaging  of  articles  in  wrap- 
10  around  or  tray-type  packages,  more  particularly 

for  the  packaging  of  each  of  a  number  of  product 
groups  of  Containers  in  at  least  a  Single  row,  more 
particularly  groups  of  bottles,  glasses  or  boxes, 
by  complete  or  partial  envelopment  with  a  cubic 

15  folding  box  which  is  open  on  one  side  or  closed 
and  which  is  folded  from  a  one-part,  preferably 
punched  blank  (10)  furnished  with  folding  lines 
(11  to  22),  the  blanks  (10)  being  conveyed  in  the 
conveying  direction  of  the  articles  (30)  synchro- 

20  nously  therewith  in  a  common  horizontal  plane 
and  during  the  further  conveying  of  the  blank  be- 
ing  folded  around  the  articles  (30)  simultaneous- 
ly  with  or  shortly  after  the  deposition  of  the  arti- 
cles  (30)  on  the  bottom  wall  (A),  acting  as  a  base, 

25  of  the  blank  (10)  by  the  erection  or  folding  of  the 
side  walls  (B,  C),  the  inward  folding  Straps  (B1, 
B2,  C1,  C2)ofthe  side  walls  and  possibly  the  top 
wall  (D)  and  the  adhesive  Straps  (B3,  A1  ,  A2,  D1  , 
D2),  the  overlapping  inward  folding  Straps  (B1, 

30  B2,  C1,  C2)  of  the  side  walls  (B,  C)  and  the  ad- 
hesive  Straps  (A1,  A2,  D1,  D2)  and  possibly  the 
top  wall  (D)  and  the  adhesive  Straps  (B3)  dis- 
posed  on  one  side  wall  (B)  being  glued  to  one  an- 
other,  characterized  in  t  hat  the  front  and  rearfold- 

35  ing  straps  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2),  viewed  in  the  convey- 
ing  direction,  of  the  side  walls  (B,  C)  of  the  blank 
(10)  are  erected  by  90°  and  the  adhesive  straps 
(A1,  A2)  articulated  to  the  bottom  wall  (A)  by  at 
least  45°,  preferably  60°  +  10°  to  the  horizontal, 

40  thereafter  the  side  walls  (B,  C)  of  the  blank  (1  0) 
are  folded  upwards  by  90°  and  finally,  when  ad- 
hesive  has  been  applied  to  the  lower  adhesive 
straps  (A1,  A2)  attached  to  the  bottom  portion 
said  adhesive  straps  are  glued  with  the  inward 

45  folding  straps  (B1,  B2,  C1,  C2)  acting  as  inner 
front  and  rear  wall  portions  to  the  corresponding 
adhesive  straps  of  a  preceding  packaging. 

2.  A  method  according  to  Claim  1,  characterized  in 
so  that  in  the  case  of  blanks  for  wrap-around  pack- 

ings,  after  the  side  walls  (B,  C)  have  been  erect- 
ed,  the  top  wall  (D)  attached  to  one  side  wall  (C) 
and  the  adhesive  strap  (B3)  attached  to  the  other 
side  wall  (B)  are  successively  folded  by  90° 

55  around  the  folding  lines  (20,  11),  and  the  upper 
adhesive  straps  (D1,  D2)  attached  to  the  front 
and  rear  sides  of  the  upper  wall  (D)  and  the  ad- 
hesive  strap  (B3)  are  prefolded  and  after  the  ad- 
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hesive  has  been  applied  are  glued  by  pressing 
with  the  corresponding  overlapping  inward  fold- 
ing  straps  (B1,  B2,  C1,  C2)  and  the  top  wall  (D). 

7.  An  apparatus  according  to  Claim  6,  characterized 
in  that  the  folding  Station  conveyor  (25)  is  an  end- 
less  conveyor. 

3.  A  method  according  to  Claims  1  or  2,  character-  5 
ized  in  that  the  front  and  rear  adhesive  straps 
(A1,  A2,  D1,  D2)  are  pressed  on  to  the  corre- 
sponding  inward  folding  straps  by  pushing  on  to 
a  previouslyfinished  package  or  by  being  pushed 
byasubsequentlyfinished  package,  until  the  ad-  10 
hesive  has  cured  or  hardened. 

4.  A  method  according  to  Claim  3,  characterized  in 
that  the  conveying  speed  (v  ̂ when  the  blanks 
(1  0)  are  guided  through  a  folding  Station  (40)  hav-  15 
ing  folding  tools  is  higher  than  the  conveying 
speed  (v2)  in  the  curing  Station  (50)  for  the  adhe- 
sive. 

8.  An  apparatus  according  to  Claim  7,  characterized 
in  that  endless  chains,  preferably  flat-top  chains 
having  folding  tools  (41  to  42)  adjustably  articu- 
lated  thereto  at  a  distance  of  the  blank  length  can 
be  driven  synchronously  with  the  endless  con- 
veyor  (25)  on  both  sides. 

9.  An  apparatus  according  to  Claim  8,  characterized 
in  that  the  folding  tools  (41,  42)  for  the  erection 
of  the  front  and  rear  inward  folding  straps  (B1,  B2, 
C1  ,  C2)  of  the  blank  (1  0)  each  consist  of  jaws  (41  , 
42)  to  which  folding  tools  (43,  44)  are  attached  in- 
wardly  directed  for  the  erection  of  the  front  and 
rear  lower  adhesive  straps  (A1  ,  A2). 

5.  A  method  according  to  Claim  4,  characterized  by  20 
a  conveying  speed  (v  ̂ in  the  folding  Station  (40) 
corresponding  to  the  distance  between  the  suc- 
cessive  blanks  plus  the  blank  length  in  the  con- 
veying  direction,  multiplied  by  the  timed  rate  per 
minute,  preferably  60/min  to  80/min,  and  a  con-  25 
veying  speed  (v2)  in  the  curing  Station  (50)  which 
corresponds  to  the  blank  or  package  length  mul- 
tiplied  by  the  same  timed  rate  per  minute. 

6.  An  apparatus  for  the  Performance  oft  he  method  30 
according  to  one  of  Claims  1  to5,  comprising:driv- 
able  supply  conveyors  for  equidistantly  spaced- 
out  articles  or  product  groups  of  Containers  and 
for  blanks  which  discharge  both  for  the  product 
groups  (30)  and  also  for  the  blanks  (10)  respec-  35 
tively  in  a  common  direction  synchronously  on  to 
a  conveyor  (25)  of  the  folding  Station  (40);  a  fold- 
ing  Station  which  has  adhesive  spraying  heads 
and  in  which  folding  tools  (43,  44)  movable  to- 
gether  with  a  conveyor  (25)  in  the  conveying  di-  40 
rection  are  provided  for  erecting  by  90°  the  front 
and  rearstraps(A1,  A2)of  the  blank  (10)  attached 
to  the  bottom  wall  and  further  fixed  folding  tools 
(45,  46)  for  erecting  by  90°  the  side  walls  (B,  C) 
of  the  blank;  and  a  removal  conveyor,  character-  45 
ized  in  that  folding  tools  (41  ,  42)  movable  togeth- 
er  with  the  conveyor  (25)  in  the  conveying  direc- 
tion  for  erecting  by  90°  the  front  and  rear  inward 
folding  straps  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2),  viewed  in  the  con- 
veying  direction,  on  the  side  walls  (B,  C)  of  the  50 
blank  (10)  and  the  folding  tools  (43,  44)  for  erect- 
ing  the  front  and  rear  adhesive  straps  (A1  ,  A2)  by 
at  least  45°,  preferably  60°  +  10°,  are  provided  in 
the  folding  Station  (40),  a  further  conveyor  driv- 
able  at  a  lower  speed  (v2)  than  the  folding  Station  55 
conveyor  (25)  being  provided  at  a  curing  Station 
(50)  downstream  of  the  removal  conveyor. 

10.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  7  to  9, 
characterized  in  that  upper  folding  tools  for  fold- 
ing  over  the  top  wall  (D)  and  the  upper  adhesive 
strap  (B3)  are  disposed  downstream  of  the  fold- 
ing  tools  (45,  46)  for  erecting  the  side  walls  (B,  C). 

11.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  6  to  10, 
characterized  in  that  lower  and  possibly  addition- 
al  upper  spring-loaded  wedge-shaped  steadying 
members  (47,  48)  for  maintaining  erect  or  de- 
pressing  the  adhesive  straps  (A1  ,  A2;  D1  ,  D2)  are 
disposed  downstream  of  the  endless  conveyor 
(25),  viewed  in  the  conveying  direction. 

12.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  6  to  11, 
characterized  in  that  the  folding  tools  for  the  up- 
ward  folding  of  the  side  walls  (B,  C)  consist  of  lat- 
eral  guide  rails  (45,  46)  which,  viewed  in  the  con- 
veying  direction,  are  disposed  rising  from  a  hori- 
zontal  plane  lying  below  the  endless  conveyor 
(25)  and  taper  as  far  as  the  width  of  the  group 
(30)  of  products. 

13.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  6  to  12, 
characterized  in  that  the  folding  tools  (41  to  48) 
are  vertically  and/or  laterally  adjustable. 

14.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  6  to  13, 
characterized  in  that  the  supply  conveyor  (24)  for 
the  blanks  (10)  comprises  an  endless  chain  con- 
veyor  having  entraining  members  (31)  which  is 
disposed  at  an  angle  below  the  conveyor  (23)  for 
the  individualized  groups  (30)  of  products. 

15.  An  apparatus  according  to  one  of  Claims  6  to  14, 
characterized  in  that  the  supply  conveyor  (23)  for 
the  product  group  (30)  comprises  a  pair  (33)  of 
endless  entraining  members  having  entraining 
rods  (32)  vertically  disposed  therebetween  for 
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synchronizing  the  product  groups. 

Revendications 
5 

1.  Procede  d'emballage  de  produits  dans  des  em- 
ballages  enveloppants  ou  sur  plateau,  en  particu- 
lier  pour  l'emballage  de  plusieurs  groupes  de  pro- 
duits  rassembles  en  faisceaux  disposes  chacun 
sur  au  moins  un  rang,  en  particulier  de  groupes  10 
de  bouteilles,  verres  ou  boites,  en  enveloppant 
completement  ou  partiellement  avec  une  boite 
pliante  cubique,  ouverte  sur  un  cöte  ou  fermee, 
qui  est  pliee  ä  partir  d'un  flan  (10)  en  une  seule 
piece,  de  preference  estampe,  et  muni  de  lignes  15 
de  pliage  (11  ä  22),  lesflans  (10)  arrivant  dans  le 
sens  de  deplacement  des  produits  (30),  en  syn- 
chronisme  avec  ceux-ci,  dans  le  meme  plan  ho- 
rizontal,  et  etant  ensuite  replies  autour  des  pro- 
duits,  simultanement  ou  peu  apres  que  les  pro-  20 
duitsn  (30)  aient  ete  deposes  sur  la  paroi  de  fond 
(A)  du  flan  (10),  servant  de  surface  de  depose, 
pendantque  leur  entraTnement  se  poursuit,  en  re- 
levant  et  en  rabattant  les  parois  laterales  (B,  C), 
les  languettes  d'assemblage  (B1,  B2,  C1,  C2)  25 
des  parois  laterales  et,  le  cas  echeant,  de  la  paroi 
superieure  (D)  ainsi  que  les  languettes  de  collage 
(B3,  A1,  A2,  D1,  D2),  puis  en  collantensemble  les 
languettes  d'assemblage  (B1,  B2,  C1,  C2)  des 
parois  laterales  (B,  C)  et  les  languettes  de  collage  30 
(A1  ,  A2,  D1  ,  D2),  ainsi  que,  le  cas  echeant,  la  pa- 
roi  superieure  (D)  et  la  languette  de  collage  (B3) 
se  trouvant  sur  l'une  (B)  des  parois  laterales, 

caracterise  en  ce  que 
les  languettes  d'assemblage  (B1,  B2,  C1,  35 

C2)  avant  et  arriere  -  en  regardant  dans  le  sens 
de  deplacement  -  des  parois  laterales  (B,  C)  du 
flan  (1  0)  sont  relevees  de  90°  et  les  languettes  de 
collage  (A1,  A2)  s'articulant  sur  la  paroi  de  fond 
(A)  sont  relevees  d'au  moins  45°,  de  preference  40 
de  60°  +/-  10°,  par  rapport  ä  l'horizontale,  et  en- 
suite  les  parois  laterales  (B,  C)  du  flan  (10)  sont 
relevees  de  90°  et  enf  in,  apres  que  de  la  colle  ait 
ete  appliquee  sur  les  languettes  de  collage  infe- 
rieures  (A1,  A2)  fixees  ä  la  partie  formant  fond,  45 
elles  sont  collees  par  pression  avec  les  languet- 
tes  d'assemblage  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2)  servant  de 
parties  internes  avant  et  arriere,  sur  les  languet- 
tes  de  collage  correspondantes  d'un  emballage 
qui  precede.  50 

2.  Procede  d'emballage  suivant  la  revendication  1  , 
caracterise  en  ce  que,  dans  le  cas  de  flans  pour 
emballage  de  produits  dans  des  emballages  en- 
veloppants  (cartons  enveloppants),  apres  le  rele-  55 
vage  des  parois  laterales  (B,  C),  la  paroi  supe- 
rieure  (D),  fixee  ä  l'une  (C)  des  parois  laterales, 
et  la  languette  de  collage  (B3),  fixee  ä  l'autre  (B) 

des  parois  laterales,  sont  rabattues  de  90°  l'une 
apres  l'autre  autour  des  lignes  de  pliage  (20,  11) 
et  les  languettes  de  collage  superieures  (D1  ,  D2), 
fixees  ä  l'avant  et  ä  l'arriere  de  la  paroi  superieu- 
re  (D),  et  la  languette  de  collage  (B3)  sont  pliees 
prealablement,  et  apres  que  de  la  colle  ait  ete 
chaque  fois  appliquee  ä  l'endroit  correspondant, 
sont  collees  par  pression  respectivement  avec 
les  languettes  d'assemblage  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2)  de- 
passant  de  facon  appropriee,  et  avec  la  paroi  su- 
perieure  (D). 

3.  Procede  d'emballage  suivant  la  revendication  1 
ou  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  les 
languettes  de  collage  avant  et  arriere  (A1  ,  A2, 
D1,  D2)  sont  pressees  sur  les  languettes  d'as- 
semblage  correspondantes,  jusqu'ä  ce  que  la 
colle  aitfait  prise  ou  se  durcisse,  en  faisant  glisser 
1'emballage  contre  un  emballage  termine  place 
en  avant,  ou  en  faisant  glisser  contre  lui  un  em- 
ballage  termine  place  ä  la  suite. 

4.  Procede  d'emballage  suivant  la  revendication  3, 
caracterise  en  ce  que  la  vitesse  de  deplacement 
(Vi)  lors  du  passage  du  flan  (10)  par  une  Station 
de  pliage  (40),  comportant  des  outils  de  pliage, 
est  plus  grande  que  la  vitesse  de  deplacement 
(v2)  dans  la  Station  d'assemblage  (50)  pour  la  col- 
le. 

5.  Procede  d'emballage  suivant  la  revendication  4, 
caracterise  par  une  vitesse  de  deplacement  (v^ 
dans  la  Station  de  pliage  (40)  correspondant  ä  la 
distance  des  flans  qui  se  suivent  les  uns  les  au- 
tres,  plus  la  longueur  des  flans  dans  le  sens  de 
deplacement,  multipliee  par  le  nombre  de  perio- 
des  par  minute,  de  preference  60/min  ä  80/min, 
et  caracterise  par  une  vitesse  de  deplacement 
(v2)  dans  la  Station  d'assemblage  (50)  correspon- 
dant  ä  la  longueur  respective  des  flans  ou  des  pa- 
quets,  multipliee  par  le  meme  nombre  de  perio- 
des  par  minute. 

6.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede  sui- 
vant  l'une  quelconque  des  revendications  1  ä  5, 
constitue  par  des  convoyeurs  d'alimentation  res- 
pectifs  destines  aux  produits,  ou  groupes  de  pro- 
duits  d'emballages  regroupes  en  faisceaux,  si- 
tues  ä  egale  distance,  et  aux  flans  (10),  ces 
convoyeurs  pouvant  etre  entraTnes  de  facon  syn- 
chrone,  dans  la  meme  direction,  aussi  bien  pour 
les  groupes  de  produits  (30)  que  pour  les  flans 
(10),  pour  deboucher  Tun  et  l'autre  sur  un 
convoyeur  (25)  de  la  Station  de  pliage  (40),  ce  dis- 
positif  etant  constitue  egalement  par  une  Station 
de  pliage  comportant  des  tetes  d'injection  de  col- 
le,  dans  laquelle  sont  prevus  des  outils  de  pliage 
(43,  44)  pouvant  se  deplacer  avec  un  convoyeur 
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(25)  dans  le  sens  de  deplacement  de  ce  dernier, 
et  destines  ä  relever  de  90°  les  languettes  avant 
et  arriere  (A1,  A2)  du  flan,  fixees  ä  la  paroi  for- 
mant  fond,  ainsi  que  d'autres  outils  de  pliage  (45, 
46)  fixes,  destines  ä  relever  de  90°  les  parois  la-  5 
terales  (B,  C)  du  flan,  et  par  un  convoyeur  d'eva- 
cuation, 

caracterise  en  ce  que 
sont  prevus,  dans  la  Station  de  pliage  (40), 

des  outils  de  pliage  (41,  42),  se  deplacant  avec  10 
le  convoyeur  (25)  dans  le  sens  de  deplacement, 
pour  redresser  de  90°  les  languettes  d'assembla- 
ge  (B1  ,  B2,  C1  ,  C2),  avant  et  arriere  en  regardant 
dans  le  sens  de  deplacement,  contre  les  parois 
laterales  (B,  C)  du  flan  (10),  ainsi  que  les  outils  15 
de  pliage  (43,  44),  pour  redresser  d'au  moins  45°, 
de  preference  de  60°  +/-  10°,  les  languettes  de 
collage  (A1  ,  A2)  avant  et  arriere,  et  en  ce  qu'en 
amont  du  convoyeur  d'evacuation,  dans  une  Sta- 
tion  d'assemblage  (50),  il  est  prevu  un  autre  20 
convoyeur  entraTne  avec  une  vitesse  de  deplace- 
ment  (v2)  plus  faible  que  celle  du  convoyeur  (25) 
de  la  Station  de  pliage. 

7.  Dispositif  suivant  la  revendication  6,  caracterise  25 
en  ce  que  le  convoyeur  (25)  de  la  Station  de  plia- 
ge  est  un  convoyeur  fonctionnant  sans  fin. 

8.  Dispositif  suivant  la  revendication  7,  caracterise 
en  ce  que  des  chaTnes  sans  fin,  de  preference  30 
des  chaTnes  ä  charnieres,  comportant  des  outils 
de  pliage  (41  ä  44)  montes  sur  articulation  et  pou- 
vant  etre  regles  ä  une  certaine  distance  des  flans 
en  long,  peuvent  etre  entraTnees  en  synchronis- 
me  avec  le  convoyeur  sans  fin  (25).  35 

dans  le  sens  de  deplacement,  sontdisposes  pour 
respectivement  maintenir  droites  et  rabattre  les 
languettes  de  collage  (A1  ,  A2  et  D1  ,  D2). 

12.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  6  ä  11  ,  caracterise  en  ce  que  les  outils  de 
pliage  pour  redresser  vers  le  haut  les  parois  late- 
rales  (B,  C)  sont  constitues  de  rails  de  guidage 
(45,  46)  lateraux,  qui  sontdisposes,  en  regardant 
dans  le  sens  de  deplacement,  montant  depuis  un 
plan  horizontal  situe  en-dessous  du  convoyeur 
sans  fin  (25)  et  se  retrecissant  jusqu'ä  la  largeur 
du  groupe  de  produits  (30). 

13.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  6  ä  12,  caracterise  en  ce  que  les  outils  de 
pliage  (41  ä  48)  peuvent  etre  regles  en  hauteur  et 
lateralement. 

14.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  6  ä  13,  caracterise  en  ce  que  le 
convoyeur  d'alimentation  (24)  pour  les  flans  (1  0) 
est  constitue  d'un  convoyeur  ä  chaTne  sans  fin 
comportant  des  entraTneurs  (31)  et  dispose  incli- 
ne  en-dessous  du  convoyeur  (23)  pour  les  grou- 
pes  de  produits  (30)  separes  les  uns  des  autres. 

15.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  6  ä  14,  caracterise  en  ce  que  le 
convoyeur  d'alimentation  (23)  pour  les  groupes 
de  produits  (30)  est  constitue  d'une  paire  de  chaT- 
nes  sans  fin  ä  entraTneurs  (33),  comportant  des 
raclettes  d'entraTnement  (32)  disposees  vertica- 
lement  entre  ces  chaTnes. 

9.  Dispositif  suivant  la  revendication  8,  caracterise 
en  ce  que  les  outils  de  pliage  (41  ,  42)  pour  redres- 
ser  les  languettes  d'assemblage  (B1,  B2,  C1,  C2) 
avant  et  arriere  du  flan  (10)  sont  chacun  consti-  40 
tues  de  mächoires  (41  ,  42),  auxquelles  sont  fixes 
des  outils  de  pliage  (43,  44)  diriges  vers  l'interieur 
pour  redresser  les  languettes  de  collage  inferieu- 
res  (A1  ,  A2)  avant  et  arriere. 

45 
10.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  7  ä  9,  caracterise  en  ce  que  des  outils  de 
pliage  superieure,  respectivement  destines  ä  fai- 
re  redresser  et  ä  plier  la  paroi  superieure  (D)  et  la 
languette  de  collage  superieure  (B3),  sont  dispo-  50 
ses  apres  les  outils  de  pliage  (45,  46)  destines  ä 
relever  les  parois  laterales  (B,  C). 

11.  Dispositif  suivant  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  6  ä  1  0,  caracterise  en  ce  que  des  contre-  55 
appuis  (47,  48)  ä  ressorts,  en  forme  de  coins,  in- 
ferieurs  et,  le  cas  echeant,  superieure,  situes 
apres  le  convoyeur  sans  fin  (25)  en  regardant 
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