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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Schnei-
deinrichtung (4, 5) für eine Verpackungsmaschine (1). Die-
se Schneideinrichtung (4, 5) umfasst ein in einer Linearfüh-
rung (26) beweglich geführtes Schneidmesser (22) sowie ei-
nen Antrieb (36) zum Antreiben der Bewegung des Schneid-
messers (22). Die Erfindung zeichnet sich dadurch aus, dass
zwischen dem Antrieb (36) und dem Schneidmesser (22) ei-
ne gebogen geformte Schubstange (33) vorgesehen ist.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ei-
ne Schneideinrichtung für eine Verpackungsmaschi-
ne gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Die DE 10 2007 013 698 A1 und die nach-
veröffentlichte DE 10 2009 022 545 A1 offenbaren
Tiefziehverpackungsmaschinen als speziellen Typ
von Verpackungsmaschinen. Bei diesen Tiefzieh-
verpackungsmaschinen werden in einer Unterfolie
Verpackungsmulden tiefgezogen, mit einem Produkt
gefüllt und anschließend mit einer Deckelfolie ver-
siegelt. Nach dem Versiegeln müssen die Verpa-
ckungen voneinander vereinzelt werden. Zu diesem
Zweck sind üblicherweise Schneideinrichtungen in
Längs- und Querrichtung der Arbeitsrichtung der Ver-
packungsmaschine vorgesehen. Diese Schneidein-
richtungen sind starken Belastungen ausgesetzt, da
sie sich schnell bewegen und beim Durchtrennen
insbesondere starker Verpackungsfolien hohe Kräf-
te ausüben müssen. Sie neigen daher zur Ermü-
dung und müssen regelmäßig gewartet werden. Dar-
über hinaus sind herkömmliche Schneideinrichtun-
gen häufig in ihrem Energie- und Platzbedarf aufwen-
dig.

[0003] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es,
mit konstruktiv einfachen Mitteln eine Schneideinrich-
tung für eine Verpackungsmaschine dahingehend zu
verbessern, dass die oben genannten Nachteile ver-
mieden werden.

[0004] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Schnei-
deinrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs 1.
Vorteilhafte Weiterbildungen sind in den abhängigen
Ansprüchen angegeben.

[0005] Bei der erfindungsgemäßen Schneideinrich-
tung ist zwischen dem Antrieb und dem Schneidmes-
ser eine gebogen geformte Schubstange vorgese-
hen. Die gebogene Form der Schubstange ermög-
licht eine deutlich bessere Übertragung der Kräfte,
die vom Antrieb auf die Schubstange ausgeübt und
von dieser auf das Schneidmesser übertragen wer-
den. Durch die verbesserte Kraftübertragung wird die
Materialermüdung verringert.

[0006] Besonders gut wird die Verteilung der Kräfte
und Spannungen an der Schubstange, wenn diese
im Wesentlichen eine U-förmige Krümmung aufweist.
Dabei könnten die Enden der Schubstange auch wie-
der seitlich abgewinkelt sein, sodass sich – beispiels-
weise von einer Seite der Schubstange betrachtet –
insgesamt eine konkav-konvex-konkave Krümmung
ergibt.

[0007] Besonders günstig ist es, wenn die Linearfüh-
rung eine erste Seitenführung und eine zweite Füh-
rung aufweist, zwischen denen sich ein Querglied

erstreckt, an dem das Schneidmesser befestigt ist.
Durch die beidseitige Führung des Quergliedes wird
ein Verkanten verhindert, und die Schneidkräfte kön-
nen in einer definierten Ausrichtung des Schneidmes-
sers auf die Verpackungsfolien übertragen werden.
Bei den Seitenführungen kann es sich beispielsweise
um Stangen oder um Schienen handeln.

[0008] Vorzugsweise ist ein erstes Ende der Schub-
stange über ein Drehgelenk mit dem Querglied ver-
bunden. Dies ermöglicht es der Schubstange, das
Querglied in unterschiedlichen Winkelstellungen an-
heben zu können.

[0009] Ein zweites Ende der Schubstange kann über
ein Drehgelenk mit mindestens einer Kurbelwelle ver-
bunden sein. Diese Kurbelwelle gibt dann die Winkel-
stellungen der Schubstange vor und definiert zudem
die Höhenverschiebung der Schubstange.

[0010] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
ist das Drehgelenk zwischen dem zweiten Ende der
Schubstange und der Kurbelwelle in einer gekrümm-
ten Kulisse aufgenommen. Dies erhöht die Stabili-
tät der Hubmechanik beträchtlich und führt zudem
zu einem ruhigeren Lauf des Schneidmessers. Da
die Bewegung des Drehgelenks durch die Kurbel-
welle vorgegeben ist, stellt die Kulisse keine weite-
re Zwangsführung des Drehgelenks dar, sondern sie
dient hauptsächlich der Stabilität.

[0011] Die Kulisse kann sich zumindest über einen
Halbkreis um eine Abtriebswelle des Antriebs oder
um eine Getriebewelle des Antriebs erstrecken. Das
Drehgelenk kann somit in der Kulisse eine Bewe-
gung um 180° oder mehr um die Welle ausführen.
Auf diese Weise kann sichergestellt werden, dass die
Schneidbewegung bis zu oder exakt der doppelten
Länge der Kurbelwelle entspricht.

[0012] Um die Stabilität weiter zu erhöhen, kann die
Kulisse in einer mit beiden Seitenführungen verbun-
denen Platte vorgesehen sein. Denkbar ist es auch,
dass zwei parallel zueinander angeordnete Platten
vorgesehen sind, die jeweils eine Kulisse aufweisen.

[0013] Die Kurbelwelle kann mit einer Abtriebswel-
le des Antriebs verbunden sein, oder auch mit einer
zwischen dem Antrieb und der Kurbelwelle vorgese-
henen Getriebe.

[0014] In einem Ausführungsbeispiel der Erfindung
handelt es sich bei dem Antrieb um einen Elektromo-
tor. Im Gegensatz zu den herkömmlicherweise ver-
wendeten Linearantrieben oder Pneumatikantrieben
bietet dies den Vorteil, geringeren Verschleiß aufzu-
weisen bzw. auf die Druckluft verzichten zu können.
Stattdessen kann die Schneideinrichtung (und ggf.
die gesamte Verpackungsmaschine) allein mit elek-
trischer Energie betrieben werden.
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[0015] Besonders günstig ist es, wenn der Antrieb
innerhalb des durch die beiden Seitenführungen be-
grenzten Bauraums angeordnet ist. Auf diese Weise
wird die Schneideinrichtung kompakt, da der Antrieb
nicht mehr seitlich übersteht.

[0016] Günstig kann es auch sein, wenn die Längs-
achse des Antriebs in Draufsicht parallel zum
Schneidmesser angeordnet ist. Auf diese Weise wird
die Baulänge der Schneideinrichtung in Arbeitsrich-
tung der Verpackungsmaschine besonders kurz, so-
dass sich in kurzem Abstand mehrere Schneidein-
richtungen oder andere Arbeitsaggregate hinterein-
ander anordnen lassen.

[0017] Optional ist an der Abtriebswelle des Antriebs
ein Getriebe mit mindestens einer Getriebewelle vor-
gesehen, die unter 90° zur Abtriebswelle des An-
triebs angeordnet ist. Insbesondere könnten zwei sol-
cher Getriebewellen vorgesehen sein, die sich beid-
seitig von der Abtriebswelle aus erstrecken. In letz-
terem Fall werden die Antriebskräfte besonders sym-
metrisch verteilt.

[0018] Schließlich bezieht sich die Erfindung auch
auf eine Verpackungsmaschine mit einer Schneidein-
richtung der vorstehend geschilderten Art.

[0019] Im Folgenden wird ein vorteilhaftes Ausfüh-
rungsbeispiel anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Im Einzelnen zeigen:

[0020] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht einer
erfindungsgemäßen Verpackungsmaschine in Form
einer Tiefziehverpackungsmaschine,

[0021] Fig. 2 eine Ansicht der Schneideinrichtung in
einer abgesenkten Stellung des Schneidmessers,

[0022] Fig. 3 eine Ansicht der erfindungsgemäßen
Schneideinrichtung in einer angehobenen Stellung
des Schneidmessers und

[0023] Fig. 4 eine Seitenansicht der erfindungsge-
mäßen Schneideinrichtung.

[0024] Gleiche Komponenten sind in den Figuren
durchgängig mit gleichen Bezugszeichen versehen.

[0025] Fig. 1 zeigt in schematischer Ansicht eine er-
findungsgemäße Verpackungsmaschine 1 in Form
einer Tiefziehverpackungsmaschine. Diese Tiefzieh-
verpackungsmaschine 1 weist eine Formstation 2,
eine Siegelstation 3, eine Querschneideinrichtung 4
und eine Längsschneideinrichtung 5 auf, die in dieser
Reihenfolge in eine Arbeitsrichtung R an einem Ma-
schinengestell 6 angeordnet sind. Die Querschneid-
einrichtung 4 ist in diesem Ausführungsbeispiel als
erfindungsgemäße Schneideinrichtung ausgebildet,
die weiter unten ausführlich beschrieben wird.

[0026] Eingangsseitig befindet sich an dem Maschi-
nengestell 6 eine Zufuhrrolle 7, von der ein erstes
bahnförmiges Material 8 abgezogen wird. Im Bereich
der Siegelstation 3 ist ein Materialspeicher 9 vorge-
sehen, von dem ein zweites bahnförmiges Material
10 als Deckelfolie abgezogen wird. Ausgangsseitig
ist an der Verpackungsmaschine eine Abfuhreinrich-
tung 13 in Form eines Transportbandes vorgesehen,
mit der fertige, vereinzelte Verpackungen abtranspor-
tiert werden. Ferner weist die Verpackungsmaschi-
ne 1 eine nicht dargestellte Vorschubeinrichtung auf,
die das erste bahnförmige Material 8 ergreift und in
einem Hauptarbeitstakt taktweise in der Arbeitsrich-
tung R weitertransportiert. Die Vorschubeinrichtung
kann zum Beispiel durch seitlich angeordnete Trans-
portketten realisiert sein.

[0027] In der dargestellten Ausführungsform ist die
Formstation 2 als eine Tiefziehstation ausgebildet,
in der in dem ersten bahnförmigen Material 8 durch
Tiefziehen Behälter 14 geformt werden. Dabei kann
die Formstation 2 derart ausgebildet sein, dass in
der Richtung senkrecht zur Arbeitsrichtung R meh-
rere Behälter nebeneinander gebildet werden. In Ar-
beitsrichtung R hinter der Formstation 2 ist eine Ein-
legestrecke 15 vorgesehen, in der die in dem ersten
bahnförmigen Material 8 geformten Behälter 14 mit
Produkt 16 befüllt werden.

[0028] Die Siegelstation 3 verfügt über eine ver-
schließbare Kammer 17, in der die Atmosphäre in
den Behälter 14 vor dem Versiegeln zum Beispiel
durch Gasspülen mit einem Austauschgas oder mit
einem Austausch-Gasgemisch ersetzt werden kann.

[0029] Die Querschneideinrichtung 4 ist als Stanze
ausgebildet, die das erste bahnförmige Material 8 und
das zweite bahnförmige Material 10 in einer Richtung
quer zur Arbeitsrichtung R zwischen benachbarten
Behältern 14 durchtrennt. Dabei arbeitet die Quer-
schneideinrichtung 4 derart, dass das erste bahnför-
mige Material 8 nicht über die gesamte Breite aufge-
teilt wird, sondern zumindest in einem Randbereich
nicht durchtrennt wird. Dies ermöglicht einen kon-
trollierten Weitertransport durch die Vorschubeinrich-
tung.

[0030] Die Längsschneideinrichtung 5 ist in der dar-
gestellten Ausführungsform als eine Messeranord-
nung ausgebildet, mit der das erste bahnförmige Ma-
terial 8 und das zweite bahnförmige Material 10 zwi-
schen benachbarten Behältern 14 und am seitlichen
Rand des ersten bahnförmigen Materials 8 durch-
trennt werden, so dass hinter der Längsschneidein-
richtung 5 vereinzelte Verpackungen vorliegen.

[0031] Die Verpackungsmaschine 1 verfügt ferner
über eine Steuerung 18. Sie hat die Aufgabe, die in
der Verpackungsmaschine 1 ablaufenden Prozesse
zu steuern und zu überwachen. Eine Anzeigevorrich-



DE 10 2010 019 634 B3    2011.11.17

4/8

tung 19 mit Bedienelementen 20 dient zum Visuali-
sieren bzw. Beeinflussen der Prozessabläufe in der
Verpackungsmaschine 1 für bzw. durch einen Bedie-
ner.

[0032] Die generelle Arbeitsweise der Verpackungs-
maschine 1 wird im Folgenden kurz dargestellt.

[0033] Das erste bahnförmige Material 8 wird von
der Zufuhrrolle 7 abgezogen und durch die Vorschub-
einrichtung in die Formstation 2 transportiert. In der
Formstation 2 werden durch Tiefziehen Behälter 14
in dem ersten bahnförmigen Material 8 gebildet. Die
Behälter 14 werden zusammen mit dem umgeben-
den Bereich des ersten bahnförmigen Materials 8 in
einem Hauptarbeitstakt zu der Einlegestrecke 15 wei-
tertransportiert, in der sie mit Produkt 16 befüllt wer-
den.

[0034] Anschließend werden die befüllten Behälter
14 zusammen mit dem sie umgebenden Bereich des
ersten bahnförmigen Materials 8 in dem Hauptar-
beitstakt durch die Vorschubeinrichtung in die Siegel-
station 3 weitertransportiert. Das zweite bahnförmi-
ge Material 10 wird als Deckelfolie nach einem An-
siegelvorgang an das erste bahnförmige Material 8
mit der Vorschubbewegung des ersten bahnförmigen
Materials 8 weitertransportiert. Dabei wird das zweite
bahnförmige Material 10 von dem Materialspeicher 9
abgezogen. Durch das Ansiegeln der Deckelfolie 10
an die Behälter 14 entstehen verschlossene Verpa-
ckungen 21.

[0035] In den Schneideinrichtungen 4, 5 werden die
Verpackungen 21 vereinzelt, indem die Materialbah-
nen 8, 10 in Quer- bzw. Längsrichtung durchtrennt
werden. Die Querschneideinrichtung 4 ist ein Beispiel
einer erfindungsgemäßen Schneideinrichtung.

[0036] Fig. 2 zeigt eine Ansicht der Querschneid-
einrichtung 4 in Richtung der Transportrichtung R
der Verpackungsmaschine 1. Die Schneideinrichtung
4 verfügt über ein Schneidmesser 22, das an sei-
ner Oberseite eine Schneidkante 23 besitzt. Das
Schneidmesser 22 ist über zwei Befestigungsele-
mente 24 auf einem Querglied 25 montiert. Das
Schneidmesser 22 kann insbesondere lösbar an den
Befestigungselementen 24 befestigt sein, so dass
ein schadhaftes oder abgenutztes Schneidmesser 22
ausgewechselt werden kann.

[0037] Das Schneidmesser 23 ist in einer vertika-
len Linearführung 26 für eine vertikale Bewegung ge-
führt. Diese Linearführung umfasst das Querglied 25,
zwei vertikal ausgerichtete, als Stangen ausgebildete
Seitenführungen 27 sowie zwei Hülsen 28, die sich
jeweils an einem Ende des Querglieds 25 befinden
und jeweils eine Seitenführung 27 umschließen. Da
die Hülsen 28 in Axialrichtung der Seitenführungen
27 höher sind als das Querglied 25, verhindern sie ein

Verkanten des Querglieds 25. Damit sorgen sie für
einen ruhigeren Lauf des Schneidmessers 22 und für
eine definierte, horizontale Ausrichtung der Schneid-
kante 23.

[0038] Am obere Ende sind die beiden Seitenführun-
gen 27 durch eine (optional geschlitzte) Gegendruck-
leiste oder durch ein Gegenmesser 29 miteinander
verbunden, das an seinem unteren Ende eine hori-
zontale, mit der Schneidkante 23 des Schneidmes-
sers 22 zusammenwirkende (Schneid-)Kante 30 auf-
weist. Die unteren Enden der beiden Seitenführun-
gen 27 sind durch zwei vertikal ausgerichtete, parallel
zueinander angeordnete Stützplatten 31 miteinander
verbunden. Die Stützplatten 31 haben im Wesentli-
chen die Form eines Parallelogramms.

[0039] Wie insbesondere in Fig. 3 zu sehen ist, ist
ein Ansatz am Querglied 25 über ein erstes Dreh-
gelenk 32 mit einer gebogen geformten Schubstan-
ge 33 verbunden. Die Schubstange hat im Wesentli-
chen eine U-förmige Krümmung. Die Enden sind je-
doch gegenüber der U-förmigen Krümmung noch ein-
mal nach außen abgebogen. Von der in Fig. 3 linken
Seiten betrachtet ergibt sich damit insgesamt eine
konkav-konvex-konkave Krümmung der Schubstan-
ge. Von der in Fig. 3 rechten Seite aus betrachtet
ergibt sich eine konvex-konkav-konvexe Krümmung
der Schubstange 33.

[0040] Ein zweites, unteres Ende der Schubstange
33 ist über ein zweites Drehgelenk 34 mit einer Kur-
belwelle 35 verbunden. Tatsächlich kann an beiden
Enden des zweiten Drehgelenks 34 jeweils eine Kur-
belwelle 35 vorgesehen sein.

[0041] An den Stützplatten 31 ist ein Antrieb 36 zum
Antreiben der Bewegung des Schneidmessers 22 be-
festigt. Bei dem Antrieb 36 handelt es sich im vorlie-
genden Ausführungsbeispiel um einen Elektromotor.
Dieser Elektromotor 36 verfügt über eine Abtriebs-
welle, die in Axialrichtung des Antriebs 36 gerichtet
ist. Die Abtriebswelle (nicht dargestellt) endet an ei-
nem Getriebe 37. Das Getriebe verfügt über zwei Ge-
triebewellen 38, die sich jeweils unter einem Winkel
von 90° nach rechts und links von der Abtriebswel-
le des Antriebs 36 aus erstrecken. Mittels der Ab-
triebswelle werden die Getriebewellen 38 betätigt.
Die Getriebewellen 38 können auch als Hohlwellen
mit durchgesteckter Achse ausgebildet sein.

[0042] Die beiden horizontal ausgerichteten Getrie-
bewellen 38 sind jeweils mit einer Kurbelwelle 35 ver-
bunden. Eine Drehung der Getriebewellen 38 führt zu
einer Drehung der Kurbelwellen 35 um das Getriebe
37.

[0043] In Transportrichtung R betrachtet, d. h. in der
Ansicht in den Fig. 2 und Fig. 3, befindet sich der
Antrieb 36 vollständig innerhalb des durch die beiden



DE 10 2010 019 634 B3    2011.11.17

5/8

Seitenführungen 27 nach rechts und links begrenz-
ten Bauraums. Die Abtriebswelle des Antriebs 36 be-
findet sich zwischen den beiden Stützplatten 31. Von
der Seite betrachtet, befindet sich auch die Schub-
stange 33 zwischen den beiden Stützplatten 31. Die
Kurbelwellen 35 hingegen sind auf den Außenseiten
der beiden Stützplatten 31 angeordnet. Sowohl die
Getriebewellen 38, als auch das zweite Drehgelenk
34 erstrecken sich durch die beiden Stützplatten 31
hindurch.

[0044] In den Stützplatten 31 ist eine halbkreisförmi-
ge Kulisse 39 vorgesehen. Sie erstreckt sich über ei-
nen Winkel von 180° um die Getriebewellen 38 des
Getriebes 37.

[0045] Im Folgenden wird der Betrieb der erfin-
dungsgemäßen Schneideinrichtung 4, 5 erläutert.

[0046] In Fig. 2 befindet sich die Schneideinrichtung
4, 5 in einer abgesenkten Stellung des Schneidmes-
sers 22. Der Abstand zwischen der Schneidkante 23
des Schneidmessers 22 und der Schneidkante 30
des Gegenmessers 29 ist so groß, dass gefüllte und
versiegelte Verpackungen 21 zwischen den beiden
Schneidkanten 23, 30 und zwischen den beiden Sei-
tenführungen 27 hindurchtransportiert werden kön-
nen.

[0047] Sobald der Vorschub der Verpackungen 21
gestoppt wurde, wird das Schneidmesser 22 in die in
Fig. 3 gezeigte, angehobene Position (bzw. Schneid-
position) gebracht. Zu diesem Zweck bewegt die Ab-
triebswelle des Antriebs 36 die Getriebewellen 38 zu
einer Rotation um ihre jeweilige Achse. Diese Rota-
tion führt dazu, dass die mit den Getriebewellen 38
verbundenen Kurbelwellen 35 um die Getriebewellen
38 geschwenkt werden. Das sich durch die Stützplat-
ten erstreckende, zweite Drehgelenk 34 bewegt sich
dabei vom unteren Ende der Kulisse 39 durch die ge-
samte Kulisse 39 bis zu deren oberen Ende. In Fig. 3
hat das Drehgelenk 34 diese Position am Ende der
Kulisse 39 erreicht. Die Kurbelwelle 35 bewegt sich
dabei von einer nach unten gerichteten in eine nach
oben gerichtete Stellung, jeweils ausgehend von der
Getriebewelle 38. Der Hub des Schneidmessers 22
entspricht damit der doppelten Distanz zwischen der
Achse der Getriebewelle 38 und der Achse des zwei-
ten Drehgelenks 34.

[0048] Mit dem zweiten Drehgelenk 34 ist die Schub-
stange 33 verbunden. Wegen der Zwangsführung
durch die Linearführung 26 bewegen sich das Quer-
glied 25 und das Schneidmesser 22 in vertikaler Rich-
tung nach oben, wenn das untere Drehgelenk 34 und
mit ihm die Schubstange 33 angehoben werden. Die
Hülsen 28 sorgen dafür, dass das Querglied 25 und
das Schneidmesser 22 stets horizontal ausgerichtet
bleiben. Die Schubstange 33 stellt sich in ihrem Win-

kel jeweils geeignet zwischen den beiden Drehgelen-
ken 32, 34 ein.

[0049] Das Querglied 25 wird so weit angehoben,
bis die Schneidkanten 23, 30 des Schneidmessers
22 und des Gegenmessers 29 aufeinander treffen.
Die Folien der Verpackungen 24 zwischen den bei-
den Schneidkanten 23, 30 werden dabei durchtrennt.

[0050] In den Fig. 2 und Fig. 3 ist zu sehen, dass
sich die Schneidkanten 23, 30 nicht über die gesamte
Distanz zwischen den beiden Seitenführungen 27 er-
strecken. Seitlich neben den beiden Schneidkanten
23, 30 kann daher ein Bereich der Verpackungsfolien
8, 10 bestehen bleiben, der für den Weitertransport
der Verpackungen 21 verwendet wird. In dem Be-
reich neben den beiden Schneidkanten 23, 30 kann
auch eine Kettenführung für den Transport der Ver-
packungsfolien 8, 10 hindurchlaufen.

[0051] Statt als Querschneideeinrichtung 4 kann die
in den Fig. 2 bis Fig. 4 gezeigte Schneideinrich-
tung auch als Längschneideinrichtung 5 in der Verpa-
ckungsmaschine 1 verwendet werden. Dabei muss
lediglich dafür gesorgt werden, dass die Seitenfüh-
rungen 27 den Transport der Verpackungsfolien 8, 10
nicht behindern.

[0052] Ausgehend von dem dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel kann die erfindungsgemäße Schneid-
einrichtung 4, 5 auch in anderer Hinsicht abgewandelt
werden. Beispielsweise müssen die Seitenführungen
27 nicht als Stangen ausgebildet sein, sondern ei-
ne oder beide der Seitenführungen können auch als
Schienen ausgebildet sein. Statt der Hülsen 28 kann
dann ein entsprechendes Gleitstück verwendet wer-
den, das mit dem Querglied 25 verbunden ist. Statt
zweier Stützplatten 31 kann auch lediglich eine Stütz-
platte 31 vorgesehen sein. Statt zweier Kurbelwellen
35 kann in einem anderen Ausführungsbeispiel auch
lediglich eine einzige Kurbelwelle 35 vorhanden sein.
Denkbar ist es auch, das untere Ende der Kurbelwelle
35 nicht mit einer Getriebewelle 38, sondern unmittel-
bar mit der Abtriebswelle des Antriebs 36 zu verbin-
den. Die Längsachse des Antriebs 36, d. h. die Achse
der Abtriebswelle des Antriebs 36, kann in horizonta-
ler Richtung verlaufen oder – wie in den Fig. 2 und
Fig. 3 gezeigt – unter einem Winkel zur Horizontalen.

[0053] Abweichend vom dargestellten Ausführungs-
beispiel kann der Antrieb 36 auch als Scheibenläu-
fermotor ausgebildet sein, bei dem eine zylindrische
Hohlachse angetrieben wird. Diese Hohlachse des
Scheibenläufermotors 36 kann direkt mit der Schub-
stange 33 gekoppelt sein, sodass die Kurbelwelle 35
in diesem Ausführungsbeispiel entfallen kann.

[0054] Das Getriebe ist bei der erfindungsgemäßen
Schneideinrichtung 4 vorzugsweise sehr stabil aus-
gebildet. Indem sich das Getriebegehäuse an den
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Stützplatten 31 abstützt, und indem die Kurbelwel-
len 35 direkt mit den Getriebewellen 38 verbunden
sind, kann die Stabilität des Getriebes 37 so hoch
sein, dass keine zusätzlichen Lagerteile oder Lager-
stellen erforderlich sind, um im Betrieb der Schnei-
deinrichtung 4 die durch das Schneiden und durch
das Gewicht der Kurbelwellen 35 und der Schubstan-
ge 38 auftretenden Prozesskräfte aufzunehmen. Um
die Stabilität des Getriebes 37 weiter zu erhöhen,
kann die Getriebelagerung in speziellen (beispiels-
weise gehärteten) Lagern mit höherer Tragkraft erfol-
gen.

Patentansprüche

1.    Schneideinrichtung (4) für eine Verpackungs-
maschine (1), mit einem in einer Linearführung (26)
linear beweglich geführten Schneidmesser (22), so-
wie mit einem Antrieb (36) zum Antreiben der Be-
wegung des Schneidmessers (22), dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem Antrieb (36) und dem
Schneidmesser (22) eine gebogen geformte Schub-
stange (33) vorgesehen ist.

2.  Schneideinrichtung nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Schubstange (33) im We-
sentlichen eine U-förmige Krümmung aufweist.

3.    Schneideinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Linearführung (26) eine erste Seitenführung (27)
und eine zweite Seitenführung (27) aufweist, zwi-
schen denen sich ein Querglied (25) erstreckt, an
dem das Schneidmesser (22) befestigt ist.

4.   Schneideinrichtung nach dem vorangehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass ein erstes
Ende der Schubstange (33) über ein Drehgelenk (32)
mit dem Querglied (25) verbunden ist.

5.    Schneideinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
ein zweites Ende der Schubstange (33) über ein
Drehgelenk (34) mit mindestens einer Kurbelwelle
(35) verbunden ist.

6.   Schneideinrichtung nach dem vorangehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass das Dreh-
gelenk (34) in einer gekrümmten Kulisse (39) beweg-
bar ist.

7.   Schneideinrichtung nach dem vorangehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass die Kulis-
se (39) sich zumindest über einen Halbkreis um eine
Abtriebswelle des Antriebs (36) oder um eine Getrie-
bewelle (38) des Antriebs (36) erstreckt.

8.  Schneideinrichtung nach einem der Ansprüche
6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Kulisse

(39) in einer mit beiden Seitenführungen (27) verbun-
denen Platte vorgesehen ist.

9.    Schneideinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kurbelwelle (35) mit der Abtriebswelle des An-
triebs (36) verbunden ist.

10.  Schneideinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Antrieb (36) ein Elektromotor ist.

11.  Schneideinrichtung nach einem der Ansprüche
3 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb
(36) innerhalb des durch die beiden Seitenführungen
(27) begrenzten Bauraums angeordnet ist.

12.  Schneideinrichtung nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
an der Abtriebswelle des Antriebs (36) ein Getriebe
(37) mit mindestens einer Getriebewelle (38) unter
90° zur Abtriebswelle vorgesehen ist.

13.    Schneideinrichtung nach Anspruch 12, da-
durch gekennzeichnet, dass die Längsachse des An-
triebs (36) für das Getriebe (37) in Draufsicht parallel
zum Schneidmesser (22) angeordnet ist.

14.  Schneideinrichtung nach einem der Ansprüche
1 bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb
(36) als Scheibenläufermotor ausgebildet ist, der di-
rekt mit der Schubstange (33) gekoppelt ist.

15.  Verpackungsmaschine (1) mit einer Schneid-
einrichtung (4) nach einem der vorangehenden An-
sprüche.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen



DE 10 2010 019 634 B3    2011.11.17

7 / 8

Anhängende Zeichnungen
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