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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung gemäß dem Oberbegriff von Anspruch 1.

[0002] Wie in der JP-A 53-11694 (1978) offenbart, 
ist eine Vorrichtung der genannten Art mit Mitteln, um 
eine vorausgehende Folie und eine Folie, die der vo-
rausgehenden Folie folgt, über eine Verbindungssta-
tion zu transportieren, einem Paar von Verbindungs-
elementen, die an der Verbindungsstation an jeweilig 
einander gegenüberliegenden Seiten eines Folien-
transportweges angeordnet sind, einem Paar von 
Schneidvorrichtungen, die stromaufwärts von den 
Verbindungselementen bezüglich der Transportrich-
tung der Folie positioniert sind und an jeweils einan-
der gegenüberliegenden Seiten des Folientransport-
weges angebracht sind, um aufeinander zu oder von-
einander weg bewegbar sind, und einem Schneidvor-
richtungsaufnehmer, der fest zwischen den Schneid-
vorrichtungen angeordnet ist, bereits bekannt. Die 
folgende Folie wird mit der vorausgehenden Folie 
mittels der Verbindungselemente verbunden, und der 
Bereich der vorausgehenden Folie, der übrig bleibt, 
wird mittels der Schneidvorrichtungen weggeschnit-
ten.

[0003] Ein anderes Beispiel der Vorrichtung gemäß
dem Oberbegriff von Anspruch 1 ist beispielsweise in 
der US-A-3,858,819 offenbart.

[0004] Die Folien, die durch herkömmliche Vorrich-
tungen verbunden werden, haben einen Überlap-
pungsbereich an der Verbindungsstelle, und eine 
Länge der vorhergehenden Folie, die dem Abstand 
der Schneidvorrichtung von den Verbindungsele-
menten entspricht, erstreckt sich von der Verbin-
dungsstelle als ein unnötiger Bereich. Die Überlap-
pung und der überflüssige Bereich führen nicht nur zu 
einer Verschwendung von Folie, sondern neigen 
auch dazu, in die Vorrichtung einzugreifen.

[0005] Die JP-A 5-97112 (1993) offenbart eine Foli-
enrollen-Verbindungsvorrichtung mit Mitteln, um eine 
vorausgehende Folie und eine Folie, die der voraus-
gehenden Folie folgt, über eine Verbindungsstation 
zu transportieren, einem Paar von Verbindungsele-
menten, die an der Verbindungsstation angeordnet 
und aufeinander zu oder voneinander weg bewegbar 
sind, wobei ein Folientransportweg zwischen ihnen 
angeordnet ist, wobei jedes der Verbindungselemen-
te eine Fläche hat, die der anderen gegenüberliegt 
und als eine Ansaugfläche dient, und Betätigungsmit-
teln, um die Verbindungselemente aufeinander zu zu 
bewegen, wenn das rückseitige Ende der vorausge-
henden Folie, die dem Zwischenraum zwischen den 
Verbindungselementen näher gebracht ist, detektiert 
wird. Ein Verbindungsband ist an dem führenden 

Ende der folgenden Folie befestigt, um sich teilweise 
stromabwärts über das führende Ende hinaus hin-
sichtlich der Transportrichtung des Bandes zu erstre-
cken, und der sich teilweise darüber erstreckende 
Bereich des Verbindungsbandes wird dazu gebracht, 
durch die Ansaugung an das entsprechende Verbin-
dungselement angezogen zu werden.

[0006] Bei dieser herkömmlichen Vorrichtung ist die 
Genauigkeit der Verbindung der zwei Folien abhän-
gig von dem richtigen Zeitpunkt, die beiden Verbin-
dungselemente zueinander zu bewegen. Wenn die-
ser Zeitpunkt zu früh gewählt ist, überlappen sich die 
beiden Folien, und wenn der Zeitpunkt zu spät ge-
wählt ist, ein Zwischenraum zwischen den beiden Fo-
lien auftreten wird. Daher ist es schwierig, die beiden 
Folien genau Ende-zu-Ende miteinander zu verbin-
den. wenn versucht wird, die Folien genau relativ zu-
einander zu positionieren, neigt der Steuermechanis-
mus dazu, komplex zu sein.

Zusammenfassung der Erfindung

[0007] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist 
es, die vorausgehenden Probleme zu überwinden 
und eine Vorrichtung zum Verbinden von Folienrollen 
bereitzustellen, bei welcher das rückseitige Ende der 
vorausgehenden Folie mit dem führenden Ende der 
folgenden Folie mit einem einfachen Aufbau genau 
zu verbinden.

[0008] Die vorliegende Erfindung stellt eine Vorrich-
tung zum Verbinden von Folienrollen mit Mitteln, um 
eine vorausgehende Folie und eine Folie, die der Fo-
lie folgt, über eine Verbindungsstation zu transportie-
ren, einem Paar von Verbindungselementen, die an 
der Verbindungsstation angeordnet und aufeinander 
zu oder voneinander weg bewegbar sind, wobei ein 
Folientransportweg zwischen ihnen angeordnet ist, 
wobei jedes der Verbindungselemente eine Fläche 
hat, die der anderen gegenüberliegt und als Ansaug-
fläche dient, einem Paar von Schneidvorrichtungen, 
das derart angeordnet ist, daß es aus den jeweiligen 
Ansaugflächen der Verbindungselemente heraus 
oder in diese hinein bewegbar ist, und ein Schneid-
vorrichtungsaufnehmer derart angeordnet ist, daß er 
in den Raum zwischen den Verbindungselementen, 
wenn sie voneinander wegbewegt sind, hinein oder 
aus ihnen herausbewegbar ist, bereit.

[0009] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum 
Verbinden von Folienrollen wird der Schneidvorrich-
tungsaufnehmer in den Raum zwischen dem Paar 
von Verbindungselementen vorgeschoben und die 
vorausgehende Folie wird durch die Schneidvorrich-
tung, die von der Ansaugfläche des entsprechenden 
Verbindungselementes vorsteht, und durch den 
Schneidvorrichtungsaufnehmer geschnitten. Die 
zwei Folien werden durch die Verbindungselemente 
miteinander verbunden, wobei der Schneidvorrich-
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tungsaufnehmer von dem Raum zwischen den Ver-
bindungselementen zurückgezogen wird. Da die vor-
ausgehende Folie an einem Ort geschnitten und mit 
der folgenden Folie verbunden wird, können die Foli-
en einfach relativ zueinander positioniert werden, mit 
dem Ergebnis, daß das rückseitige Ende der voraus-
gehenden Folie mit dem führenden Ende der folgen-
den Folie mit hoher Genauigkeit verbunden werden 
kann.

[0010] Wenn jedes der Verbindungselemente ein 
Paar von Vakuumrohren umfaßt, die an jeweils ein-
ander gegenüberliegenden Seiten der Schneidvor-
richtung angeordnet sind und jeweils Ansaugöffnun-
gen aufweisen, die in ihrer Ansaugfläche ausgebildet 
sind, kann die Schneidvorrichtung einfach durch ei-
nen einfachen Aufbau aus der Ansaugfläche des Ver-
bindungselementes heraus oder in diese hineinbe-
wegt werden.

[0011] Wenn jedes der Verbindungselemente an ei-
nen bewegbaren Rahmen zusammen mit der 
Schneidvorrichtung angebracht ist, können das Ver-
bindungselement und die Schneidvorrichtung zu-
sammen bewegt werden. Dies dient auch dazu, der 
Verbindung eine gesteigerte Genauigkeit zu geben.

[0012] Wenn ein Fluiddruckzylinder zwischen der 
Schneidvorrichtung und dem bewegbaren Rahmen 
vorgesehen ist, ist die Schneidvorrichtung ferner un-
abhängig von der Bewegung des Verbindungsele-
mentes bewegbar und kann daher zu einem ge-
wünschten Zeitpunkt betrieben werden.

[0013] Durch die Verbindung der folgenden Folie mit 
der vorausgehenden Folie über die beschriebene 
Vorrichtung zum Verbinden von Folienrollen wird ein 
Verbindungsband an dem führenden Ende der fol-
genden Folie befestigt, um teilweise stromabwärts 
über das führende Ende hinsichtlich der Transport-
richtung des Bandes erstrecken, und der sich teilwei-
se erstreckende Bereich des Verbindungsbandes 
wird dazu gebracht, durch eine Ansaugung an das 
entsprechende Verbindungselement angezogen zu 
werden, wobei das rückseitige Ende der vorausge-
henden Folie mit dem führenden Ende der folgenden 
Folie in der Form einer Stoßverbindung verbunden 
werden.

Genaue Beschreibung der Zeichnungen

[0014] Fig. 1 ist eine Vorderansicht, die eine erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zum Verbinden von Foli-
enrollen zeigt;

[0015] Fig. 2 ist eine Teildarstellung im Vertikal-
schnitt der Vorrichtung; und

[0016] Fig. 3 beinhaltet Diagramme, um schrittwei-
se einen Verbindungsablauf darzustellen.

Detaillierte Beschreibung des bevorzugten Ausfüh-
rungsbeispiels

[0017] Ein Ausführungsbeispiel der vorliegenden 
Erfindung wird unten mit Bezugnahme auf die Zeich-
nungen beschrieben.

[0018] Die Fig. 1 zeigt einen linken Wickler 11, der 
eine vorausgehende Folie F1 darauf trägt, und einen 
rechten Wickler 12, der parallel zu dem Wickler 11
angeordnet ist und darauf eine Folie F2 trägt, die der 
Folie F1 folgt.

[0019] Die vorausgehende Folie F1 und die folgen-
de Folie F2 sind von der gleichen Art und aus Polye-
thylen hergestellt und haben eine Dicke von ungefähr 
0,5 mm zum Einsatz als ein Schließmaterial. Die 
Wickler 11, 12 sind mit jeweiligen linken und rechten 
rückseitigen Endsensoren 13, 14 versehen.

[0020] Unterhalb der beiden Wickler 11, 12 sind lin-
ke und rechte Führungsrollen 15, 16 angebracht, die 
in horizontaler Richtung voneinander beabstandet 
sind. Eine Zuführrolle 17 und eine Halterolle 18 sind 
übereinander angeordnet, wobei sie unterhalb des 
Raumes zwischen den Führungsrollen 15, 16 positi-
oniert sind.

[0021] Eine Verbindungsstation S ist zwischen dem 
Paar von Führungsrollen 15, 16 und dem Paar von 
Zuführ- und Halterollen 17, 18 vorgesehen. An der 
Station sind ein Paar von linken und rechten Verbin-
dungselementen 21, 22 angeordnet, um aufeinander 
zu oder voneinander weg bewegbar zu sein, und ein 
Paar von Schneidvorrichtungen 23, 24 vorgesehen, 
die auf ähnliche Weise bewegbar sind. wenn diese 
Komponenten weg bewegt werden, ist ein Schneid-
vorrichtungsaufnehmer 25 in einen Raum zwischen 
ihnen hinein oder aus ihm heraus bewegbar.

[0022] Die vorausgehende Folie F1 wird von dem 
linken Wickler 11 nach unten geführt, um die linke 
Führungsrolle 15 gewickelt, zwischen die Zuführrolle 
17 und die Halterolle 18 geleitet und danach zu einer 
nicht dargestellten Befüllungsmaschine gesendet. 
Die folgende Folie F2 wird von dem rechten Wickler 
12 nach unten geleitet, um die rechte Führungsrolle 
16 gewickelt und in einer Standby-Position gehalten, 
wobei ihr führendes Ende zu dem rechten Verbin-
dungselement 22 geführt wird.

[0023] Das linke Verbindungselement 21 umfaßt 
horizontale erste und zweite Vakuumrohre 31, 32, die 
parallel übereinander angeordnet sind, wobei ein 
Schneidvorrichtungs-Einlaßzwischenraum dazwi-
schen vorgesehen ist. Wie das linke Verbindungsele-
ment 21 umfaßt das rechte Verbindungselement 22
dritte und vierte Vakuumrohre 33, 34.

[0024] Die ersten und zweiten Vakuumrohre 31, 32
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sind mit dem äußeren Ende eines linken Tragarms 42
verbunden, der sich von einem horizontalen linken 
bewegbaren Rahmen 41, der im Querschnitt L-förmig 
ist, nach rechts erstreckt. Die dritten und vierten Va-
kuumrohre 33, 34 sind in Richtung der gegenüberlie-
genden Richtung der ersten und zweiten Vakuumroh-
re 31, 32 quer zur Vorrichtung (hinsichtlich der 
Links-Rechts-Richtung) ausgerichtet, aber identisch 
mit den Rohren 31, 32 im Aufbau, und sind an dem 
rechten bewegbaren Rahmen 43 mittels eines rech-
ten Tragarms 44 angebracht.

[0025] Der linke bewegbare Rahmen 41 ist an der 
Kolbenstange eines ersten Fluiddruckzylinders 51
angebracht, welcher durch nicht dargestellte Mittel 
nach rechts gerichtet montiert ist. Der rechte beweg-
bare Rahmen 43 ist an der Kolbenstange eines zwei-
ten Fluiddruckzylinders 52, der nach links gerichtet 
ist, angebracht.

[0026] Die linke Schneidvorrichtung 23 ist in der 
Form einer horizontalen Platte derart angeordnet, 
daß sie nach links und nach rechts zwischen den ers-
ten und zweiten Vakuumrohren 31, 32 bewegbar ist, 
und ist durch einen herabhängenden linken Halter an 
die Kolbenstange eines dritten Fluiddruckzylinders 
53 angebracht, der nach rechts gerichtet an dem lin-
ken bewegbaren Rahmen 41 montiert ist. Die rechte 
Schneidvorrichtung 24 ist in der Form einer horizon-
talen Platte derart angeordnet, daß sie nach links und 
nach rechts zwischen den dritten und vierten Vaku-
umrohren 33, 34 bewegbar ist, und ist mittels eines 
herabhängenden rechten Halters an der Kolbenstan-
ge eines vierten Fluiddruckzylinders 54 nach links ge-
richtet an dem rechten bewegbaren Rahmen 43 mon-
tiert.

[0027] Mit Bezugnahme auf die Fig. 2 ist ein linkes 
Kissenelement 61 an der rechten Seitenfläche jedes 
der ersten und zweiten Vakuumrohre 31, 32 befestigt. 
Eine Vielzahl von linken Ansaugöffnungen 62 erstre-
cken sich gerade durch das linke Kissenelement 61
und die rechte Seitenwand jedes der ersten und 
zweiten Vakuumrohre 31, 32, so daß die rechte Sei-
tenfläche des linken Kissenelements 61 eine linke 
Ansaugfläche 63 bildet. Ein rechtes Kissenelement 
64 ist ähnlich an jeder der dritten und vierten Vaku-
umrohre 33, 34 befestigt, und rechte Ansaugöffnun-
gen 65 und eine rechte Ansaugfläche 66 sind genau-
so ausgebildet.

[0028] Der Schneidvorrichtungsaufnehmer 25 ist in 
der Form einer streifenartigen Platte ausgebildet und 
an seinem einen Ende an einer horizontalen Träger-
achse 71 abgestützt, die sich quer zur Vorrichtung er-
streckt und seitlich von den Schneidvorrichtungen 
positioniert ist.

[0029] Der Schneidvorrichtungsaufnehmer ist durch 
nicht dargestellte Mittel zwischen einer horizontalen 

Stellung, die mittels einer durchgezogenen Linie dar-
gestellt ist, und einer vertikalen Stellung, die in unter-
brochenen Linien in der Fig. 1 dargestellt ist, 
schwenkend bewegbar. Der Schneidvorrichtungsauf-
nehmer 25 hat eine Schneidvorrichtungssicherungs-
nut 72, die an seinem breiten Mittelbereich ausgebil-
det ist und sich in Längsrichtung davon erstreckt.

[0030] Die Folien werden durch den unten mit Be-
zugnahme auf die Fig. 3 zu beschreibenden Ablauf 
miteinander verbunden.

[0031] Die vorauslaufende Folie F1, die durch den 
linken Wickler 11 getragen wird, ist in der Fig. 3a ge-
zeigt, während sie transportiert wird. Die Kolbenstan-
gen des ersten bis vierten Fluiddruckzylinders 51 bis 
54 sind alle zurückgezogen, und die linken und rech-
ten Verbindungselemente 21, 22 sowie die Schneid-
vorrichtung 23, 24 sind voneinander weg bewegt. Der 
Schneidvorrichtungaufnehmer 25 wird in den Raum 
zwischen diesen einander gegenüberliegenden 
Komponenten vorgeschoben. In diesem Stadium 
wird die folgende Folie F2 an dem rechten Wickler 12
erneut gesetzt. Ein Verbindungsband T wird an dem 
führenden Ende der folgenden Folie F2 befestigt und 
an dem rechten Verbindungselement 22 fixiert, in-
dem es daran mittels Ansaugung angezogen wird. 
Dieses Stadium ist im Detail in der Fig. 2 gezeigt, in 
welchem das Verbindungsband T über der rechten 
Ansaugfläche 66 der dritten und vierten Vakuumrohre 
33, 34 positioniert ist, das Ende der folgenden Folie 
F2 an dem nahezu gleichen Niveau wie die dritte 
Schneidvorrichtung 24 positioniert ist, und die untere 
Hälfte des Verbindungsbandes T sich über die fol-
gende Folie F2 erstreckt. In diesem Stadium wird ein 
Vakuum an den dritten und vierten Vakuumrohren 33, 
34 erzeugt, welche schraffiert sind, um das ausgebil-
dete Vakuum anzuzeigen.

[0032] Wenn der linke rückseitige Endsensor 13
eine Reduktion in der Quantität der vorausgehenden 
Folie F1 wie in der Fig. 3b gezeigt detektiert, wird der 
Transport der vorausgehenden Folie F1 durch die 
Zuführrolle 17 und die Halterolle 18 angehalten. 
Während des Anhaltens des Transportes wird die vo-
rausgehende Folie F1 lose durch einen Akkumulator 
(nicht dargestellt) stromabwärts der Rollen 17, 18 ge-
halten und kontinuierlich in die Befüllungsmaschine 
geführt.

[0033] Bei Beendigung des Transportes der voraus-
gehenden Folie F1 wird die Kolbenstange des ersten 
Fluiddruckzylinders 51 vorgeschoben, um das linke 
Verbindungselement 21 zusammen mit der linken 
Schneidvorrichtung 23 nach rechts vorzuschieben, 
wodurch das linke Verbindungselement 21 gegen die 
Schneidvorrichtungsaufnahme 25 gedrückt wird, wo-
bei die vorausgehende Folie F1 sich zwischen ihnen 
befindet. Die ersten und zweiten Vakuumrohre 31, 32
werden aktiviert, um ein Vakuum auszubilden. An-
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schließend wird die Kolbenstange des dritten Fluid-
druckzylinders 43 vorgeschoben, um die linke 
Schneidvorrichtung 23 weiter nach rechts zu bewe-
gen, wodurch das äußere Ende der linken Schneid-
vorrichtung 23 dazu gebracht wird, nach rechts über 
die ersten und zweiten Vakuumrohre 31, 32 vorzuste-
hen, so daß die vorausgehende Folie F1 durch die 
linke Schneidvorrichtung 23 geschnitten wird.

[0034] Nach Beendigung des Schneidenvorgangs 
der vorausgehenden Folie F1 werden die Kolben-
stangen der ersten und dritten Fluiddruckzylinder 51, 
53 zurückgezogen, um das linke Verbindungsele-
ment 21 nach links zu bewegen, wobei die geschnit-
tene vorausgehende Folie F1 daran angezogen wie 
in der Fig. 3c gezeigt gehalten wird, und die linke 
Schneidvorrichtung 23 in dem linken Verbindungse-
lement 21 verborgen ist. Ungefähr wenn das linke 
Verbindungselement 21 in die ursprüngliche Position 
weg von dem anderen Verbindungselement zurück-
geführt wird, wird die Schneidvorrichtungsaufnahme 
25 schwenkend nach oben bewegt und von dem 
Raum zwischen den einander gegenüberliegenden 
Verbindungselementen 21, 22 zurückgezogen.

[0035] Die ersten und zweiten Fluiddruckzylinder 
51, 52 werden dann betätigt, um die linken und rech-
ten Verbindungselemente 21, 22 zueinander zu brin-
gen, wie in Fig. 3d gezeigt ist. Wenn die linken und 
rechten Verbindungselemente 21, 22 in Richtung zu-
einander gedrückt werden, wird der Endbereich der 
vorausgehenden Folie F1 stromabwärts von dem 
Schneidbereich mit dem überstehenden Bereich des 
Verbindungsbandes T verbunden, wodurch die vor-
ausgehende Folie F1 und die folgende Folie F2 mit-
einander verbunden werden. Die zweiten und vierten 
Vakuumrohre 32 bis 34 werden danach ausgeschal-
tet, um das Vakuum zu beseitigen.

[0036] Anschließend werden die Kolbenstangen der 
ersten und zweiten Fluiddruckzylinder 51, 52 zurück-
gezogen, um die einander gegenüberliegenden Ver-
bindungselemente 21, 22 wie in der Fig. 3e gezeigt 
voneinander weg zu bewegen. Die Schneidvorrich-
tungsaufnahme 25 wird schwenkend nach unten be-
wegt und in den Raum zwischen die Verbindungsele-
mente 21, 22, die voneinander weg positioniert sind, 
hinein bewegt. Der Endbereich der vorausgehenden 
Folie F1 stromaufwärts von dem Schneidbereich wird 
an dem ersten Vakuumrohr 31 durch Ansaugung an-
gezogen gehalten, während die vorausgehende Folie 
F1 und die folgende Folie F2 in einer geraden Form 
verbunden werden, und der Transport der Folie F2 
wird in diesem Stadium begonnen. Auf diese Weise 
sind die Folien vollständig miteinander verbunden.

[0037] Die Fig. 3f zeigt eine neue Folie F3, die an 
dem linken Wickler 11 eingesetzt ist und für den an-
schließenden Verbindungsablauf fertiggemacht wird. 
Eine Verbindungsfolie T wird an das führende Ende 

der Folie F3 wie vorher beschrieben befestigt und an 
das linke Verbindungselement 21 angezogen gehal-
ten.

[0038] Für den Fall, daß die Folie mit einer Positio-
nierungsmarkierung versehen ist, sind bekannte 
Markierungsdetektierungsmittel, Steuermittel usw. 
für die Übereinstimmung der Markierungen einsetz-
bar.

Patentansprüche

1.  Eine Vorrichtung zum Verbinden von Folienrol-
len mit:  
Mitteln (11, 12), um eine vorausgehende Folie (F1) 
und eine Folie (F2), die der vorausgehenden folgt, 
über eine Verbindungsstation (S) zu transportieren,  
einem Paar von Verbindungselementen (21, 22), die 
an der Verbindungsstation (S) angeordnet und auf-
einander zu oder voneinander weg bewegbar sind, 
wobei ein Folientransportweg zwischen ihnen ange-
ordnet ist, wobei jedes der Verbindungselemente 
eine Fläche (63, 66) hat, die der anderen gegenüber-
liegt und als Ansaugfläche dient,  
einem Paar von Schneidvorrichtungen (23, 24), die 
angeordnet sind, um eine der Folien zu schneiden, 
wenn die Folien unter Verwendung des Paares von 
Verbindungselementen verbunden werden, und  
einem Schneidvorrichtungsaufnehmer (25), welcher 
angeordnet ist, um mit dem Paar von Schneidvorrich-
tungen während des Schneidens zusammenzuwir-
ken, dadurch gekennzeichnet, daß  
das Paar von Schneidvorrichtungen (23, 24) derart 
angeordnet ist, daß es aus den jeweiligen Ansaugflä-
chen (63, 66) der Verbindungselemente (21, 22) her-
aus oder in diese hinein bewegbar ist, und  
der Schneidvorrichtungaufnehmer (25) derart ange-
ordnet ist, daß er in den Raum zwischen den Verbin-
dungselementen (21, 22), wenn sie voneinander weg 
bewegt sind, hinein oder aus ihm heraus bewegbar 
ist.

2.  Eine Vorrichtung zum Verbinden von Folienrol-
len nach Anspruch 1, wobei jedes der Verbindungse-
lemente (21, 22) ein Paar Vakuumrohre (31–32, 
33–34) umfaßt, die an jeweils einander gegenüberlie-
genden Seiten der Schneidvorrichtung (23, 24) ange-
ordnet sind und jeweils Ansaugöffnungen (62, 65) 
aufweisen, die in ihre Ansaugfläche (63, 65) ausge-
bildet sind.

3.  Eine Vorrichtung zum Verbinden von Folienrol-
len nach Anspruch 1 oder 2, wobei jedes der Verbin-
dungselemente (21, 22) an einem bewegbaren Rah-
men (41, 43) zusammen mit der Schneidvorrichtung 
(23, 24) angebracht ist.

4.  Eine Vorrichtung zum Verbinden von Folienrol-
len nach Anspruch 3, wobei ein Fluiddruckzylinder 
(53, 54) zwischen der Schneidvorrichtung (23, 24) 
5/11
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und dem bewegbaren Rahmen (41, 43) vorgesehen 
ist.

Es folgen 5 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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