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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Handhabung von auf Rollen gewickeltem Flach-
und/oder Folienmaterial mit den Merkmalen des unab-
hängigen Verfahrensanspruchs 1. Weiterhin betrifft die
Erfindung eine Vorrichtung zur Handhabung von auf Rol-
len gewickeltem Flach- und/oder Folienmaterial mit den
Merkmalen des unabhängigen Anspruchs 9.
[0002] Bei einer Gruppierung und Zusammenstellung
von Artikeln zu Gebinden, bspw. von Getränkebehältern
o. dgl., werden diese in der Praxis häufig durch
Schrumpffolie zusammengehalten, um ein Verrutschen
oder ein Lösen aus der Zusammenstellung während der
weiteren Handhabung bzw. beim Transport zu verhin-
dern. Bekannt sind aus dem Stand der Technik bspw.
Gebinde, welche vier, sechs oder mehr Behälter umfas-
sen. Derartige Gebinde stellen eine sehr gebräuchliche
Variante von Verkaufseinheiten für Getränkebehälter
oder Flaschen aus PET-Kunststoff dar. Um beim Verpa-
cken und/oder bei einer nachfolgenden Palettierung ei-
nen hohen Durchsatz zu erreichen, ist eine möglichst
rasche Zusammenstellung derartiger Gebinde ohne Un-
terbrechung einzelner Prozessschritte wünschenswert.
[0003] Um das Verpackungsmaterial bzw. die
Schrumpffolie zur teilweisen oder vollständigen Umhül-
lung Gebinde zur Verfügung zu stellen, sind bereits Vor-
richtungen sowie Verfahren bekannt, welche das Mate-
rial von einer Rolle oder von mehreren Rollen abwickeln,
innerhalb einer Verpackungsmaschine befördern und
damit die einzelnen Gebinde bzw. die jeweiligen Artikel,
welche das jeweilige Gebinde bilden sollen, mit dem Ver-
packungsmaterial umhüllen. Das Abwickeln des Verpa-
ckungsmaterials von der Rolle erfolgt hierbei üblicher-
weise maschinell und in kontinuierlichem Prozess. Es
sind Vorrichtungen bekannt, in denen das Verpackungs-
material über Walzen von der dabei rotierenden Rolle
abgezogen wird. Ist eine Rolle abgewickelt und der Vor-
rat an Verpackungsmaterial der Rolle erschöpft, so muss
ein Austausch der jeweiligen Rolle bzw. ein Ersatz durch
eine neue Rolle erfolgen. Allerdings ist mit einem solchen
Rollenwechsel eine unerwünschte Unterbrechung des
Prozesses der Zusammenstellung und Verpackung von
Gebinden verbunden.
[0004] Ein Verfahren und eine Vorrichtung, mittels wel-
chen neue Rollen zugestellt sowie verbrauchte Rollen
innerhalb einer Verpackungsmaschine gewechselt wer-
den können, sind beispielsweise aus der DE 40 40 545
A1 bekannt. Diese bekannte Vorrichtung weist mehrere
Vorratsrollen mit Streifenmaterial auf, die nebeneinander
angeordnet sind. Der Kern der Rollen ist jeweils auf einen
gemeinsamen Zapfen aufgesetzt. Ein Anfang des Strei-
fenmaterials wird vorhergehend mit einer Walze in Ver-
bindung gesetzt, welche das Streifenmaterial von der je-
weiligen Rolle abzieht und in Richtung nach unten von
der Vorrichtung weg führt. Um diese bekannte Vorrich-
tung betreiben zu können und das Material von der Rolle
abzuwickeln, muss die Rolle mit ihrem Kern drehrich-

tungskonform auf den Zapfen aufgesetzt werden. Das
Streifenmaterial bzw. die erste Lage des Streifenmateri-
als muss von oben kommend in Richtung der Walzen
abtauchen. Wäre die Rolle mit gegensinniger Drehrich-
tung auf den Zapfen aufgesetzt, so könnte das Streifen-
material nicht oder nur schwer von der Rolle abgezogen
werden, woraus Komplikationen bei der Abwicklung ent-
stünden. Je nach Drehrichtung der aufgesetzten neuen
Rollen ist bei diesen bekannten Vorrichtungen ein ma-
nuelles Umsetzen und drehrichtungskonformes erneu-
tes Aufsetzen unverzichtbar, um einen störungsfreien
Betrieb gewährleisten zu können.
[0005] Dennoch bleibt es nahezu unverzichtbar, den
Anfang einer Materialbahn einer neu eingesetzten Rolle
manuell abzuziehen und in die weiteren Förder- und Um-
lenkelemente der Verpackungsmaschine einzufädeln,
was bei jedem Rollenwechsel einen zumindest kurzzei-
tigen Maschinenstopp und ein manuelles Handhaben
und Unterstützen der ununterbrochenen Materialförde-
rung für das Verpackungsmaterial erfordert.
[0006] Eine Vorrichtung mit einer Folienspleißstation,
bei der die Folienbahn einer neu in eine Verpackungs-
maschine eingesetzten Rolle mit Unterstützung einer
Halteeinrichtung einer Schweißeinrichtung zugeführt
wird, ist weiterhin aus der DE 10 2004 026 312 A1 be-
kannt. Die Halteeinrichtung kann insbesondere als ma-
nuell handhabbare Klemmleiste ausgebildet sein, mit de-
ren Hilfe ein Folienanfang von einer neuen Rolle abge-
zogen und einer Transfereinrichtung zur Verfügung ge-
stellt wird, die für eine Zuführung des Folienanfangs zu
einer Schweißeinrichtung sorgen kann, mittels derer der
Folienanfang mit einer bereits in der Verpackungsma-
schine befindlichen Folienbahn verschweißt wird. Die
Klemmleiste wird dort als manuell leicht handhabbares
Hilfsmittel bezeichnet, mit der die Folienbahn in eine pas-
sende Position gebracht werden kann. Allerdings ist die
Klemmleiste lose, d.h. nicht mit der Maschine oder der
Schweißeinrichtung verbunden.
[0007] Die EP 2 233 399 A1 offenbart eine Verpa-
ckungsmaschine mit einer Versorgungseinrichtung, in
welcher zwei Rollen angeordnet werden können. Von
einer dieser beiden Rollen wird Verpackungsmaterial für
einen Verpackungsbetrieb bereitgestellt. Weiter besitzt
die Verpackungsmaschine eine Trenneinrichtung, wel-
che nach Verbinden von Materialbahnen der Rollen ei-
nen Schnittvorgang herbeiführen kann. Das Material wird
in einem Speicher aufgenommen und durch einen An-
trieb, welcher dem Speicher in einer Bewegungsrichtung
des Materials nachgeordnet ist, von der jeweiligen Rolle
abgezogen. Eine Versorgungseinrichtung, welche zwei
Material tragende Rollen aufnehmen kann, wird auch
durch die EP 2 103 525 A1 offenbart.
[0008] Ein zumindest teilautomatisierbares Verfahren
zum Rollenwechsel und eine entsprechende Vorrichtung
ist aus der DE 10 2013 110 944 A1 bekannt. Dort sind
die neu einer Verpackungsmaschine zuzuführenden Fo-
lienrollen jeweils auf unterschiedlich konfigurierten
Wechselträgereinheiten montiert, die abwechselnd in
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unterschiedlichen Einbaupositionen in die Verpackungs-
maschine eingesetzt werden können. Eine manuelle Zu-
führung eines freien Folienendes der neuen Rollen er-
übrigt sich hierbei, da die Wechselträgereinheiten in ei-
ner Weise konfiguriert sind, dass die Folienabschnitte in
der Maschine automatisiert miteinander verbunden wer-
den können.
[0009] Ein vorrangiges Ziel der Erfindung wird ange-
sichts des bekannten Standes der Technik darin gese-
hen, eine Vorrichtung und ein Verfahren zur Handhabung
von auf Rollen aufgewickeltem Flach- und/oder Folien-
material zur Verfügung zu stellen, mittels welchen die
Störungsanfälligkeit einer Verpackungsmaschine redu-
ziert werden kann. Zudem sollen die erfindungsgemäße
Vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren die
Handhabung von Flach- und/oder Folienmaterial verein-
fachen und einen ununterbrochenen Betrieb einer Ver-
packungsmaschine auch über einen Rollenwechsel hin-
weg ermöglichen können.
[0010] Diese Ziele der Erfindung werden mit den Ge-
genständen der unabhängigen Ansprüche erreicht.
Merkmale vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung
ergeben sich aus den abhängigen Ansprüchen.
[0011] Zur Erreichung des oben genannten Ziels
schlägt die Erfindung ein Verfahren zur Handhabung von
auf Rollen gewickeltem und als Verpackungsmaterial zur
Verpackung von Stückgütern, Gebinden oder derglei-
chen Artikelzusammenstellungen dienendem Flach-
und/oder Folienmaterial mit den Merkmalen des unab-
hängigen Verfahrensanspruchs 1 vor. Bei diesem erfin-
dungsgemäßen Verfahren wird eine zumindest teilweise
abgewickelte und/oder aufgebrauchte Rolle, die sich in
einer Verpackungsmaschine befindet und dort unter ro-
tierender Bewegung eine Materialbahn mit Flach-
und/oder Folienmaterial für die Verpackung von Stück-
gütern, Gebinden etc. zur Verfügung stellt, zur Aufrecht-
erhaltung eines Verpackungsbetriebes, ggf. eines weit-
gehend oder annähernd kontinuierlichen Verpackungs-
betriebes, durch eine neue oder frische Rolle, insbeson-
dere eine gleichartige Rolle mit Flach- und/oder Folien-
material ersetzt. Verbrauchte Rollen werden zur Auf-
rechterhaltung des Verpackungsbetriebes aus wenigs-
tens einer Montage- oder Einbauposition innerhalb der
Verpackungsmaschine entnommen und gegen eine
neue Rolle ausgetauscht. Wahlweise kann vorgesehen
sein, dass die jeweils verbrauchten Rollen abwechselnd
aus wenigstens zwei unterschiedlichen Montagepositio-
nen der Verpackungsmaschine entnommen und jeweils
wechselweise gegen neue Rollen mit Flach- und/oder
Folienmaterial ausgetauscht werden. Vorher, gleichzei-
tig oder anschließend wird die von der zumindest teilwei-
se abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle abgezo-
gene Materialbahn von der in die Verpackungsstraße ge-
führten Materialbahn abgetrennt, bspw. mit einer geeig-
neten Trenneinrichtung. Vor einer Entnahme der jeweils
zumindest teilweise abgewickelten und/oder verbrauch-
ten Rolle aus der Verpackungsmaschine wird ein zu einer
Trennstelle führender Materialbahnrest durch Rückdre-

hen der Rolle entgegen ihrer ursprünglichen Drehrich-
tung für das Abwickeln zumindest teilweise auf der zu-
mindest teilweise abgewickelten und/oder verbrauchten
Rolle wieder aufgewickelt. Somit werden alle losen Ma-
terialbahnreste auf die zu entnehmende Rolle aufgewi-
ckelt, bevor diese aus der Maschine entnommen und z.B.
entsorgt wird, womit zuverlässig vermieden werden
kann, dass sich diese Materialbahnreste in Maschinen-
teilen verfangen oder verheddern und zu Maschinenstö-
rungen führen oder ein Abschalten der Maschine not-
wendig machen können.
[0012] Der an der zumindest teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle anhängende Materialbahn-
rest kann wahlweise mittels einer steuerbaren Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung erfasst und in Rich-
tung zur zumindest teilweise abgewickelten und/oder
verbrauchten Rolle bewegt werden. Bei dieser steuerba-
ren Greif- und/oder Handhabungseinrichtung kann es
sich insbesondere um dieselbe Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung handeln, die zuvor die von der jeweils
neuen Rolle abgezogene Materialbahn erfasst und in
Richtung zur bereits in die Verpackungsstraße führen-
den Materialbahn und/oder zu einer Fixierungs- und/oder
Schweißeinrichtung bewegt hat, wo die Materialbahnen
zusammengefügt werden, so dass die ununterbrochene
Förderung in die Maschine weiterlaufen kann. Gemäß
einer weiteren sinnvollen Variante kann die erwähnte
steuerbare Greif- und/oder Handhabungseinrichtung mit
einer Erfassungseinrichtung zur Erfassung einer Positi-
on des Materialbahnrests und/oder einer Drehposition
der Rolle zusammenwirken und/oder in Abhängigkeit
von deren Sensorsignalen gesteuert werden, so dass
eine noch exaktere und zuverlässigere Steuerung auf
Grundlage von ausgewerteten Bilddaten der Erfas-
sungseinrichtung ermöglicht werden kann.
[0013] Eine weitere Variante des erfindungsgemäßen
Verfahrens sieht vor, dass der an der der zumindest teil-
weise abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle an-
hängende Materialbahnrest mittels der mit pneumati-
schem Saugdruck, mechanisch klemmend und/oder
elektrostatisch haftend arbeitenden Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung erfasst und zur Rolle bewegt
bzw. geführt wird. Zudem kann der an der zumindest
teilweise abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle an-
hängende Materialbahnrest mittels der automatisiert be-
wegten und in ihren Halteaktivitäten gesteuerten Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung erfasst und zur Rolle
bewegt werden. Die erwähnte Erfassungseinrichtung
kann insbesondere dafür vorbereitet sein, dass sie an
der zumindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle angebrachte oder aufgebrachte Markie-
rungen erfasst und deren Position, Ausrichtung und/oder
Winkellage in Bezug auf einen Gesamtumfang der Rolle
erkennt und/oder verarbeitet.
[0014] Besonders vorteilhaft kann eine bereits in der
Verpackungsmaschine für das Einfädeln und Verbinden
einer neuen Materialbahn von einer neu eingesetzten
Rolle mit der in die Verpackungsmaschine geführten
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Endlos-Materialbahn vorhandene Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung auch für die Handhabung von Ma-
terialbahnresten einer zu ersetzenden Rolle verwendet
werden.
[0015] Gemäß einer Ausführungsvariante, die ein
weitgehend unterbrechungsfreies Verpackungsverfah-
ren ermöglicht, werden verbrauchte Rollen zur Aufrecht-
erhaltung des gewünschten kontinuierlichen oder quasi-
kontinuierlichen Verpackungsbetriebes abwechselnd
aus den zwei oder mehr unterschiedlichen Montagepo-
sitionen der Verpackungsmaschine entnommen und je-
weils wechselweise gegen neue Rollen mit Flach-
und/oder Folienmaterial ausgetauscht. In diesem Zu-
sammenhang wird nach jeweiliger Positionierung einer
neuen Rolle deren außen liegende Lage in Nähe oder
im Bereich ihres freien Endes abgezogen und zur Bildung
einer ununterbrochenen Materialbahn mit einem Ab-
schnitt einer in eine Verpackungsstraße geführten Ma-
terialbahn oder eines Materialbahnabschnittes verbun-
den, insbesondere verschweißt oder verklebt. Diese Ver-
bindung, Verschweißung oder Verklebung der Material-
bahnen kann bspw. entlang einer durchgängigen oder
unterbrochenen, quer, diagonal oder mäandrierend zur
Materialabrollrichtung verlaufenden Verbindungskante
oder mehrerer solcher Verbindungskanten hergestellt
werden. Das Zusammenfügen der Materialbahnen wird
durchgeführt, indem die von der jeweils neuen Rolle ab-
gezogene Materialbahn mittels einer steuerbaren Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung erfasst und in Rich-
tung zur bereits in die Verpackungsstraße führenden Ma-
terialbahn und/oder zu einer Fixierungs- und/oder
Schweißeinrichtung bewegt wird, wo die Materialbahnen
zusammengefügt werden, so dass die Förderung in die
Maschine weiterlaufen kann. Bei dem Verfahren kann
die steuerbare Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
mit einer Erfassungseinrichtung zur Erfassung von an
der neuen Rolle angebrachten und/oder aufgebrachten
Markierungen zusammenwirken und/oder wird in Abhän-
gigkeit von deren Sensorsignalen gesteuert werden. Die-
se Erfassungseinrichtung kann bspw. einen optischen
Sensor oder mehrere optischen Sensoren oder elektro-
magnetische Sensoren, induktive Sensoren oder ähnlich
oder anders arbeitende Sensoren umfassen, so dass die
Erfassungseinrichtung in die Lage versetzt ist, an der
neuen Rolle angebrachte und/oder aufgebrachte Mar-
kierungen zu erfassen und deren Position, Ausrichtung
und/oder Winkellage in Bezug auf einen Gesamtumfang
der neuen Rolle zu erkennen und zu verarbeiten. Glei-
chermaßen kann die Erfassungseinrichtung auch für die
Erfassung eines Materialbahnrestes der zu ersetzenden
Rolle eingesetzt werden, bspw. um deren Abrolllänge
und/oder deren exakte Position zu erkennen, um in Ab-
hängigkeit davon die Bewegungen der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung zu steuern.
[0016] Gemäß einer besonders bevorzugten Variante
des erfindungsgemäßen Verfahrens kann gleichzeitig
mit dem Verschweißen bzw. nach dem Verschweißen,
wahlweise auch nach dem Anheben eines Schweißbal-

kens von einer Schweißvorrichtung, nicht nur die Mate-
rialbahn der verbrauchten Rolle von der in die Maschine
geführten Materialbahn abgetrennt werden. Bei dieser
Variante ist es zudem vorteilhaft, wenn der Materialbahn-
anfang der neuen Rolle, der während des Abziehens und
Abwickelns von der Rolle zumindest teilweise um das
Saugrohr bzw. die Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung gewickelt worden war, zunächst am Saugrohr bzw.
an dem Halteelement verbleibt und während des erwähn-
ten Schweißvorganges zur Verbindung der neuen Rolle
mit der in die Maschine führenden Materialbahn oder
auch mittels eines unmittelbar folgenden separaten
Schweißvorganges mit dem Restabschnitt der alten Rol-
le verbunden wird. Die von der neuen Rolle stammende
äußere Lage kann hierbei noch teilweise um das Saug-
rohr oder die Handhabungseinrichtung gewickelt sein,
so dass sie ein Stück weit von diesem/dieser nach unten
hängen kann, wo sie (d.h., dieser Materialbahnabschnitt)
in einer durchgängigen oder unterbrochenen, ggf. spitz-
winkeligen Verbindungsstelle mit dem Materialbahnrest
der alten Rolle verbunden bzw. verschweißt ist.
[0017] Besonders vorteilhaft an dieser zusätzlichen
Materialbahnverbindung ist die Tatsache, dass der Ma-
terialbahnabschnitt der neuen Rolle, der in der beschrie-
benen Weise an der Verbindungsstelle mit der Kante des
Materialbahnrestes der alten Rolle verbunden wurde, ge-
meinsam mit diesem Materialbahnrest auf der alten Rolle
aufgewickelt werden kann, indem diese entgegen der
vorherigen Abwickelrichtung zurückgedreht wird. Durch
diesen Rückwickelvorgang wird zunächst der zur ver-
brauchten Rolle führende und noch daran hängende lose
Materialbahnabschnitt wieder auf dieser Rolle aufgewi-
ckelt, wonach der damit verbundene Abschnitt von der
neuen Rolle, der aber von dieser abgetrennt wurde,
ebenfalls auf der verbrauchten Rolle aufgewickelt wird.
Während dieses Aufwickel- oder Rückwickelvorganges
der verbrauchten und zu entnehmenden Rolle kann es
sinnvoll sein, das Saugrohr zurückzudrehen und/oder in
Richtung auf die verbrauchte Rolle zuzustellen, um die
verbundenen Materialbahnen zu führen und straff zu hal-
ten oder zumindest dafür zu sorgen, dass sie nicht nach
unten durchhängen und zu Störungen in der Maschine
führen können.
[0018] Sind alle Folien- oder Materialbahnreste auf der
alten Rolle aufgewickelt, kann das Saugrohr wieder in
seine Ausgangsposition in die Nähe des Schweißbal-
kens zurückgeführt werden. Beim Abnehmen der ver-
brauchten Rolle aus der Maschine können keine Störun-
gen verursacht werden, bspw. durch Verheddern der lo-
sen Materialbahnen in Maschinenteilen.
[0019] Das erwähnte Folien- oder Flachmaterial, das
auf den jeweils austauschbaren Rollen aufgewickelt ist
und dass innerhalb der Verpackungsmaschine von den
Rollen abgewickelt wird, dient normalerweise als Verpa-
ckungsmaterial, das innerhalb der Verpackungsmaschi-
ne verarbeitet wird, bspw. zur Verpackung von Gebinden
mit Stückgütern wie Getränkebehältern oder auch zur
Verpackung von größeren Einheiten wie kompletten pa-
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lettierfähigen Lagen solcher Stückgutzusammenstellun-
gen oder auch von Paletten mit gestapelten Stückgut-
oder Gebindelagen. Das Verpackungsmaterial kann ins-
besondere eine unter Wärmeeinwirkung schrumpfbare
Folie sein, mit der die Artikelzusammenstellungen oder
Gebinde fest zusammengehalten werden. Jeder Rolle
ist eine geeignete Halte- und Abrollvorrichtung zugeord-
net, die jeweils einen Teil einer Verpackungsmaschine
bilden. Da die Rollen im laufenden Betrieb in regelmäßi-
gen Abständen gewechselt werden müssen, sich jedoch
in einem relativ schwer zugänglichen Bereich der Ver-
packungsmaschine befinden, ist es wichtig, sowohl die
Rollenführung als auch die Zugänglichkeit zu gewähr-
leisten, um einen automatisierbaren Rollenwechsel zu
ermöglichen, wie dies nachfolgend näher erläutert wird.
[0020] Weiterhin kann eine Variante des Verfahrens
vorsehen, dass die Bewegungen der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung bei der Erfassung und Positi-
onierung des an der zu ersetzenden aufgebrauchten Rol-
le verbliebenen Materialbahnrestes innerhalb der Verpa-
ckungsmaschine in Abhängigkeit von auf der Rolle be-
findlichen Markierungen und in Abhängigkeit von deren
Position gesteuert werden, was ein automatisiertes Ab-
greifen und Bewegen der Materialbahn innerhalb der Ma-
schine ermöglicht. Vorzugsweise verarbeitet eine ent-
sprechend konfigurierte Steuerschaltung die Signale ei-
ner Erfassungseinrichtung, die wiederum für die Erken-
nung der Markierungen am Außenumfang der Rolle vor-
bereitet ist. Diese Markierungen können Aufkleber o. dgl.
sein. Die Markierungen kann auch eine Bedruckung der
Materialbahn/Folie sein, z.B. ein Barcode o. dgl. Das Ver-
fahren ermöglicht in ihrer weitest gehenden Ausbaustufe
eine Vollautomatisierung, bei der erst automatisch oder
ggf. auch manuell unterstützt nicht nur eine neue Rolle
eingelegt wird, und zwar vorzugsweise in richtiger Ab-
rollrichtung, danach die automatisierte Bewegungssteu-
erung der Saugleiste bzw. der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung, und anschließend das automatisierte
Verschweißen der Materialbahnen, dem der automati-
sierte Weiterbetrieb der gesamten Verpackungsanlage
folgen kann, sondern bei dem auch die störungsfreie Ent-
nahme verbrauchter Rollen gleichermaßen automatisiert
ablaufen kann.
[0021] Um die oben beschriebene Materialbahnförde-
rung zu gewährleisten, kann vorgesehen sein, dass die
Rolle mit Flach- und/oder Folienmaterial in einem auf
dem drehbaren Dorn fixierten und/oder geklemmten Zu-
stand durch eine geeignete Axialführungseinrichtung
zentriert ist. Der drehbare Dorn zur Aufnahme einer Rol-
le, die Axialführungseinrichtung sowie die auf dem Dorn
fixierte und/oder geklemmte Rolle mit Flach- und/oder
Folienmaterial können vorzugsweise gemeinsam im Be-
trieb in Längserstreckungsrichtung des Dorns verstellbar
und/oder zentrierbar sein. In diesem Fall ist die die Dorn-
führung mit der Axialführungseinrichtung gekoppelt, d.h.,
der Dorn bewegt sich in seiner Axialrichtung mitsamt der
Axialführungseinrichtung. Alternativ hierzu kann vorge-
sehen sein, dass der Dorn seine Position während des

Betriebs beibehält, während nur die Axialführungsein-
richtung parallel zur Achsrichtung des Dorns bewegbar
ist.
[0022] Außerdem ist vorzugsweise auch die erwähnte
Schweißeinheit zur automatischen und/oder teilautoma-
tischen Verbindung eines Folien- oder Flachmaterialen-
des mit einem Materialanfang einer neu eingelegten Rol-
le vorbereitet und gemeinsam mit dem Rotationsantrieb
der Materialbahnrollen sowie des Bewegungsantriebs
der Greif- und/oder Handhabungseinheit steuerbar, um
den automatisierten Rollenwechsel zu ermöglichen.
[0023] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Er-
fassungs- oder Sensoreinrichtung einen optischen Sen-
sor wie bspw. eine Lichtschranke, eine Kamera mit nach-
geschalteter Bildauswertung o.ä. umfasst, der signal-
und/oder regelungstechnisch zumindest mit dem moto-
rischen Antrieb für die Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung sowie für deren Greifmechanismus gekoppelt
ist. Eine sensorische Erkennung kann wahlweise auch
unter Zuhilfenahme taktiler Detektoren bzw. eines takti-
len, d.h. berührenden Detektionssystems erfolgen, wel-
ches im Bereich der wenigstens einen Einbauposition
angeordnet sein kann. Das Detektionssystem bzw. der
taktile bzw. berührende Detektor und die Handhabungs-
einrichtung können mit einer Steuerungseinheit in Ver-
bindung stehen. Weiterhin kann eine sensorische Erken-
nung auch unter Zuhilfenahme von Ultraschalldetektoren
bzw. eines Ultraschalldetektionssystems erfolgen, wel-
ches im Bereich der Einbaupositionen für die Rollen mit
darauf aufgewickeltem Flach- und/oder Folienmaterial
angeordnet sein kann. Das Detektionssystem bzw. der
Ultraschalldetektor und die Handhabungseinrichtung
können wiederum mit der erwähnten Steuerungseinheit
in Verbindung stehen.
[0024] Typischerweise können im Rahmen des Ver-
fahrens die zumindest teilweise abgewickelten und/oder
aufgebrauchten Rollen zur Aufrechterhaltung eines an-
nähernd kontinuierlichen Verpackungsbetriebes ab-
wechselnd aus wenigstens zwei unterschiedlichen Ein-
baupositionen der Verpackungsmaschine entnommen
und hierauf jeweils eine neue Rolle mit Flach- und/oder
Folienmaterial in die jeweilige Einbauposition eingesetzt
werden. Jede der wenigstens zwei Einbaupositionen
kann, wie vorhergehend bereits erwähnt, einen Zapfen
besitzen, auf welchen die neue Rolle aufgesetzt wird und
auf welchem die jeweilige Rolle zum Abwickeln ihres je-
weiligen Flach- und/oder Folienmaterials rotiert. Der Ver-
packungsbetrieb kann dabei während des Rollenwech-
sels unterbrochen werden oder ggf. auch ununterbro-
chen weiterlaufen. Die oben erwähnt Variante mit nur
einer Einbauposition für eine Rolle ermöglicht jedoch nur
dann einen ununterbrochenen Verpackungsbetrieb wäh-
rend eines Rollenwechsels, wenn ein zusätzlicher Spei-
cher für Flach- und/oder Folienmaterial vorgesehen ist,
aus dem dieses Material während des Rollenwechsels
herausbefördert und dem Verpackungsbetrieb zur Ver-
fügung gestellt werden kann.
[0025] Mit dem Verfahren wird grundsätzlich eine un-
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terbrechungsfreie Handhabung von auf Rollen aufgewi-
ckeltem und als Verpackungsmaterial von Stückgütern,
Gebinden oder dergleichen Artikelzusammenstellungen
dienendem Flach- und/oder Folienmaterial ermöglicht,
so dass damit ein kontinuierlich laufender Verpackungs-
betrieb aufrechterhalten werden kann. Hierzu sind je-
doch mindestens zwei unterschiedliche Einbaupositio-
nen für jeweils eine Rolle mit Flach- und/oder Folienma-
terial erforderlich, so dass die in einer Einbauposition be-
findliche Rolle kontinuierlich abgewickelt werden kann,
während die jeweils andere Einbauposition für einen Rol-
lenwechsel und für die Bereitstellung neuen Flach-
und/oder Folienmaterials zur Verfügung steht, so dass
je nach Ausgestaltung des Wechsel- und Verbindungs-,
Verklebungs- oder Verschweißungsvorganges beim
Rollenwechsel ein kontinuierlicher bzw. ein quasikonti-
nuierlicher Verpackungsbetrieb aufrechterhalten werden
kann. Das erfindungsgemäße Verfahren bezieht sich
gleichermaßen auf eine solche unterbrechungsfreie
Handhabung als auch eine kurzzeitig unterbrochene
Handhabung von auf Rollen aufgewickeltem Flach-
und/oder Folienmaterial innerhalb eines Verpackungs-
vorganges. Da sich das Verfahren auch auf ein Handha-
bungsverfahren unter Nutzung nur einer Einbauposition
innerhalb der Verpackungsmaschine bezieht, wird deut-
lich, dass ein kontinuierlicher bzw. ununterbrochener
Verpackungsbetrieb nur unter Zuhilfenahme eines Zwi-
schenspeichers oder einer sonstigen Hilfsmaßnahme er-
möglicht ist, da zumindest während des Rollenwechsels
der Fördervorgang von Folien- bzw. Flachmaterial unter-
brochen werden muss.
[0026] Zur Erreichung des oben genannten Ziels
schlägt die Erfindung darüber hinaus eine Vorrichtung
zur Handhabung von auf Rollen gewickeltem und als Ver-
packungsmaterial zur Verpackung von Stückgütern, Ge-
binden oder dergleichen Artikelzusammenstellungen
dienendem Flach- und/oder Folienmaterial innerhalb ei-
ner Verpackungsmaschine vor, die wenigstens eine Ein-
bauposition zur drehbaren Aufnahme von Rollen mit
Flach- und/oder Folienmaterial sowie Fixierungs-
und/oder Schweißeinrichtungen zum Ausrichten
und/oder Verbinden freier Endbereiche von Flach-
und/oder Folienmaterial der in der Einbauposition jeweils
eingesetzten neuen Rolle mit einer bereits in der Verpa-
ckungsmaschine geführten Materialbahn aufweist. Au-
ßerdem weist die Vorrichtung eine Trenneinrichtung zur
Abtrennung einer von der zumindest teilweise abgewi-
ckelten und/oder verbrauchten Rolle abgezogene Mate-
rialbahn von der in die Verpackungsstraße geführten Ma-
terialbahn auf. Darüber hinaus sind Einrichtungen zur
Rückdrehung der jeweils teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle entgegen einer Abwickel-
drehrichtung und zur Aufwickelung zumindest eines Teils
eines zu einer Trennstelle führenden Materialbahnrestes
auf der zumindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle vorgesehen. Darüber hinaus kann die
Vorrichtung eine steuerbare Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung zur Handhabung und Bewegung des

Materialbahnrestes der zumindest teilweise abgewickel-
ten und/oder verbrauchten Rolle und zu dessen Zuführ-
bewegung zur Rolle aufweisen. Diese steuerbare Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung bildet vorzugsweise
einen Teil einer automatisierbaren Rollenwechseleinheit
der Vorrichtung.
[0027] Bei einer bevorzugten Variante der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung kann die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung durch wenigstens ein Saugrohr zur Er-
fassung des an der zumindest teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle anhängenden Material-
bahnrestes mittels pneumatischen Saugdrucks gebildet
sein oder ein solches Saugrohr aufweisen. Wahlweise
kann eine weitere Variante der Vorrichtung vorsehen,
dass die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung durch
wenigstens eine Klemmleiste zur mechanisch klemmen-
den Erfassung des an der zumindest teilweise abgewi-
ckelten und/oder verbrauchten Rolle anhängenden Ma-
terialbahnrestes gebildet ist. Wahlweise kann in einer
weiteren alternativen Variante vorgesehen sein, dass die
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung durch wenigs-
tens ein elektrostatisch arbeitendes Element zur Erfas-
sung des an der zumindest teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle anhängenden Material-
bahnrestes mittels elektrostatisch unterstützter Anhaf-
tung gebildet ist.
[0028] Sofern eine zuoberst liegende Materialbahn
von der Folien- oder Materialbahnrolle nicht mit dem er-
wähnten Saugrohr, sondern stattdessen mit einem ein-
fachen Stab abgezogen wird, wobei die oberste Materi-
albahn auf der darunter liegenden Bahn bspw. mittels
doppelseitigem Haftband oder doppelseitig haftender
Schicht fixiert ist und diese Fixierung mittels des Stabes
gelöst wird, kann es notwendig sein, beim Rückwickeln
die Adhäsionskraft des Klebebandes oder der doppelt
wirkenden Haftschicht zu überwinden. Bevorzugt kann
dies durch aktives Drehen des Foliendorns, auf dem die
Rolle drehbar gelagert ist, und durch gegenläufiges Dre-
hen des Stabes erreicht werden, wobei dieser ggf. gleich-
zeitig von der Rolle wegbewegt bzw. abgezogen werden
kann. Bei dieser Variante wird die erwähnte Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung durch den Stab ge-
bildet.
[0029] Wahlweise kann die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung zudem in der Vorrichtung baulich inte-
griert oder als Teil einer außerhalb der Verpackungsma-
schine angeordneten Handhabungsroboters ausgebil-
det sein.
[0030] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass die Vor-
richtung eine Erfassungseinrichtung zur vorzugsweise
optischen Detektion einer Drehrichtung und/oder Positi-
onierung eines Materialbahnrestes einer außen liegen-
den Lage der Materialbahn jeder verbrauchten oder na-
hezu verbrauchten Rolle aufweist, mit deren Hilfe die Be-
wegungen der steuerbaren Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung gesteuert werden können. Die auto-
matisiert und/oder in zumindest partieller Abhängigkeit
von den Signalen der Erfassungseinrichtung steuerbare
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Greif- und/oder Handhabungseinrichtung kann somit ei-
nen Teil einer automatisierbaren Rollenwechseleinheit
der Vorrichtung bilden. Anstelle der optischen Erfassung
der Drehrichtung und/oder Positionierung eines Materi-
albahnrestes einer außen liegenden Lage der Material-
bahn jeder verbrauchten oder nahezu verbrauchten Rol-
le sind auch andere Messprinzipien sinnvoll einsetzbar,
bspw. solche mit Ultraschallerfassung oder auch mit tak-
tiler Erfassung der gewünschten bzw. benötigten Infor-
mationen, auf deren Grundlage sich die Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung steuern lässt.
[0031] Die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
ist durch wenigstens ein dem Maschinenabschnitt einer
Verpackungsstraße zugeordnetes, in seinen Bewegun-
gen und seinen die Materialbahn erfassenden, greifen-
den und/oder innerhalb der Verpackungsstraße bewe-
genden Handhabungsschritten steuerbares Greif- und
Führungselement gebildet. Die Erfassungseinrichtung
kann wenigstens ein im Bereich der wenigstens zwei Ein-
baupositionen feststehendes optisches Detektionssys-
tem umfassen, wahlweise auch ein Ultraschallerfas-
sungssystem oder ein taktil arbeitendes Detektionssys-
tem, mittels welchem der Abwickelfortschritt und/oder die
Position des Materialbahnrestes bzw. dessen Länge in
der Maschine feststellbar und/oder überprüfbar ist. Au-
ßerdem ist damit der Materialbahnanfang der äußeren
Lage des Materialbahnrestes erkennbar, der mit der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung erfasst werden
soll, bevor die Rolle zur Aufwicklung des Materialbahn-
restes zurückgedreht wird. Die die Erfassungseinrich-
tung kann auch einen optischen oder anderweitig arbei-
tenden Detektor besitzen, welcher über die Handha-
bungseinrichtung in den Bereich der jeweiligen neuen
Rolle sowie auch der zu ersetzenden Rolle bewegt wer-
den kann und dort zum Überprüfen und/oder Feststellen
der Drehrichtung und/oder drehrichtungskonformen Po-
sitionierung der neuen Rolle und/oder zur Erkennung der
Position des Materialbahnanfangs der äußeren Lage ihre
jeweilige optische Kennzeichnung sowie auch die oben
erwähnten Parameter einer verbrauchten Rolle erken-
nen kann.
[0032] Die erwähnte Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung kann insbesondere durch wenigstens ein
Saugrohr zur Erfassung der von der neuen Rolle bereit-
gestellten Materialbahn mittels pneumatischen Saug-
drucks gebildet sein bzw. ein solches Saugrohr aufwei-
sen. Wahlweise kann die Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung auch durch wenigstens eine Leiste mit steu-
erbaren Saugnäpfen o. dgl. gebildet sein oder eine sol-
che Leiste aufweisen. Dieses Saugrohr muss in der Lage
sein, nicht nur einen Materialbahnanfang einer äußers-
ten Lage einer neuen Rolle zu erfassen und zur Fixie-
rungs-, Verbindungs- und/oder Schweißeinrichtung zu
fördern, wo die dauerhafte Verbindung zur noch in der
Maschine befindlichen Materialbahn hergestellt werden
kann, sondern auch den Materialbahnrest einer ver-
brauchten Rolle zu erfassen und zur rückdrehenden Rol-
le zu führen, so dass die Materialbahnzufuhr in den Ver-

packungsbereich, wo die Artikel, Stückgüter oder Gebin-
de mit der Materialbahn oder Folie umhüllt oder teilum-
hüllt werden, fortgesetzt bzw. aufrechterhalten werden
kann.
[0033] Die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
kann wahlweise integraler Bestandteil der Vorrichtung
bzw. der Verpackungsmaschine sein. Ebenso möglich
ist jedoch eine frei bewegliche Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung, die bspw. an einem Auslegerarm ei-
nes neben der Maschine stehenden Mehrachsroboters
angeordnet sein kann. Beide Varianten erfüllen ihren vor-
gesehen Zweck, sofern sie zwischen den jeweils für ihre
Funktion erforderlichen Endlagen in gewünschter Weise
beweglich sind und sofern ihre Klemm- und Haltewirkung
in der erforderlichen Weise steuerbar ist. Die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung kann wahlweise
auch an einem geeigneten Portalroboter angeordnet
sein. Diese genannten Roboter können bspw. einen aus-
wechselbaren Werkzeugkopf aufweisen oder als jeweils
separate Geräte ausgebildet sein.
[0034] Vorzugsweise ist die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung mit der Erfassungseinrichtung sowie
mit der Fixierungs- und/oder Schweißeinrichtung in au-
tomatisierbarer und aufeinander abgestimmter Aktivie-
rungs- und/oder Bewegungssteuerungen zur Bildung der
automatisiert bzw. automatisierbar arbeitenden und
funktionierenden Rollenwechseleinheit gekoppelt. Die
Bewegungen der Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung sind bei der Erfassung und Positionierung der von
der neuen Rolle abgezogenen Materialbahn innerhalb
der Verpackungsmaschine in Abhängigkeit von den auf
der neuen Rolle befindlichen Markierungen und in Ab-
hängigkeit von deren Position eine jeweilige Drehpositi-
on der Rolle steuerbar. Vorzugsweise kann sowohl das
Abgreifen der Materialbahn automatisiert werden, indem
eine Steuerschaltung die Signale einer Erfassungsein-
richtung verarbeitet, die wiederum Markierungen am Au-
ßenumfang der Rolle erkennt. Diese Markierungen kön-
nen Aufkleber o. dgl. sein; die Markierungen kann auch
Bedruckung der Materialbahn bzw. der Folie sein, als
Barcode o. dgl. Die Vollautomatisierung ist dann gege-
ben, wenn bspw. erst eine neue Rolle eingelegt wird, und
zwar in richtiger Abrollrichtung, danach die automatisier-
te Bewegungssteuerung der Saugleiste und dann das
automatisierte Verschweißen erfolgt, wonach ein auto-
matisierter Weiterbetrieb erfolgen kann. Gleiches gilt
grundsätzlich für verbrauchte Rollen, die ebenso mit ge-
eigneten Markierungen versehen sein können, so dass
die Position und/oder Länge eines Materialbahnrestes
erkannt und davon abhängig die Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung gesteuert werden kann.
[0035] Einer Handhabungseinrichtung zum Rollen-
austausch und/oder -wechsel kann wahlweise eine zum
Transport von neuen Rollen ausgebildete Horizontalför-
dereinrichtung vorgeordnet sein, die sich in einen Ar-
beitsbereich der Handhabungseinrichtung erstreckt.
[0036] Ergänzend sei erwähnt, dass die mindestens
eine Einbauposition für die Rollen mit darauf aufgewi-
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ckeltem Flach- und/oder Folienmaterial bzw. die typi-
scherweise zwei Einbaupositionen mit ihren drehbaren
Haltemitteln für die Rollen mit Flach- und/oder Folienma-
terial in der Höhe verstellbar ausgeführt sein können, um
etwa eine Anpassung an verschiedene Rollendurchmes-
ser und/oder eine Korrektur der Förderwege bei allmäh-
lich aufgebrauchtem Materialvorrat einer abgewickelten
und sich daher allmählich im Durchmesser reduzieren-
den Rolle vornehmen zu können.
[0037] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine schematische Perspektivansicht ei-
ner ersten Ausführungsvariante einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung bzw. Verpackungsmaschine.

Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektivansicht ei-
nes Teils der Verpackungsmaschine gemäß Fig. 1.

Fig. 3 zeigt eine schematische Perspektivansicht
zweier Einbaupositionen für Rollen mit Verpa-
ckungsmaterial, wie sie für eine Vorrichtung gemäß
den Ausführungsbeispielen aus den Figuren 1 und
2 vorgesehen sein können.

Fig. 4 zeigt die Einbaupositionen der Fig. 3 mit ein-
gesetzter neuer Rolle für die zweite Einbauposition.

Fig. 5 zeigt eine perspektivische Ansicht einer neuen
Rolle mit daran angebrachten Markierungen.

Fig. 6 zeigt eine schematische Perspektivansicht der
beiden Einbaupositionen für die Rollen sowie ein
Ausführungsbeispiel für eine Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung zur Erfassung einer Material-
bahn.

Fig. 7 zeigt eine schematische Seitenansicht der in
Fig. 6 gezeigten Komponenten.

Fig. 8 zeigt eine schematische Seitenansicht der in
Fig. 6 gezeigten Komponenten, wobei sich die Vor-
richtung in einer nachfolgenden Prozessphase be-
findet.

Fig. 9 zeigt in insgesamt fünfzehn schematischen
Ansichten (Fig. 9A bis Fig. 9O) aufeinander folgende
Prozessphasen beim Rollenwechsel innerhalb einer
Verpackungsmaschine.

[0038] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.

Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung oder das er-
findungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
[0039] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 1
zeigt einen Ausschnitt einer Ausführungsvariante einer
Verpackungsmaschine 10, wie sie zum Verpacken von
Stückgütern, Gebinden oder dergleichen Artikelzusam-
menstellungen mit als Verpackung dienendem Folien-
und/oder Flachmaterial eingesetzt werden kann. Gezeigt
ist ein Teil einer Vorrichtung 12, die der Handhabung von
auf Rollen 14 gewickeltem Flach- und/oder Folienmate-
rial und deren Verarbeitung durch Umhüllung oder teil-
weise Umhüllung von hier nicht dargestellten Stückgü-
tern, Gebinden oder Artikelzusammenstellungen dient.
Das Flach- und/oder Folienmaterial, das auf den Rollen
14 für die Verpackungsmaschine 10 bereitgestellt wird,
kann bspw. durch Schrumpffolie oder ein anderes geeig-
netes Flachmaterial gebildet sein. Gemäß dem in Fig. 1
angedeuteten Ausführungsbeispiel können die Rollen 14
bspw. stehend auf Paletten 16 herantransportiert und be-
reitgestellt werden, so dass sie in die Reichweite einer
Handhabungs- und/oder Zuführungseinrichtung 18 ge-
langen, die bspw. durch einen mehrachsig beweglichen,
stationären oder auf einer Ebene beweglichen Knick-
armroboter 20 gebildet sein kann. Diese Handhabungs-
und/oder Zuführungseinrichtung 18 bzw. der Knick-
armroboter 20 weist einen geeigneten Rollengreifer 22
an seinem freien Ende auf, mit dem er einzelne Rollen
14 von den Paletten 16 aufnehmen und in eine vorgese-
hene Einbauposition EB1 und/oder EB2 in der Verpa-
ckungsmaschine 10 einsetzen kann. Neben dem Knick-
armroboter 20 bzw. in dessen Reichweite kann ein Auf-
nahmebehälter 24 für verbrauchte Rollen oder Rollen-
kerne (nicht dargestellt) stehen, der bei Bedarf abtrans-
portiert werden kann. Auch diese verbrauchten Rollen
werden normalerweise mit demselben Knickarmroboter
20 aus der Maschine 10 entnommen und im Behälter 24
abgelegt.
[0040] Wie es die perspektivischen Detailansichten
der Figuren 2 und 3 erkennen lassen, sind innerhalb der
Verpackungsmaschine 10 wenigstens zwei separate
Einbaupositionen EB1 und EB2 für jeweils eine Rolle 14
oder 15 mit darauf gewickeltem Flach- und/oder Folien-
material 26 vorgesehen. Jede neue Rolle 14 wird mittels
des am Knickarmroboter 20 beweglich angeordneten
Rollengreifers 22 in die jeweilige Einbauposition EB1
bzw. EB2 eingesetzt, wobei jeweils darauf zu achten ist,
dass die Rollen 14 in richtiger Abrollrichtung eingesetzt
werden. Verbrauchte Rollen 15 werden jeweils aus der
Einbauposition EB1 oder EB2 entnommen und durch
neue Rollen 14 ersetzt.
[0041] Die schematische Ansicht der Fig. 2 lässt einen
Betriebszustand erkennen, bei dem die in der ersten Ein-
bauposition EB1 befindliche Rolle 15 nahezu verbraucht
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ist, während in der zweiten Einbauposition EB2 noch kei-
ne neue Rolle 14 eingesetzt wurde. Die schematische
Ansicht der Fig. 3 lässt einen Betriebszustand erkennen,
bei dem die in der ersten Einbauposition EB1 befindliche
Rolle 15 nahezu verbraucht ist, während in der zweiten
Einbauposition EB2 bereits eine neue Rolle 14 einge-
setzt wurde.
[0042] Zur Aufnahme der Rollen 14, 15 ist an den Ein-
baupositionen EB1 und EB2 jeweils ein horizontaler Hal-
tedorn 28 vorgesehen, der zur rotierenden und/oder ro-
tierend angetriebenen und/oder gebremsten Aufnahme
und Lagerung der Rollen 14, 15 dient. Auf die Haltedorne
28 können die Rollen 14, 15 jeweils mit ihren hohlzylin-
drischen Kernen aufgeschoben und verspannt bzw. fi-
xiert werden, so dass das darauf befindliche Flach- bzw.
Folienmaterial 26 in der in den Figuren 2 und 3 gezeigten
Förderrichtung 30 in der Verpackungsmaschine 10
transportiert und kontinuierlich einem hier nicht gezeig-
ten Verpackungsbereich zugeführt werden kann.
[0043] Die Bezugsziffer 32 bezeichnet in den Figuren
2 und 3 eine Fixierungs- und/oder Schweißeinrichtung,
die einen vertikal beweglichen Schweißbalken 34 um-
fasst, mit der die Materialbahnen 26 jeweils unterschied-
licher Rollen 14 und 15 an einer Verbindungs- oder Fü-
gestelle miteinander verbunden, insbesondere unter
Wärmeinwirkung verschweißt werden können, so dass
ein Endlosbetrieb für die endlos zugeführten Material-
bahnen 26 ermöglicht ist. Wie es die Figuren 2 und 3
andeuten, durchlaufen die Materialbahnen 26 die Fixie-
rungs- und/oder Schweißeinrichtung 32 während des ge-
samten Förderbetriebs, was in Zusammenwirkung mit
dem vertikal beweglichen und bei Bedarf aktivierbaren
Schweißbalken 34 den angestrebten Endlosbetrieb er-
laubt.
[0044] Im Bereich der Fixierungs- und/oder
Schweißeinrichtung 32 kann weiterhin eine hier nicht dar-
gestellte Trenneinrichtung angeordnet sein, die bspw.
ein Messer oder einen Schneidbalken umfassen kann,
und die dafür sorgen soll, dass die Materialbahn 26 der
verbrauchten Rolle 15 von der in die Maschine führenden
"Endlos"-Materialbahn 26 abgetrennt und schließlich die
verbrauchte Rolle 15 entnommen werden kann.
[0045] Die in der schematischen Perspektivansicht der
Fig. 3 erkennbare neue Rolle 14 weist an ihrer äußere
Materialbahnlage 36 eine optische Markierung 38 auf,
die mit einer Erfassungseinrichtung 40 erkannt werden
kann, die im Ausführungsbeispiel (Figuren 2 und 3) durch
zwei Kameras 42 mit nachgeschalteter Bildauswertung
44 gebildet ist, die mit einer hier nur angedeuteten Steu-
erschaltung 46 zusammenwirken, welche die Rotations-
bewegungen der Haltedorne 28 beeinflusst, entweder
durch elektromotorischen Antrieb oder durch motorisch
und/oder durch Bremsen unterstützte Verzögerung einer
Rotationsbewegung. Entsprechende Antriebe und/oder
Bremsen für die drehbar gelagerten Haltedorne 28 kön-
nen sich in deren Stützabschnitten 48 befinden.
[0046] Die Steuerschaltung 46 kann auf Grundlage der
von den Kameras 42 und der Bildauswertung 44 gelie-

ferten Positionsdaten für die optische Markierung 38 die
exakte Drehposition einer neu eingelegten und auf dem
Haltedorn 28 - in Fig. 3 die rechts angeordnete zweite
Einbauposition EB2 betreffend - bestimmen und durch
gezielten Antrieb des Haltedorns 28 die Rolle 14 so po-
sitionieren, dass die äußere Materialbahnlage 36 an der
Materialkante 50 ihres freien Endes mittels einer in Fig.
4 schematisch angedeuteten und in den folgenden Figu-
ren detaillierter beschriebenen steuerbaren Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 52 erfasst werden
kann. Diese Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 52
dient der Handhabung und Bewegung der äußeren Lage
36 der Materialbahn 26 der neuen Rolle 14 zur Fixie-
rungs- und/oder Schweißeinrichtung 32, wo sie dann mit
der in die Maschine 10 führenden Materialbahn 26, die
noch von der nahezu verbrauchten Rolle 15 abgewickelt
wurde, verbunden und die auf dieser Rolle 15 verbliebe-
ne Restbahn von der in die Maschine 10 führenden Ma-
terialbahn 26 getrennt wird.
[0047] Außerdem kann die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung 52 der Handhabung und Bewegung
der äußeren Lage 36 der Materialbahn 26 dienen, die
von der neuen Rolle 14 stammt und mit einem Material-
bahnrest 27 der verbrauchten Rolle 15 verbunden wurde,
wenn diese zur Aufwicklung dieses von der übrigen Ma-
terialbahn 26 abgetrennten Materialbahnrestes 27 mit-
samt des Abschnittes 36 durch Rückdrehung der Rolle
15 für eine Entnahme aus der Vorrichtung 12 vorbereitet
werden soll.
[0048] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 4
verdeutlicht im Wesentlichen eine Prozessphase, bei der
die Materialkante 50 der äußeren Lage 36 der in der zwei-
ten Einbauposition EB2 platzierten neuen Rolle 14 nach
links abgezogen wurde. Ein beweglich steuerbarer Arm
der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 52 hat die
äußere Materialbahnlage 36 nach links abgezogen und
unter den Schweißbalken 34 der Schweißeinrichtung 32
bewegt, der sich anschließend absenken und aktiviert
werden kann, um eine linienförmige Verschweißung mit
der von der alten Rolle 15, die in der ersten Einbauposi-
tion EB1 positioniert ist, abgezogenen und in die Verpa-
ckungsmaschine 10 beförderten Materialbahn 26 (För-
derrichtung 30 nach rechts) durchzuführen. Gleichzeitig
wird bei dieser Verschweißung die nach rechts in die
Maschine 10 führende Materialbahn 26 von der nahezu
verbrauchten Rolle 15 getrennt, so dass diese anschlie-
ßend durch Abziehen vom Dorn 28 aus der Vorrichtung
12 entnommen werden kann.
[0049] Wahlweise kann mit den Kameras 42 auch die
richtige Positionierung einer neuen Rolle 14 auf der je-
weiligen Einbauposition EB1 und/oder EB2 erfasst wer-
den. So lässt die Fig. 4 erkennen, dass jede Rolle 14, 15
nur genau eine Abrollrichtung aufweisen kann, da die
Materialbahn 26 von der linken Rolle 15 (Einbauposition
EB1) an ihrer Unterseite abgezogen wird, indem die Rolle
15 in Linksdrehung rotiert, während die Materialbahn 26
von der rechten Rolle 14 (Einbauposition EB2) an deren
Oberseite abgezogen wird, indem diese neue Rolle 14
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ebenfalls in Linksdrehung rotiert; siehe hierzu die Dreh-
richtungspfeile in Fig. 4.
[0050] Mit Hilfe eines Rollentausches, der in der be-
schriebenen Weise durchgeführt werden kann, lässt sich
die Vorrichtung 12 kontinuierlich betreiben, ohne den -
hier nicht näher dargestellten - Verpackungsprozess und
den Förderungsprozess der Materialbahn 26 für das Aus-
wechseln einer neuen Rolle 14 und/oder für die Entnah-
me einer aufgebrauchten Rolle 15 unterbrechen zu müs-
sen.
[0051] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 5
verdeutlicht eine teilweise verbrauchte Rolle 15 mit dar-
auf gewickeltem Flach- und/oder Folienmaterial 26, bei
der ein Materialrest 27 bereits von der übrigen Material-
bahn 26, die in die Maschine führt, abgetrennt ist, so dass
die Rolle 15 alsbald aus der Maschine entnommen wer-
den kann, vorzugsweise nach Rückdrehung der Rolle
15, wodurch der Materialbahnrest 27 möglichst vollstän-
dig auf die Rolle 15 gewickelt wurde, ggf. unter Mitnahme
eines daran hängenden Abschnittes 36, der von der neu
eingesetzten Rolle 14 stammt (siehe hierzu die Figuren
9a bis 9p).
[0052] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 6
und die schematische Seitenansicht der Fig. 7 zeigen in
weiteren Darstellungen eine Phase des Rollenwechsels,
bei der die in der ersten Einbauposition EB1 befindliche
linke Rolle 15 nahezu abgewickelt und ihr zuvor darauf
gewickeltes Flachmaterial 26 noch in Förderrichtung 30
in die Verpackungsmaschine 10 geführt ist, um dort zur
Umhüllung von Stückgütern, Gebinden o. dgl. Artikelzu-
sammenstellungen verwendet zu werden. Die in der
zweiten Einbauposition EB2 befindliche neue Rolle 14
wird bereits für einen Materialbahnwechsel vorbereitet,
indem ihre äußere Materialbahnlage 36 durch Erfassung
der Materialkante 50 mittels der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung 52 erfasst und ein Stück weit von
der Rolle 14 abgezogen und unterhalb des Schweißbal-
kens 34 der Fixierungs- und/oder Schweißeinrichtung 32
nach links, d.h. in Richtung zur beinahe verbrauchten
Rolle 15 bewegt wurde.
[0053] Die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
52 ist in diesem Ausführungsbeispiel durch ein Saugrohr
56 gebildet, das in der Lage ist, die von der neuen Rolle
14 bereitgestellte Materialbahn 26 mittels pneumati-
schen Saugdrucks zu erfassen und abzuziehen. Der an
zahlreichen Öffnungen, die über die Länge des Saug-
rohrs 56 und über seinen Umfang verteilt sind, anliegen-
de Saugdruck muss hierbei stark genug sein, um die Ma-
terialbahn 26 in Nähe der Materialkante 50 nicht nur er-
fassen, sondern auch abziehen und dabei die Rolle 14
auf dem Haltedorn 28 drehen zu können. Um das Abzie-
hen zu erleichtern, kann es allerdings darüber hinaus
sinnvoll sein, die Rolle 14 durch motorischen Antrieb des
Haltedorns 28 entsprechend der ungefähr horizontalen
Abziehbewegung des Saugrohrs 56 in Richtung zur je-
weils anderen Rolle 15 zu drehen und damit die Abzieh-
bewegung zu erleichtern bzw. zu unterstützen.
[0054] Die Fig. 7 lässt nicht nur die ungefähr horizontal

verlaufenden Stellrichtungen 58 des Saugrohrs 56 der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 52 erkennen,
sondern auch die vom Saugrohr 56 je nach Bedarf aus-
führbaren Rotationsbewegungen 60 um seine Längs-
achse. Die Bewegungsführung des Saugrohrs 56 ist in
den Figuren 4, 6 und 7 nicht näher dargestellt; das Saug-
rohr 56 kann bspw. an einer Schlittenführung o. dgl. auf-
gehängt sein, welche die horizontalen Bewegungen 58
im Bereich zwischen den beiden Haltedornen 28 der lin-
ken und rechten Einbaupositionen EB1 und EB2 für die
beiden Rollen 14 und 15 sowie auch die Drehbewegun-
gen 60 ermöglicht. Denkbar als Antriebe für eine solche
Schlittenführung sind bspw. elektromotorisch angetrie-
bene Ketten- oder Riemenübertragungen, hydraulische
oder pneumatische Linearführungen o. dgl. mehr.
[0055] Weiterhin lassen die Figuren 6 und 7 die vertikal
und quer zur Förderrichtung 30 verlaufende Aufnahme-
nut 62 an der Oberseite der Fixierungs- und/oder
Schweißeinrichtung 32 erkennen, in die der Schweißbal-
ken 34 zum Verbinden der Materialbahnen 26 und zum
gleichzeitigen Abtrennen der von der nahezu verbrauch-
ten linken Rolle 15 vertikal eintauchen kann. Es muss an
dieser Stelle nicht erwähnt werden, dass der
Schweißvorgang normalerweise durch Temperierung
des Schweißbalkens 34 und/oder der Aufnahmenut 62
erfolgt, durch welche die Materialbahnen 26 über ihre
Erweichungstemperatur erhitzt wird, so dass ein Fließen
des Materials und damit ein stoffschlüssiges Verbinden
der zu verbindenden Materialbahnabschnitte erfolgen
kann.
[0056] Die schematische Seitenansicht der Fig. 8 zeigt
eine weitere Phase des Rollenwechsels, bei der die in
der zweiten Einbauposition EB2 befindliche rechte Rolle
14 die aktive Rolle 14 bildet, deren Materialbahn 26 in
Förderrichtung 30 in die Verpackungsmaschine 10 ge-
führt ist, um dort zur Umhüllung von Stückgütern, Gebin-
den o. dgl. Artikelzusammenstellungen verwendet zu
werden. Die in der ersten Einbauposition EB1 befindliche
verbrauchte Rolle 15 wird dagegen für die Entnahme vor-
bereitet, indem ihre äußere Materialbahnlage bereits von
der Materialbahn 26 abgetrennt wurde und dadurch ei-
nen Materialbahnrest 27 bildet, der an einer Materialkan-
te mittels der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
52 erfasst und nach links, d.h. in Richtung zur beinahe
verbrauchten Rolle 15 bewegt wird. Ggf. kann an diesem
Materialbahnrest 27 ein Stück der neuen Rolle 14 hän-
gen, was anhand der Figuren 9a bis 9p näher erläutert
wird. Die durch das Saugrohr 56 gebildete Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 52 ist, ähnlich wie zu-
vor erläutert, auch in dieser Prozessphase in der Lage,
den an der alten Rolle 15 anhängenden Materialbahnrest
27 mittels pneumatischen Saugdrucks zu erfassen und
zu halten, während die Rolle 15 in Gegendrehtrichtung
zurückgedreht wird, um diesen Materialbahnrest 27 auf-
zuwickeln, damit er bei der Entnahme der Rolle 15 aus
der Vorrichtung 12 nicht zu Störungen führen kann,
bspw. indem er an irgendwelchen Maschinenteilen hän-
genbleibt und sich dort verheddert.
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[0057] Der an zahlreichen Öffnungen, die über die Län-
ge des Saugrohrs 56 und über seinen Umfang verteilt
sind, anliegende Saugdruck muss widerum stark genug
sein, um den Materialbahnrest 27 in Nähe der Material-
kante nicht nur erfassen, sondern auch zu halten und
sich nach links in Richtung zur Rolle 15 zu bewegen,
während die Rolle 15 gedreht wird. Die Fig. 8 lässt wie-
derum die ungefähr horizontal verlaufenden Stellrichtun-
gen 58 des Saugrohrs 56 der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung 52 sowie die vom Saugrohr 56 je nach
Bedarf ausführbaren Rotationsbewegungen 60 um seine
Längsachse erkennen. Das Saugrohr 56 kann bspw. an
einer Schlittenführung o. dgl. aufgehängt sein, welche
die horizontalen Bewegungen 58 im Bereich zwischen
den beiden Haltedornen 28 der linken und rechten Ein-
baupositionen EB1 und EB2 für die beiden Rollen 14 und
15 sowie auch die Drehbewegungen 60 ermöglicht.
[0058] Ergänzend sei mit Verweis auf die Figuren 2 bis
8 erwähnt, dass die beiden Einbaupositionen EB1 und
EB2 für die Rollen 14 und 15 mit darauf aufgewickeltem
Flach- und/oder Folienmaterial 26 bzw. zumindest eine
der Einbaupositionen EB1 und/oder EB2 mit ihren dreh-
baren Haltemitteln in Form der rotierbaren Haltedorne
28 für die Rollen 14, 15 mit Flach- und/oder Folienmate-
rial 26 in der Höhe verstellbar ausgeführt sein können,
um etwa eine Anpassung an verschiedene Rollendurch-
messer und/oder eine Korrektur der Förderwege bei all-
mählich aufgebrauchtem Materialvorrat einer abgewi-
ckelten und sich daher allmählich im Durchmesser redu-
zierenden Rolle 15 vornehmen zu können. Zu diesem
Zweck können insbesondere die Rahmen, an denen die
horizontal angeordneten Haltedorne 28 rotierbar gehal-
ten und gelagert sind, geeignete Mittel zur Höhenverstel-
lung der rotierbaren Haltedorne 28 aufweisen.
[0059] Die schematischen Darstellungen der Fig. 9
zeigen in insgesamt fünfzehn Bildern (Fig. 9A bis Fig.
9O) aufeinander folgende Verfahrensschritte einer be-
sonders effektiven Variante eines Rollenwechsels inner-
halb der erfindungsgemäßen Vorrichtung 12, wie sie in
den vorangehenden Figuren erläutert wurde. Im Unter-
schied zu den vorherigen zeichnerischen Darstellungen
erfolgt hierbei das Abziehen der Materialbahn 26 bei bei-
den Rollen 14 und 15 jeweils von oben, so dass die linke
Rolle 14 bzw. 15 (EB1) in Rechtsdrehung abgewickelt
wird, während die rechte Rolle 15 bzw. 14 (EB2) in Links-
drehung abgewickelt wird.
[0060] Die Fig. 9A verdeutlicht die Zuführung der Ma-
terialbahn 26 in Förderrichtung 30 über die in rechter
Einbauposition EB2 befindliche Rolle 15, die in Linksdre-
hung abgewickelt wird. Obwohl die in der rechten Ein-
bauposition EB2 befindliche aktive Rolle 15 noch nahezu
ihren ursprünglichen Außenumfang hat, wird sie in dieser
Darstellung bereits mit der Bezugsziffer 15 bezeichnet,
da sich in der linken Einbauposition EB1 bereits eine
noch nicht aktiviert neue Rolle befindet, die in der vorlie-
genden Beschreibung durchgängig mit der Bezugsziffer
14 wurde. Die Materialbahn 26 wird über eine untere Um-
lenkrolle 64 geführt. Das Saugrohr 56 sowie der

Schweißbalken 34 sind jeweils inaktiv. Die in linker Ein-
bauposition EB1 verfügbar gehaltene neue Rolle 14 ist
noch nicht aktiviert, d.h. noch nicht mit der in die Verpa-
ckungsmaschine geführten Materialbahn 26 verbunden.
[0061] Um die linke Rolle 14 bei der zunehmend ab-
gewickelten und nahezu aufgebrauchten rechten Rolle
15 zu aktivieren, erfasst das nach links bewegte Saug-
rohr 56 die äußere Materialbahnlage 36 (Fig. 9B), zieht
diese unter Mitdrehung der Rolle 14 in Rechtsdrehung
unter dem Schweißbalken 34 hindurch in Richtung zur
rechten Rolle 15 (Fig. 9C), wobei sich zur exakten Posi-
tionierung der Materialbahn 26 der neuen Rolle 14 das
Saugrohr 56 unter Aufwickelung einer definierbaren Län-
ge der äußeren Materialbahnlage 36 drehen kann, in die-
sem Fall in Linksdrehung. Ggf. kann eine hier nicht dar-
gestellte Sensorik zur Druckmarkenerkennung die auf
dem Saugrohr 56 aufzuwickelnde Länge der Material-
bahn 36 steuern, so dass ein passender Anschluss zur
Materialbahn 26 erreicht werden kann, die sich bereits
in der Verpackungsmaschine befindet. Anschließend
wird der Schweißbalken 34 abgesenkt, um die Material-
bahnen 26 zu verschweißen und damit zu verbinden (Fig.
9D). Wahlweise kann unmittelbar vor dem Verschweißen
oder während des Verschweißens nochmals eine Kor-
rektur der Materialbahnposition der von der neuen Rolle
zugeführten Materialbahn 26 bzw. 36 erfolgen, um einen
optimalen Anschluss der Materialbahnen unter Berück-
sichtigung der auf den Materialbahnen 26 aufgebrachten
Druckbilder erfolgen. Damit kann gewährleistet werden,
dass sich eine Bedruckung der Materialbahnen- oder Fo-
lienverpackung nach der Herstellung einer Verpackung
an einer gewünschten Stelle befindet und nicht etwa ver-
schoben oder verrutscht ist, was als Qualitätsmangel der
fertigen Verpackungen empfunden werden könnte.
[0062] Gleichzeitig mit diesem Verschweißen oder
auch anschließend, d.h. nach Anheben des Schweißbal-
kens 34, kann die Materialbahn der rechten verbrauchten
Rolle 15 von der in die Maschine geführten Materialbahn
26 abgetrennt werden. Diese Abtrennung kann bspw. mit
einer hier nicht gezeigten Schneide- oder Trenneinrich-
tung erfolgen.
[0063] Bevorzugt jedoch wird gleichzeitig mit dem Ver-
schweißen bzw. nach dem Verschweißen, wahlweise
auch nach dem Anheben des Schweißbalkens 34 (Fig.
9E), nicht nur die Materialbahn 27 der rechten verbrauch-
ten Rolle 15 von der in die Maschine geführten Materi-
albahn 26 abgetrennt. Besonders vorteilhaft ist es, wenn
der Materialbahnanfang 36 der neuen Rolle 14, der wäh-
rend des Abziehens von der Rolle 14 zumindest teilweise
um das Saugrohr 56 gewickelt worden war, zunächst am
Saugrohr 56 verbleibt und während des erwähnten
Schweißvorganges zur Verbindung der neuen Rolle 14
mit der in die Maschine führenden Materialbahn 26 oder
auch mittels eines unmittelbar folgenden separaten
Schweißvorganges mit dem Restabschnitt 27 der alten
Rolle 15 verbunden wird. Diese Phase unmittelbar nach
dem Verbinden der Materialbahnen 36 (der neuen Rolle
14) und 27 (der alten Rolle 15) ist in Fig. 9E schematisch

19 20 



EP 3 212 552 B1

12

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

angedeutet. Die von der neuen Rolle 14 stammende äu-
ßere Lage 36 ist hierbei noch teilweise um das Saugrohr
56 gewickelt und hängt ein Stück weit von diesem nach
unten, wo sie (d.h. die Lage 36) in spitzwinkeliger Ver-
bindungsstelle 66 mit dem Materialbahnrest 27 der alten
Rolle 15 verbunden bzw. verschweißt ist.
[0064] Besonders vorteilhaft an dieser zusätzlichen
Materialbahnverbindung ist die Tatsache, dass der Ma-
terialbahnabschnitt 36 der neuen Rolle 14, der in der be-
schriebenen Weise an der Verbindungsstelle 66 mit der
Kante des Materialbahnrestes 27 der alten Rolle 15 ver-
bunden wurde, gemeinsam mit diesem Materialbahnrest
27 auf der alten Rolle aufgewickelt werden kann, indem
diese entgegen der vorherigen Abwickelrichtung zurück-
gedreht wird (siehe Pfeilrichtung in Fig. 9F). Durch diesen
Rückwickelvorgang wird zunächst der zur rechten Rolle
15 führende und noch daran hängende lose Material-
bahnabschnitt 27 wieder auf dieser Rolle 15 aufgewi-
ckelt, wonach der damit verbundene Abschnitt 36 eben-
falls auf der Rolle 15 aufgewickelt wird (Fig. 9F). Während
dieses Aufwickelvorganges der Rolle 15 kann es sinnvoll
sein, das Saugrohr 56 zurückzudrehen und/oder auf die
verbrauchte Rolle 15 zuzustellen, um die Materialbahnen
27 und 36 zu führen und straff zu halten oder zumindest
dafür zu sorgen, dass sie nicht nach unten durchhängen
und zu Störungen führen können.
[0065] Sind alle Folien- oder Materialbahnreste auf der
Rolle 15 aufgewickelt (Fig. 9G), kann das Saugrohr 56
wieder in seine Ausgangsposition in die Nähe des
Schweißbalkens zurückgeführt werden. Beim Abneh-
men der verbrauchten Rolle 15 vom Haltedorn 28 der
zweiten Einbauposition EB2 können keine Störungen
verursacht werden, bspw. durch Verheddern der losen
Materialbahnen in Maschinenteilen.
[0066] Im weiteren Zeitablauf ist die linke Rolle 14 die
aktive Rolle, von der die als Verpackungsmaterial für die
Maschine dienende Materialbahn 26 abgewickelt wird
(Fig. 9G), so dass die verbrauchte Rolle 15 in der zweiten
Einbauposition EB2 durch eine neue Rolle 14 ersetzt
werden kann (Fig. 9H). Da nun die linke Rolle in der ers-
ten Einbauposition EB1 allmählich abgewickelt wird, wird
diese Rolle im Folgenden als verbrauchte Rolle 15 be-
zeichnet (Fig. 9I), während die rechte Rolle in der zweiten
Einbauposition EB2 als neue Rolle 14 bezeichnet wird,
an die analog zur Situation gemäß Fig. 9B wieder das
Saugrohr 56 angesetzt wird (Fig. 9I), so dass ihre äußere
Materialbahnlage 36 nach links unter dem Schweißbal-
ken 34 hindurch in Richtung zur linken Rolle 15 gezogen
werden kann (Fig. 9J). Der Schweißbalken 34 kann wie-
derum abgesenkt werden (Fig. 9K), wodurch die Verbin-
dung der Materialbahn 26 der rechten Rolle 14 mit der
in die Maschine führenden Materialbahn 26 hergestellt
wird (Fig. 9L), während gleichzeitig an der Verbindungs-
stelle 66 die äußere Materialbahnlage 36 der rechten
neuen Rolle 14, die noch am Saugrohr 56 hängt bzw.
dort ein Stück weit aufgewickelt ist, mit dem Material-
bahnrest 27 der verbrauchten linken Rolle 15 verbunden
wurde (Fig. 9L), so dass die Rückwickelung der ver-

brauchten Rolle 15 zur Aufnahme des Materialbahnres-
tes 27 sowie des über die Verbindungsstelle 66 daran
hängenden Materialbahnabschnittes 36 erfolgen kann
(Fig. 9M). Das Saugrohr 56 kann diesen Aufwickelvor-
gang der verbrauchten linken Rolle 15 unterstützen, in-
dem es zur Abwicklung des noch darauf befindlichen Ma-
terialbahnabschnittes 36, das von der neuen Rolle 14
stammt, gedreht und/oder zur alten Rolle 15 zugestellt
wird (Fig. 9M, Fig. 9N).
[0067] Nun wird wieder die rechte Rolle 14 in der rech-
ten Einbauposition EB2 abgewickelt, während die ver-
brauchte linke Rolle 15 (Fig. 9N) von der linken Einbau-
position EB1 abgezogen und durch eine neue Rolle 14
ersetzt werden kann (Fig. 9O). Dadurch ist wiederum der
ursprüngliche Zustand erreicht, der sich bereits in Fig.
9A abgebildet findet, wodurch ein kompletter Wechsel-
zyklus durchlaufen ist.
[0068] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform Die Erfindung wurde
unter Bezugnahme auf eine bevorzugte Ausführungs-
form beschrieben. Es ist jedoch für einen Fachmann vor-
stellbar, dass Abwandlungen oder Änderungen der Er-
findung gemacht werden können, ohne dabei den
Schutzbereich der nachstehenden Ansprüche zu verlas-
sen.

Bezugszeichenliste

[0069]

10 Verpackungsmaschine
12 Vorrichtung, Vorrichtung zur Handhabung von

auf Rollen gewickeltem Flach- und/oder Folien-
material

14 Rolle, neue Rolle
15 Rolle, verbrauchte Rolle, abgewickelte Rolle
16 Palette
18 Handhabungseinrichtung, Zuführungseinrich-

tung
20 Knickarmroboter
22 Rollengreifer
24 Aufnahmebehälter
26 Materialbahn, Flach- und/oder Folienmaterial-

bahn
27 loser Materialbahnabschnitt, Materialbahnrest
28 Haltedorn, rotierender Haltedorn
30 Förderrichtung
32 Fixierungseinrichtung, Schweißeinrichtung
34 Schweißbalken
36 äußere Lage, äußere Materialbahn, äußere Ma-

terialbahnlage
38 optische Markierung
40 Erfassungseinrichtung
42 Kamera
44 Bildauswertung
46 Steuereinrichtung, Steuerschaltung
48 Stützabschnitt, Aufhängung
50 Materialkante, Bahnkante, freies Ende
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52 Greifeinrichtung, Handhabungseinrichtung
54 Klebeetikett, Etikett
56 Saugrohr
58 Stellrichtung
60 Drehbewegung, Rotationsbewegung, Drehrich-

tung
62 Aufnahmenut
64 untere Umlenkrolle
66 Verbindungsstelle, Verbindungskante
EB1 erste Einbauposition, linke Einbauposition
EB2 zweite Einbauposition, rechte Einbauposition

Patentansprüche

1. Verfahren zur Handhabung von auf Rollen (14, 15)
gewickeltem und als Verpackungsmaterial zur Ver-
packung von Stückgütern, Gebinden oder derglei-
chen Artikelzusammenstellungen dienendem Flach-
und/oder Folienmaterial (26), bei dem eine zumin-
dest teilweise abgewickelte und/oder aufgebrauchte
Rolle (15) zur Aufrechterhaltung eines Verpa-
ckungsbetriebes aus wenigstens einer Montage-
oder Einbauposition (EB1; EB2) einer Verpackungs-
maschine (10) entnommen und jeweils gegen eine
neue Rolle (14) mit Flach- und/oder Folienmaterial
(26) ausgetauscht wird, indem nach jeweiliger Posi-
tionierung einer neuen Rolle (14) deren außen lie-
gende Lage (36) in Nähe oder im Bereich ihres freien
Endes (50) abgezogen und zur Bildung einer unun-
terbrochenen Materialbahn (26) mit einem Abschnitt
einer in eine Verpackungsstraße geführten Materi-
albahn (26) verbunden wird, während vorher, gleich-
zeitig oder anschließend die von der zumindest teil-
weise abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle
(15) abgezogene Materialbahn (26) von der in die
Verpackungsstraße geführten Materialbahn (26) ab-
getrennt wird, und wobei vor einer Entnahme der
jeweils zumindest teilweise abgewickelten und/oder
verbrauchten Rolle (15) aus der Verpackungsma-
schine (10) ein zu einer Trennstelle führender Ma-
terialbahnrest (27) durch Rückdrehen der Rolle (15)
entgegen einer Abwickeldrehrichtung zumindest
teilweise auf der zumindest teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle (15) aufgewickelt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem der an der zu-
mindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle (15) anhängende Materialbahnrest
(27) mittels einer steuerbaren Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung (52) erfasst und in Richtung zur
zumindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle (15) bewegt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei dem der an
der zumindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle (15) anhängende Materialbahnrest
(27) gemeinsam mit einem Materialbahnabschnitt

(36) der neuen Rolle (14), der von dieser abgetrennt
wurde, auf der zumindest teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle (15) aufgewickelt wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, bei dem der Material-
bahnabschnitt (36) der neuen Rolle (14), der von die-
ser abgetrennt wurde, zumindest teilweise an der
steuerbaren Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung (52) hängt und/oder dort aufgewickelt ist, wobei
er während des Aufwickelns der Materialbahnreste
(27) und -abschnitte (36) auf der zumindest teilweise
abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle (15) von
der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (52)
gelöst bzw. abgewickelt wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, bei
dem die steuerbare Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung (52) mit einer Erfassungseinrichtung
(40) zur Erfassung einer Position des Materialbahn-
rests (27) und/oder einer Drehposition der Rolle (15)
zusammenwirkt und/oder in Abhängigkeit von deren
Sensorsignalen gesteuert wird.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 5, bei
dem der an der der zumindest teilweise abgewickel-
ten und/oder verbrauchten Rolle (15) anhängende
Materialbahnrest (27) und/oder der damit verbunde-
ne Materialbahnabschnitt (36), der von der neuen
Rolle (14) stammt, mittels der mit pneumatischem
Saugdruck, mechanisch klemmend und/oder elek-
trostatisch haftend arbeitenden Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (52) erfasst und zur Rolle
(15) bewegt bzw. geführt wird.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 6, bei
dem der an der zumindest teilweise abgewickelten
und/oder verbrauchten Rolle (15) anhängende Ma-
terialbahnrest (27) und/oder der damit verbundene
Materialbahnabschnitt (36), der von der neuen Rolle
(14) stammt, mittels der automatisiert bewegten und
in ihren Halteaktivitäten gesteuerten Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (52) erfasst und zur Rolle
(15) bewegt wird.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, bei
dem die Erfassungseinrichtung (40) an der zumin-
dest teilweise abgewickelten und/oder verbrauchten
Rolle (15) angebrachte oder aufgebrachte Markie-
rungen (38, 54) erfasst und deren Position, Ausrich-
tung und/oder Winkellage in Bezug auf einen Ge-
samtumfang der Rolle (15) erkennt und/oder verar-
beitet.

9. Vorrichtung (12) zur Handhabung von auf Rollen (14,
15) gewickeltem und als Verpackungsmaterial zur
Verpackung von Stückgütern, Gebinden oder der-
gleichen Artikelzusammenstellungen dienendem
Flach- und/oder Folienmaterial (26) innerhalb einer
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Verpackungsmaschine (10), die wenigstens eine
Einbauposition (EB1, EB2) zur drehbaren Aufnahme
von Rollen (14, 15) mit Flach- und/oder Folienmate-
rial (26) sowie Fixierungs- und/oder Schweißeinrich-
tungen (32) zum Ausrichten und/oder Verbinden frei-
er Endbereiche (50) von Flach- und/oder Folienma-
terial (26) der in der wenigstens einen Einbaupositi-
on (EB1 oder EB2) jeweils eingesetzten neuen Rol-
len (14) mit einer bereits in der Verpackungsmaschi-
ne (10) geführten Materialbahn (26) aufweist, wobei
die Vorrichtung (12) eine Trenneinrichtung zur Ab-
trennung einer von der zumindest teilweise abgewi-
ckelten und/oder verbrauchten Rolle (15) abgezo-
gene Materialbahn (26) von der in die Verpackungs-
straße geführten Materialbahn (26) aufweist, da-
durch gekennzeichnet, dass
Einrichtungen zur Rückdrehung der jeweils teilweise
abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle (15)
entgegen einer Abwickeldrehrichtung und zur Auf-
wicklung zumindest eines Teils eines zu einer Trenn-
stelle führenden Materialbahnrestes (27) auf der zu-
mindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle (15) vorgesehen sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, die

- wenigstens eine steuerbare Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (52) zur Handhabung
und Bewegung des Materialbahnrestes (27) der
zumindest teilweise abgewickelten und/oder
verbrauchten Rolle (15) und zu dessen Zuführ-
bewegung zur Rolle (15) aufweist oder die
- wenigstens eine steuerbare Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (52) zur Handhabung
und Bewegung des Materialbahnrestes (27) der
zumindest teilweise abgewickelten und/oder
verbrauchten Rolle (15) und/oder eines damit
verbundenen Materialbahnabschnittes (36), der
von der neuen Rolle (14) stammt, und zu des-
sen/deren Zuführbewegung zur Rolle (15) auf-
weist.

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, bei der die steuer-
bare Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (52)
einen Teil einer automatisierbaren Rollenwechsel-
einheit der Vorrichtung (12) bildet.

12. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, bei der die
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (52) durch
wenigstens ein Saugrohr (56) zur Erfassung des an
der zumindest teilweise abgewickelten und/oder ver-
brauchten Rolle (15) anhängenden Materialbahn-
restes (27) und/oder eines damit verbundenen Ma-
terialbahnabschnittes (36), der von der neuen Rolle
(14) stammt, mittels pneumatischen Saugdrucks ge-
bildet ist oder ein solches Saugrohr (56) aufweist.

13. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, bei der die

Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (52) durch
wenigstens eine Klemmleiste zur mechanisch klem-
menden Erfassung des an der zumindest teilweise
abgewickelten und/oder verbrauchten Rolle (15) an-
hängenden Materialbahnrestes (27) und/oder eines
damit verbundenen Materialbahnabschnittes (36),
der von der neuen Rolle (14) stammt, gebildet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, bei der die
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (52) durch
wenigstens ein elektrostatisch arbeitendes Element
zur Erfassung des an der zumindest teilweise abge-
wickelten und/oder verbrauchten Rolle (15) anhän-
genden Materialbahnrestes (27) und/oder eines da-
mit verbundenen Materialbahnabschnittes (36), der
von der neuen Rolle (14) stammt, mittels elektrosta-
tisch unterstützter Anhaftung gebildet ist.

15. Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, bei der die
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (52) in der
Vorrichtung (12) baulich integriert oder als Teil einer
außerhalb der Verpackungsmaschine (10) angeord-
neten Handhabungsroboters (20) ausgebildet ist.

Claims

1. A method for handling flat material and/or film ma-
terial (26), which is wound onto rolls (14, 15) and
serves as packaging material for the packaging of
piece goods, bundles, or the like sets of articles, in
which method, for the purpose of maintaining a pack-
aging operation, an at least partially unwound and/or
depleted roll (15) is removed from at least one mount-
ing position or installation position (EB1; EB2) of a
packaging machine (10), and is in each instance re-
placed with a new roll (14) of flat material and/or film
material (26) by the externally arranged layer (36) of
a new roll (14) being extracted near or in the area of
the layer’s free end (50) after each positioning of a
new roll (14), and, for the purpose of forming an un-
interrupted material web (26), by being attached to
a section of a material web (26) that is being guided
into a packaging line, while the material web (26)
that is extracted from the at least partially unwound
and/or used up roll (15) is previously, simultaneous-
ly, or subsequently separated from the material web
(26) that is being guided into the packaging line, and
wherein, prior to the in each instance at least partially
unwound and/or used up roll (15) being removed
from the packaging machine (10), a material web
remainder (27) leading to a separating location is at
least partially wound onto the at least partially un-
wound and/or used up roll (15) by return rotation of
the roll (15) opposite to a direction of unwinding ro-
tation.

2. The method according to claim 1, in which the ma-
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terial web remainder (27) left on the at least partially
unwound and/or used up roll (15) is seized by means
of a controllable gripping device and/or handling de-
vice (52) and is moved toward the at least partially
unwound and/or used up roll (15).

3. The method according to claim 1 or 2, in which the
material web remainder (27) left on the at least par-
tially unwound and/or used up roll (15) is wound onto
the at least partially unwound and/or used up roll (15)
together with a material web section (36) of the new
roll (14), from which said material web section (36)
has been separated.

4. The method according to claim 3, in which the ma-
terial web section (36) of the new roll (14), from which
said material web section (36) has been separated,
at least partially suspends from the controllable grip-
ping device and/or handling device (52) and/or has
been wound thereon, wherein said material web sec-
tion (36) is disengaged or unwound, as applicable,
from the gripping device and/or handling device (52)
during the winding of the material web remainders
(27) and material web sections (36) onto the at least
partially unwound and/or used up roll (15).

5. The method according to one of the claims 2 to 4, in
which the controllable gripping device and/or han-
dling device (52) interacts with a detection device
(40) for the detection of a position of the material
web remainder (27) and/or of a rotary position of the
roll (15) and/or in which the controllable gripping de-
vice and/or handling device (52) is controlled based
on the sensor signals of said detection device (40).

6. The method according to one of the claims 2 to 5, in
which the material web remainder (27) left on the at
least partially unwound and/or used up roll (15)
and/or the material web section (36) connected to
the material web remainder (27) and coming from
the new roll (14) is/are seized by means of the grip-
ping device and/or handling device (52), which is op-
erated with pneumatic suction pressure, in a me-
chanically clamping manner, and/or in a electrostat-
ically adherent manner, and is/are moved or guided,
as applicable, to the roll (15).

7. The method according to one of the claims 2 to 6, in
which the material web remainder (27) left on the at
least partially unwound and/or used up roll (15)
and/or the material web section (36) connected to
the material web remainder (27) and coming from
the new roll (14) is/are seized by means of the grip-
ping device and/or handling device (52), which is
moved and controlled in its holding activities in an
automated manner, and is/are moved or guided, as
applicable, to the roll (15).

8. The method according to one of the claims 2 to 7, in
which the detection device (40) detects markings
(38, 54) affixed or applied onto the at least partially
unwound and/or used up roll (15) and identifies
and/or processes the position, alignment, and/or an-
gular position thereof in relation to a total circumfer-
ence of the roll (15).

9. An apparatus (12) for handling flat material and/or
film material (26), which is wound onto rolls (14, 15)
and serves as packaging material for the packaging
of piece goods, bundles, or the like sets of articles,
inside a packaging machine (10), which has at least
one installation position (EB1, EB2) for the rotatable
reception of rolls (14, 15) of flat material and/or film
material (26), as well as having fixing devices and/or
sealing devices (32) for aligning and/or attaching free
end sections (50) of flat material and/or film material
(26) from the new rolls (14) mounted in each instance
in the at least one installation position (EB1 or EB2)
to a material web (26) already being guided in the
packaging machine (10), wherein the apparatus (12)
has a separating device for separating a material
web (26) that is extracted from the at least partially
unwound and/or used up roll (15) from the material
web (26) that is being guided into the packaging line,
characterised in that devices are provided for the
return rotation of the in each instance partially un-
wound and/or used up roll (15), the return rotation
being opposite to a direction of unwinding rotation,
and for the winding of at least a part of a material
web remainder (27) onto the at least partially un-
wound and/or used up roll (15), with the material web
remainder (27) leading to a separating location.

10. The apparatus according to claim 9, which

- has at least one controllable gripping device
and/or handling device (52) for the handling and
moving of the material web remainder (27) of
the at least partly unwound and/or used up roll
(15) and for the feed movement thereof to the
roll (15), or which
- has at least one controllable gripping device
and/or handling device (52) for the handling and
moving of the material web remainder (27) of
the at least partly unwound and/or used up roll
(15) and/or of a material web section (36), which
is connected to the material web remainder (27)
and comes from the new roll (14), and for the
feed movement thereof to the roll (15).

11. The apparatus according to claim 10, in which the
controllable gripping device and/or handling device
(52) forms a part of an automatable roll exchange
unit of the apparatus (12).

12. The apparatus according to claim 10 or 11, in which
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the gripping device and/or handling device (52) is
formed by at least one suction tube (56), or has such
a suction tube (56), for seizing by means of pneu-
matic suction pressure the material web remainder
(27) left on the at least partially unwound and/or used
up roll (15) and/or a material web section (36) con-
nected to the material web remainder (27) and com-
ing from the new roll (14).

13. The apparatus according to claim 10 or 11, in which
the gripping device and/or handling device (52) is
formed by at least one clamping strip for seizing in
a mechanically clamping manner the material web
remainder (27) left on the at least partially unwound
and/or used up roll (15) and/or a material web section
(36) connected to the material web remainder (27)
and coming from the new roll (14).

14. The apparatus according to claim 10 or 11, in which
the gripping device and/or handling device (52) is
formed by at least one electrostatically operating el-
ement for seizing by means of electrostatically sup-
ported adhesion the material web remainder (27) left
on the at least partially unwound and/or used up roll
(15) and/or a material web section (36) connected
to the material web remainder (27) and coming from
the new roll (14).

15. The apparatus according to claim 10 or 11, in which
the gripping device and/or handling device (52) is
structurally integrated into the apparatus (12) or is
designed as part of a handling robot (20) disposed
outside of the packaging machine (10).

Revendications

1. Procédé de manipulation de matériau plat et/ou en
film (26) qui est enroulé sur des rouleaux (14, 15) et
fait fonction de matériau d’emballage pour l’embal-
lage de produits de détails, de multipacks ou d’en-
sembles d’articles similaires, dans lequel, pour
maintenir une opération d’emballage, un rouleau
(15) au moins en partie déroulé et/ou épuisé est pré-
levé sur au moins une position de montage ou d’ins-
tallation (EB1; EB2) d’une machine d’emballage (10)
et est remplacé par un nouveau rouleau (14) com-
prenant du matériau plat et/ou en film (26) par le fait
que, après un positionnement respectif d’un nou-
veau rouleau (14), sa couche (36) située extérieu-
rement est retirée à proximité ou au niveau de son
extrémité libre (50) et, pour former une bande de
matériau (26) ininterrompue, est reliée à une portion
d’une bande de matériau (26) guidée dans une chaî-
ne d’emballage, tandis que, avant, en même temps
ou ensuite, la bande de matériau (26) retirée du rou-
leau (15) au moins en partie déroulé et/ou épuisé
est séparée de la bande de matériau (26) guidée

dans la chaîne d’emballage, et dans lequel, avant
de retirer le rouleau (15) respectivement au moins
en partie déroulé et/ou épuisé de la machine d’em-
ballage (10), un reste de bande de matériau (27)
menant vers un point de séparation est enroulé au
moins en partie sur le rouleau (15) au moins en partie
déroulé et/ou épuisé en retournant ledit rouleau (15)
contre un sens de rotation de déroulement.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel le res-
te de bande de matériau (27) attaché au rouleau (15)
au moins en partie déroulé et/ou épuisé est saisi au
moyen d’un dispositif de préhension et/ou de mani-
pulation (52) commandable et est déplacé en direc-
tion du rouleau (15) au moins en partie déroulé et/ou
épuisé.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, dans lequel
le reste de bande de matériau (27) attaché au rou-
leau (15) au moins en partie déroulé et/ou épuisé
est enroulé sur le rouleau (15) au moins en partie
déroulé et/ou épuisé conjointement avec une portion
de bande de matériau (36) du nouveau rouleau (14),
qui a été séparée de celui-ci.

4. Procédé selon la revendication 3, dans lequel la por-
tion de bande de matériau (36) du nouveau rouleau
(14), qui a été séparée de celui-ci, est attachée au
moins en partie au dispositif de préhension et/ou de
manipulation (52) commandable et/ou y est enrou-
lée, dans lequel elle est détachée ou bien déroulée
du dispositif de préhension et de manipulation (52)
durant l’enroulement des restes (27) et portions (36)
de bande de matériau sur le rouleau (15) au moins
en partie déroulé et/ou épuisé.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 4, dans lequel le dispositif de préhension et/ou
de manipulation (52) commandable agit de concert
avec un dispositif de détection (40) destiné à détec-
ter une position du reste de bande de matériau (27)
et/ou une position de rotation du rouleau (15) et/ou
est commandé en fonction des signaux de capteur
de celui-ci.

6. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 5, dans lequel le reste de bande de matériau (27)
attaché au rouleau (15) au moins en partie déroulé
et/ou épuisé et/ou la portion de bande de matériau
(36) reliée à celui-ci, qui provient du nouveau rouleau
(14), est saisi(e) au moyen du dispositif de préhen-
sion et/ou de manipulation (52) travaillant par pres-
sion d’aspiration pneumatique, de façon mécanique
par serrage et/ou par adhérence électrostatique, et
est déplacé(e) ou bien guidé(e) vers le rouleau (15).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 6, dans lequel le reste de bande de matériau (27)

29 30 



EP 3 212 552 B1

17

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

attaché au rouleau (15) au moins en partie déroulé
et/ou épuisé et/ou la portion de bande de matériau
(36) reliée à celui-ci, qui provient du nouveau rouleau
(14), est saisi(e) au moyen du dispositif de préhen-
sion et/ou de manipulation (52) déplacé de manière
automatisée et commandé en ses activités de main-
tien, et est déplacé(e) vers le rouleau (15).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
2 à 7, dans lequel le dispositif de détection (40) dé-
tecte des repères (38, 54) apposés ou appliqués sur
le rouleau (15) au moins en partie déroulé et/ou épui-
sé, et reconnaît et/ou traite leur position, orientation
et/ou position angulaire par rapport à une circonfé-
rence totale du rouleau (15).

9. Dispositif (12) de manipulation de matériau plat et/ou
en film (26) qui est enroulé sur des rouleaux (14, 15)
et fait fonction de matériau d’emballage pour l’em-
ballage de produits de détails, de multipacks ou d’en-
sembles d’articles similaires, à l’intérieur d’une ma-
chine d’emballage (10) qui présente au moins une
position de montage (EB1, EB2) pour loger à rotation
des rouleaux (14, 15) comprenant du matériau plat
et/ou en film (26), ainsi que des dispositifs de fixation
et/ou de soudage (32) destinés à orienter et à relier
des zones d’extrémité libres (50) de matériau plat
et/ou en film (26) des nouveaux rouleaux (14) res-
pectivement insérés dans ladite au moins une posi-
tion de montage (EB1, EB2) à une bande de maté-
riau (26) déjà guidée dans la machine d’emballage
(10), dans lequel le dispositif (12) comprend un dis-
positif de séparation pour séparer de la bande de
matériau (26) guidée dans la chaîne d’emballage
une bande de matériau (26) retirée du rouleau (15)
au moins en partie déroulé et/ou épuisé, caractérisé
par le fait que l’on prévoit des dispositifs destinés
à retourner le rouleau (15) respectivement en partie
déroulé et/ou épuisé contre un sens de rotation de
déroulement et à enrouler, sur le rouleau (15) au
moins en partie déroulé et/ou épuisé, au moins une
partie d’un reste de bande de matériau (27) menant
vers un point de séparation.

10. Dispositif selon la revendication 9 qui

- présente au moins un dispositif de préhension
et/ou de manipulation (52) commandable desti-
né à manipuler et à déplacer le reste de bande
de matériau (27) du rouleau (15) au moins en
partie déroulé et/ou épuisé et au déplacement
d’amenée de celui-ci vers le rouleau (15), ou qui
- présente au moins un dispositif de préhension
et/ou de manipulation (52) commandable desti-
né à manipuler et à déplacer le reste de bande
de matériau (27) du rouleau (15) au moins en
partie déroulé et/ou épuisé et/ou une portion de
bande de matériau (36) y reliée laquelle provient

du nouveau rouleau (14), et au déplacement
d’amenée de celui-ci/celle-ci vers le rouleau
(15).

11. Dispositif selon la revendication 10, dans lequel le
dispositif de préhension et/ou de manipulation (52)
commandable constitue une partie d’une unité de
changement de rouleau automatisable du dispositif
(12).

12. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, dans le-
quel le dispositif de préhension et/ou de manipula-
tion (52) est constitué par au moins un tube d’aspi-
ration (56) destiné à saisir par pression d’aspiration
pneumatique le reste de bande de matériau (27) at-
taché au rouleau (15) au moins en partie déroulé
et/ou épuisé, et/ou une portion de bande de matériau
(36) y reliée laquelle provient du nouveau rouleau
(14), ou comprend un tel tube d’aspiration (56).

13. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, dans le-
quel le dispositif de préhension et/ou de manipula-
tion (52) est constitué par au moins une barrette de
serrage destinée à saisir par serrage mécanique le
reste de bande de matériau (27) attaché au rouleau
(15) au moins en partie déroulé et/ou épuisé et/ou
une portion de bande de matériau (36) y reliée la-
quelle provient du nouveau rouleau (14).

14. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, dans le-
quel le dispositif de préhension et/ou de manipula-
tion (52) est constitué par au moins un élément tra-
vaillant de façon électrostatique et destiné à saisir
par adhérence assistée façon électrostatique le res-
te de bande de matériau (27) attaché au rouleau (15)
au moins en partie déroulé et/ou épuisé et/ou une
portion de bande de matériau (36) y reliée laquelle
provient du nouveau rouleau (14).

15. Dispositif selon la revendication 10 ou 11, dans le-
quel le dispositif de préhension et/ou de manipula-
tion (52) est intégré de façon constructive au dispo-
sitif (12) ou est conçu en tant que partie d’un robot
de manipulation (20) disposé à l’extérieur de la ma-
chine d’emballage (10).
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