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(54) Bezeichnung: Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine zur Herstellung von Verpackungseinheiten
und Verfahren zur Bereitstellung von Umverpackungen aus Verpackungsmaterial

(57) Zusammenfassung: Es ist eine Verpackungs- und/oder
Verarbeitungsmaschine (10) offenbart, die zur Herstellung
von Verpackungseinheiten (12) mit jeweils mindestens zwei
Artikeln (14), Stückgütern und/oder Gebinden unter Verwen-
dung von Umverpackungen (16), Gefachen und/oder Verpa-
ckungen aus gefaltetem und/oder an Falzlinien zusammen-
gefügtem flächigem Verpackungsmaterial (18) vorgesehen
und ausgestattet ist. Die Maschine (10) umfasst eine ers-
te Station (22) zur Übernahme von zumindest teilweise ge-
formten und/oder dimensionierten Zuschnitten (24) des flä-
chigen Verpackungsmaterials (18), eine zweite Station (26)
zur Auffaltung der Umverpackungen (16) und/oder Gefa-
che aus den Zuschnitten (24) und/oder zu deren Zusam-
menfügung an wenigstens einer Verbindungsstelle, -kante
und/oder Falzlinie unter Ausbildung eines Aufnahmevolu-
mens für mindestens zwei darin aufzunehmende Artikel (14),
Stückgüter und/oder Gebinde, und eine dritte Station (28) zur
Einfügung der mindestens zwei Artikel (14), Stückgüter und/
oder Gebinde in die Umverpackung (16) und/oder das Gefa-
che unter Ausbildung und Herstellung der Verpackungsein-
heiten (12).
Es ist weiterhin ein entsprechendes Verfahren zur Bereit-
stellung von Umverpackungen (16) und/oder Gefachen aus
gefaltetem und/oder an Falzlinien zusammengefügtem flä-
chigem Verpackungsmaterial (18), insbesondere zur Verpa-
ckung von jeweils mindestens zwei Artikeln (14), Stückgü-
tern und/oder Gebinden zur Bildung von Verpackungseinhei-
ten (12), offenbart.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
packungs- und/oder Verarbeitungsmaschine zur Her-
stellung von Verpackungseinheiten mit den Merk-
malen des unabhängigen Anspruchs 1. Zudem be-
trifft die Erfindung ein Verfahren zur Herstellung
und/oder Bereitstellung von Umverpackungen und/
oder Gefachen aus gefaltetem und/oder an Falzlinien
zusammengefügtem flächigem Verpackungsmaterial
mit den Merkmalen des unabhängigen Verfahrensan-
spruchs 6.

[0002] Die Handhabung und der Umgang mit Arti-
keln und Stückgütern sehen häufig vor, einzelne oder
mehrere Artikel oder Stückgüter mit einer Umverpa-
ckung zu versehen. Dies kann etwa im Falle ein-
zelner Artikel zu deren verbessertem Schutz und/
oder zu deren verbesserter Verkaufspräsentation er-
folgen. Im Falle mehrerer Artikel oder Stückgüter wird
durch die Umverpackung zusätzlich ein Gebinde aus
mehreren Artikeln oder Stückgütern erhalten.

[0003] Solche Gebinde stellen eine häufig einge-
setzte und in der Praxis besonders effektive Art dar,
den gleichzeitigen Umgang mit mehreren Artikeln
oder Stückgütern zu ermöglichen, beispielsweise um
den Transport mehrerer Artikel zugleich zu erleich-
tern. Gebinde aus mehreren zusammengehaltenen
Artikeln stellen daher für viele Artikel, wie beispiels-
weise Getränkebehälter, die häufigste Variante von
Verkaufseinheiten dar.

[0004] Bei den Artikeln oder Stückgütern kann es
sich beispielsweise um Objekte, wie etwa beispiels-
weise verpackte oder unverpackte Gegenstände,
Behälter, wie etwa Getränkeflaschen oder Dosen,
oder selbst wiederum um Gebinde aus mehreren
Objekten handeln, wobei die Objekte eines Gebin-
des beispielsweise vermittels einer eine Gruppe von
Objekten an deren Peripherie umgebenden Umfas-
sung, wie beispielsweise einer Umreifung, einer Um-
verpackung, wie etwa einer Umwickelung, einem
Schrumpfschlauch oder einer Kartonage oder ei-
nes Tragegestells, wie etwa eines Getränkekastens,
zusammengehalten werden können, um nur einige
denkbare Ausgestaltungen zu nennen.

[0005] Als jeweils einen oder mehrere Artikel beher-
bergende Umverpackungen kommen unter Anderem
Faltschachteln zum Einsatz, da diese einen hohen,
gegebenenfalls zusätzlichen Schutz für die in ihnen
beherbergten Artikel bieten, darüber hinaus mit den in
ihnen beherbergten Artikeln stapelfähig sind, und au-
ßerdem das Identifizieren der von ihnen beherberg-
ten Artikel durch auf ihrer Außenseite aufgedruckte
oder aufgeklebte Informationen ermöglichen. Ferner
können sie durch entsprechende Informationen auf
ihrer Außenseite als Werbeträger dienen.

[0006] Bei Faltschachteln handelt es sich um indus-
triell vorgefertigte, auf ein besonders kleines Raum-
oder Packmaß zusammengefaltete oder zusammen-
gelegte, meist quaderförmige Behälter, die platzspa-
rend in zusammengelegtem Zustand bis zu deren
Verwendung transportiert und gelagert werden, um
bei deren Bedarf mit einfachen Handgriffen oder ma-
schinell zur Umverpackung aufgefaltet zu werden,
wie dies beispielsweise von für Postpakete verwen-
deten Faltschachteln bekannt ist. Zusammengefaltet
benötigen sie wenig Platz bei deren Transport und
Lagerung.

[0007] Als durch beispielsweise Faltschachteln aus-
geführte Behälter gebildete Umverpackungen kön-
nen mit oder ohne darin angeordnete oder anordba-
re, einzelne Artikel voneinander trennende und/oder
fern haltende, auch als so genannte Baskets bezeich-
nete Gefache ausgeführt sein. Als Gefache wird eine
in einer Umverpackung anzuordnende oder angeord-
nete, so genannte Inneneinrichtung, die beispielswei-
se aus ineinandergesteckten und/oder miteinander
beispielsweise durch Knickkanten und/oder Klebe-
verbindungen verbundenen Stegen bestehen kann,
bezeichnet. Die Stege können beispielsweise aus
Karton und/oder Pappe oder Kunststoffen bestehen.
Zu Schutz empfindlicher Artikel kann beispielsweise
Wellpappe für die Stege verwendet werden. Durch
Knickkanten und/oder Klebeverbindungen und/oder
Schlitze in den Stegen sind und/oder werden die Ste-
ge so miteinander verbunden, dass für je einen oder
mehrere Artikel vorgesehene Fächer mit beispiels-
weise rechteckiger oder dreieckiger oder mehrecki-
ger Grundfläche entstehen, in denen Artikel gegen
Verrutschen fixiert sind.

[0008] Zusammengefasst weisen Gefache den Ar-
tikeln innerhalb der Umverpackungen feste Plätze
zu und schützen diese dadurch beim Weitertrans-
port und/oder bei der Lagerung von diese beherber-
genden Umverpackungen beispielsweise vor einem
Gegeneinanderstoßen und Aneinanderreiben bis zur
Entnahme der Artikel und deren Verbrauch, was an-
sonsten beispielsweise durch Abwetzungsspuren, et-
wa von auf den Artikeln beispielsweise in Form von
Etiketten aufgebrachten Informationen, und/oder Be-
schädigungen der Artikel untereinander einen nega-
tiven Qualitätseindruck zur Folge haben kann.

[0009] Analog zur Bereitstellung von Faltschachteln
als Umverpackungen werden in Umverpackungen
einzusetzende Gefache bevorzugt vorgefertigt und
auf ein besonders kleines Raum- oder Packmaß zu-
sammengefaltet oder zusammengelegt, so dass sie
platzsparend in zusammengelegtem Zustand bis zu
deren Verwendung transportiert und gelagert werden
können, um bei deren Bedarf mit einfachen Handgrif-
fen oder maschinell aufgefaltet zu werden.
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[0010] Darüber hinaus sind Umverpackungen mit
bereits in diesen angeordneten Gefachen bekannt.
Diese können als Faltschachteln mit darin angeord-
neter Inneneinrichtung ausgeführt sein, die ebenfalls
zusammengefaltet oder zusammengelegt transpor-
tiert und gelagert und bei deren Bedarf mit einfachen
Handgriffen oder maschinell aufgefaltet werden kön-
nen.

[0011] Stellvertretend für die beschriebenen, bei de-
ren Bedarf mit einfachen Handgriffen oder maschinell
auffalt- oder aufrichtbaren, als Faltschachteln ausge-
führte Umverpackungen, sowie zusammen- und auf-
faltbare Gefache, ebenso wie als Faltschachteln mit
bereits in diesen angeordneten Gefachen ausgeführ-
te Umverpackungen wird nachfolgend die Formulie-
rung Gefache und/oder Umverpackung verwendet,
welche die drei verschiedenen Ausgestaltungsvari-
anten umfasst, es sei denn, es ist explizit etwas ande-
res, beispielsweise nur eine der Ausgestaltungsvari-
anten erwähnt.

[0012] Gefache und/oder Umverpackungen werden
generell aus flächigem Verpackungsmaterial, bevor-
zugt aus ein- oder mehrteiligen Kartonagen aus sta-
bilisierten Papiersorten, wie beispielsweise Karton
und/oder Pappe hergestellt. Für jede Art von Gefa-
chen und/oder Umverpackungen gibt es Kartonagen
in verschiedenen Stärken und Größen. Für empfind-
liche Artikel kann beispielsweise Wellpappe wird zu
deren Schutz verwendet werden. Allerdings kann das
flächige Verpackungsmaterial auch durch Kunststoff-
materialen und/oder durch Verbundmaterialen oder
durch versteifte Kartonmaterialien o. dgl. gebildet
sein.

[0013] Zu Gefachen und/oder Umverpackungen auf-
falt- oder aufziehbare, zusammengefaltete oder zu-
sammengelegte Kartonagen weisen durch Knickkan-
ten und/oder Klebeverbindungen und/oder Steck-
verbindungen untereinander verbundene Kartonage-
wände auf, die beispielsweise aus bogenförmigem
Material ausgeschnitten und/oder ausgestanzt sein
können. In zusammengelegtem Zustand bilden je-
weils mindestens zwei miteinander verbundene Kar-
tonagewände eine obere und eine untere Flachseite
einer flach zusammengelegten Kartonage.

[0014] Beispielsweise durch Druck auf die Seiten
einer zusammengelegten Kartonage kann diese zu
einem Gefache und/oder Umverpackung aufgefaltet
werden. Ebenso möglich ist, die zusammengeleg-
te Kartonage an den Oberflächen jeweils einer Kar-
tonagewand deren oberen und der unteren Flach-
seite beispielsweise mittels Saugern zu halten und
durch Vergrößerung des zunächst auf das Dicken-
maß der zusammengelegten Kartonage beschränk-
ten Abstands zwischen den Oberflächen der Kartona-
gewände aufzuziehen. Durch Verbindung der Karto-
nagewände untereinander werden hierbei auch Kar-

tonagewände der Kartonage mit aufgefaltet oder auf-
gezogen, welche innerhalb des von den Kartonage-
wänden der oberen und der unteren Flachseite auf-
gespannten Raums angeordnet sind.

[0015] Auch Kombinationen aus Auffalten durch
Ausüben seitlichen Drucks und Aufziehen sind mög-
lich.

[0016] Durch das Auffalten oder Aufziehen entsteht
im Falle einer als Faltschachtel ausgeführten Umver-
packung ein Innenraum und im Falle eines zusam-
men- und auffaltbaren Gefaches oder einer als Falt-
schachtel mit bereits in dieser angeordnetem Gefa-
che ausgeführten Umverpackung je Fach des Gefa-
ches ein Innenraum, der durch eine beziehungsweise
jeweils eine, eine normal zu den Kartonagewänden
verlaufende Ebene aufspannende Zugangsöffnung
zugänglich ist, durch welche Zugangsöffnung Artikel
in den entsprechenden Innenraum eingebracht wer-
den können.

[0017] Einen wesentlichen Kostenfaktor beim Um-
gang mit Artikeln, beispielsweise in der Lebensmit-
tel- und/oder Getränke- und/oder Verpackungstech-
nik und/oder in der Lebensmittel- und/oder Geträn-
ke- und/oder Verpackungsindustrie, stellt die Taktung
dar, mit der innerhalb möglichst kurzer Zeit mit mög-
lichst vielen Artikeln umgegangen werden kann. Je
höher die Taktung, desto höher ist dabei der Artikel-
umsatz und umso höher und damit besser ist die Aus-
lastung der hierfür vorgesehenen Maschinen, Anla-
gen und Einrichtungen. Die Taktung kann somit als
Quotient der Anzahl von Artikeln und der Zeitdauer,
innerhalb der mit dieser Anzahl von Artikeln umge-
gangen wird, beschrieben werden.

[0018] Normalerweise werden die Umverpackungen
oder Gefache hergestellt, indem die Außenseiten mit
einer gewünschten farbigen oder monochromen Be-
druckung versehen werden, wonach eine gewünsch-
te Kontur und/oder Aussparungen etc. durch ei-
nen Stanzvorgang hergestellt werden. Diese vorge-
fertigten Kartonbögen werden anschließend aufge-
faltet und an vorgesehen Falz- und/oder Überlap-
pungskanten miteinander verbunden, insbesonde-
re verklebt und/oder verklammert, wonach die sol-
chermaßen hergestellten Umverpackungen oder Ge-
fache wieder zusammengefaltet, in größerer Zahl
flach übereinandergestapelt und zu größeren Verpa-
ckungseinheiten zusammengefasst werden. In die-
sem gestapelten und verpackten Zustand sind die
Umverpackungen oder Gefache versandfertig und
können zu einem Verarbeitungsort transportiert wer-
den. Erst an diesem Verarbeitungsort werden die
zu verpackenden Artikel oder Stückgüter wie bspw.
Getränkebehälter mittels geeigneter Handhabungs-
und/oder Verpackungsmaschinen in die entpackten
und aufgefalteten Umverpackungen oder Gefache
eingefügt, so dass erst bei dieser Endverarbeitung
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die für die weitere Vermarktung wie etwa den Endver-
kauf benötigten Verpackungseinheiten und/oder Ver-
kaufseinheiten hergestellt werden.

[0019] Die ständige Verfügbarkeit einer großen Zahl
vorgefertigter, gefalteter und fertig bedruckter Umver-
packungen oder Gefache benötigt am Einsatzort ei-
nen erheblichen Lagerungs-, Transport- und Logistik-
aufwand, da nicht nur für unterschiedliche Verkaufs-
einheiten jeweils unterschiedliche Bedruckungen not-
wendig sein können. Darüber hinaus benötigen die
gefalteten und vorgefertigten Umverpackungen oder
Gefache ein nicht unerhebliches Transport- und La-
gervolumen.

[0020] An die Umverpackungen und Gefache sind
im Zusammenhang mit ihrer Lagerung und/oder ih-
rem weiteren Handling inklusive des Transports zum
Bestimmungsort weitere Anforderungen zu stellen.
So müssen sie gut stapelbar sein und dürfen sich im
übereinandergelegten Zustand möglichst nicht ver-
haken, da dies zu Störungen im späteren Verpa-
ckungsbetrieb führen kann. Gleiches gilt für Klebe-
rückstände, die nicht nur zu optischen Beeinträch-
tigungen führen können, sondern auch dazu, dass
einzelne Umverpackungen oder Gefache aneinander
haften und ebenfalls den Verpackungsbetrieb stören
können. Um kein zu großes Verpackungsvolumen zu
beanspruchen, ist es sinnvoll, wenn die Umverpa-
ckungen oder Gefache nach ihrer Herstellung mög-
lichst flach zusammenlegbar sind, was aber anderer-
seits nicht dazu führen sollte, dass das spätere Auf-
falten bei ihrer Verwendung behindert wird.

[0021] Zwar ist es aus dem Stand der Technik be-
reits bekannt, Druckmarkierungen auf Außenseiten
von Verpackungen anzubringen, so etwa aus der
US 3 293 824 A, aus der WO 91/10595 A1 oder aus
der EP 1 038 780 A1.

[0022] Die EP 1 449 775 A1 offenbart die Be-
druckung von Zuschnitten, die zum Verpacken von
Tabakartikeln eingesetzt werden, mit Grafiken.

[0023] Darüber hinaus ist es aus der
DE 10 2006 019 994 A1 bekannt, Verpackungen für
Füll- oder Verpackungsgüter beim Zuführen des Ver-
packungsmaterials in einer Druckstation zu bedru-
cken, bspw. nach dem Abziehen des Materials von
einem Vorrat.

[0024] Allerdings stellt das Bedrucken der Verpa-
ckungszuschnitte nur einen Teilaspekt des gesamten
Handlings beim Verpacken von Artikeln und Stückgü-
tern dar.

[0025] Angesichts der im Stand der Technik identi-
fizierten Nachteile des Handlings von Umverpackun-
gen und/oder Gefachen kann es als vorrangiges
Ziel der Erfindung angesehen werden, die Prozess-

kette bei der Herstellung von Verpackungseinheiten
mit mehreren Artikeln, Stückgütern und/oder Gebin-
den unter Verwendung von Umverpackungen und/
oder Gefachen aus flächigem Verpackungsmaterial
zu optimieren, entweder durch einzelne Einsparun-
gen und/oder Verbesserungen, vorzugsweise jedoch
durch Einsparungen und Verbesserungen an mehre-
ren Stellen. Insbesondere soll in diesem Zusammen-
hang der Verpackungs- und/oder Transportaufwand
für die Umverpackungen und/oder Gefache reduziert;
daneben sollen auch der Aufwand und die Kosten
für die generellen Aufwendungen, die im Zusammen-
hang mit der Handhabungs- und/oder Transportlogis-
tik entstehen, reduziert werden.

[0026] Diese genannten Ziele werden durch die Ge-
genstände der unabhängigen Ansprüche erreicht.
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch
die jeweils davon abhängigen Ansprüche beschrie-
ben und definiert.

[0027] So schlägt die vorliegende Erfindung zur Er-
reichung zumindest einiger der genannten Ziele ei-
ne Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine
mit den Merkmalen des unabhängigen Anspruchs
1 vor, die zur Herstellung von Verpackungseinhei-
ten mit jeweils mindestens zwei Artikeln, Stückgü-
tern und/oder Gebinden unter Verwendung von Um-
verpackungen und/oder Verpackungen aus gefalte-
tem und/oder an Falzlinien zusammengefügtem flä-
chigem Verpackungsmaterial vorgesehen und aus-
gestattet ist, wobei das flächige Verpackungsmaterial
insbesondere durch Kartonmaterial, aber auch durch
andere Verpackungsmaterialien wie Kunststoff oder
Verbundmaterial gebildet sein kann. Die erfindungs-
gemäße Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine umfasst zumindest eine erste Station zur
Übernahme von zumindest teilweise geformten und/
oder passend dimensionierten Zuschnitten, Abschnit-
ten oder Bögen des flächigen Verpackungsmaterials,
mindestens eine zweite Station zur Verwendung und/
oder Verarbeitung der Zuschnitte, Abschnitte oder
Bögen und deren Auffaltung unter Ausbildung von
Umverpackungen und/oder Gefachen und/oder zu
deren Zusammenfügung an wenigstens einer Verbin-
dungsstelle, -kante und/oder Falzlinie unter Ausbil-
dung eines Aufnahmevolumens für mindestens zwei
darin aufzunehmende Artikel, Stückgüter und/oder
Gebinde.

[0028] Weiterhin umfasst die erfindungsgemäße
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine min-
destens eine dritte Station zur Einfügung der min-
destens zwei Artikel, Stückgüter und/oder Gebinde
in die aus den Zuschnitten, Abschnitten oder Bö-
gen des flächigen Verpackungsmaterials gebildeten
Umverpackungen und/oder Gefache unter Ausbil-
dung und Herstellung der Verpackungseinheiten. Die
erste, zweite und dritte Station stellen dabei eine
Minimalausstattung der erfindungsgemäßen Verpa-
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ckungs- und/oder Verarbeitungsmaschine dar, die
auch sinnvollerweise in der genannten Reihenfolge
in Förderrichtung der Abschnitte aus flächigem Ver-
packungsmaterial und/oder in Verarbeitungsrichtung
der zu bildenden Verpackungseinheiten angeordnet
sind, was jedoch keinesfalls weitere Stationen aus-
schließt, die ggf. zwischen den genannten drei Statio-
nen angeordnet, diesen vorgeordnet und/oder nach-
geordnet sein können. Die mit und/oder in der ersten
Station der Verpackungs- und/oder Verarbeitungs-
maschine zugeführten Zuschnitte, Abschnitte oder
Bögen des Verpackungsmaterials können wahlwei-
se unbedruckt oder zumindest teilbedruckt oder auch
fertig bedruckt sein. Zudem können die der ersten
Station zugeführten Abschnitte z.B. vorgestanzt oder
anderweitig bereits in eine vorgesehene Form ge-
bracht sein, in der sie in nachfolgenden Verarbei-
tungsschritten aufgefaltet und zusammengefügt wer-
den können. Wie nachfolgend noch näher erläutert,
können die Zuschnitte auch erst mittels einer Schnei-
deinrichtung von einer Rolle mit Endlosmaterial abge-
trennt und der ersten Station der Maschine solcherart
zugeführt werden.

[0029] Wenn im Zusammenhang der vorliegenden
Beschreibung von Gefachen und/oder von Umver-
packungen die Rede ist, so können dies bspw. ste-
hend oder liegend angeordnete Gefache und/oder
Umverpackungen sein. Bei stehend angeordneten
Gefachen und/oder Umverpackungen liegen die Zu-
gangsöffnungen, durch welche Artikel, Stückgüter
und/oder Gebinde in die Gefache und/oder Umver-
packungen eingebracht werden können, in einer ho-
rizontalen Ebene. Bei liegend angeordneten Gefa-
chen und/oder Umverpackungen liegen die Zugangs-
öffnungen, durch welche Artikel, Stückgüter und/oder
Gebinde in die Gefache und/oder Umverpackungen
eingebracht werden können, demzufolge in einer ver-
tikalen Ebene.

[0030] Bei der erfindungsgemäßen Verpackungs-
und/oder Verarbeitungsmaschine kann zudem vorge-
sehen sein, dass der ersten Station zur Übernahme
der definiert geformten und/oder dimensionierten Zu-
schnitte, Abschnitte oder Bögen des flächigen Ver-
packungsmaterials in deren Förderrichtung eine vier-
te Station zur Bedruckung zumindest von Teilberei-
chen der Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen und/oder
zur Aufbringung von Beschriftungen, Beschichtungen
und/oder Farbaufträgen und/oder sonstigen Applika-
tionen zumindest auf eine Außen- und/oder Innensei-
te der Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen nachgeord-
net ist. Außerdem kann vorgesehen sein, dass sich
die vierte Station im Förderverlauf der Zuschnitte,
Abschnitte oder Bögen des flächigen Verpackungs-
materials zwischen der ersten und zweiten Station
oder zwischen der zweiten und dritten Station befin-
det. Grundsätzlich könnte jedoch auch vorgesehen
sein, dass die vierte Station der ersten Station vor-
geordnet ist, dass also die Bedruckung oder Teil-

bedruckung oder Beschichtung der Zuschnitte, Ab-
schnitte oder Bögen des flächigen Verpackungsma-
terials vor der Übernahme in die Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine erfolgt, so dass die vier-
te Station zwar in funktioneller Hinsicht der Maschine
zugeordnet sein kann, sich jedoch räumlich zumin-
dest geringfügig von ihr entfernt befinden kann.

[0031] Bei vielen Anwendungsfällen hat es sich
als besonders vorteilhaft herausgestellt, unbedruck-
te oder bereits in Teilflächen bedruckte, beschich-
tete und/oder mit grafischen Applikationen und/oder
Beschriftungen versehene Zuschnitte in der Verpa-
ckungs- und/oder Verarbeitungsmaschine zu ver-
wenden und zu Umverpackungen und/oder Gefa-
chen umzuformen, diese jedoch erst im Verlauf des
Verpackungsprozesses mit produkt-, kunden- und/
oder länderspezifischen Ergänzungen im Druckbild
zu versehen, seien dies bspw. fremdsprachliche Be-
schriftungen, Barcodes, länderspezifische Informa-
tionen, Bilder etc. Auf diese Weise können universell
verwendbare Zuschnitte des flächigen Verpackungs-
materials verwendet werden, die nicht hinsichtlich der
jeweiligen Verwendung Einschränkungen aufgrund
des bereits aufgebrachten Druckbildes unterliegen.

[0032] Bei einer weiteren Ausführungsvariante der
erfindungsgemäßen Verpackungs- und/oder Verar-
beitungsmaschine kann zudem vorgesehen sein,
dass der ersten Station zur Übernahme der definiert
geformten und/oder dimensionierten Zuschnitte, Ab-
schnitte oder Bögen des flächigen Verpackungsma-
terials in deren Förderrichtung eine fünfte Station mit
einer Schneid- und/oder Stanzeinrichtung zur Form-
gebung und/oder Dimensionierung von nur teilwei-
se vorgeformten und/oder vorgestanzten und/oder
abgelängten Abschnitten nachgeordnet ist. Grund-
sätzlich ist es auch möglich, dass die fünfte Stati-
on der ersten Station vorgeordnet ist, dass also die
Stanzung und/oder Formgebung der Zuschnitte, Ab-
schnitte oder Bögen des flächigen Verpackungsma-
terials vor der Übernahme in die Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine erfolgt, so dass die fünf-
te Station zwar in funktioneller Hinsicht der Maschine
zugeordnet sein kann, sich jedoch räumlich zumin-
dest geringfügig von ihr entfernt befinden kann. Wie
erwähnt, kann sich die fünfte Station im Förderver-
lauf der Abschnitte des flächigen Verpackungsma-
terials insbesondere zwischen der ersten und zwei-
ten Station befinden, sofern sie nicht aus bestimmten
Gründen der ersten Station vorgeordnet ist. In die-
sem Fall erfolgt die Bedruckung oder Teilbedruckung
in der Maschine nach der Formgebung und/oder St-
anzung der Abschnitte des flächigen Verpackungs-
materials. Außerdem kann die fünfte Station die Zu-
schnitte wahlweise auch von einem Endlosmaterial
entnehmen und mittels der Schneideinrichtung pas-
send ablängen, damit sie die richtige Größe für die zu
bildenden Umverpackungen bekommen.
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[0033] Auch hinsichtlich der optional zu verstehen-
den fünften Station mit ihrer Schneid- und/oder
Stanzvorrichtung hat es sich als vorteilhaft heraus-
gestellt, unbeschnittene oder nur teilweise geschnit-
tene, gestanzte und/oder abgelängte Zuschnitte für
Umverpackungen und/oder Gefache in der Verpa-
ckungs- und/oder Verarbeitungsmaschine zu ver-
wenden und dort zu Umverpackungen und/oder Ge-
fachen umzuformen, diese Zuschnitte aber bspw. als
Rohbögen oder als Endlosmaterial von einer Rolle
zuführen zu können. Auf diese Weise können uni-
versell verwendbare Zuschnitte des flächigen Ver-
packungsmaterials verwendet werden, die nicht hin-
sichtlich der jeweiligen Verwendung Einschränkun-
gen aufgrund der ihnen bereits vor Übergabe an der
Verpackungs- und/der Verarbeitungsmaschine ver-
liehenen Größe und/oder Kontur unterliegen.

[0034] Bei der erfindungsgemäßen Verpackungs-
und/oder Verarbeitungsmaschine werden Teilaspek-
te des Verpackungshandlings, die bisher außerhalb
der Maschine erledigt wurden, in die Maschine inte-
griert und in eigenen Stationen erledigt, ob dies die
Bedruckung von Zuschnitten oder Abschnitten des
flächigen Verpackungsmaterials oder deren/dessen
Formgebung ist. So müssen mit der erfindungsgemä-
ßen Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine
keine vorgefalteten, verklebten und/oder auf sonsti-
ge Weise vorgefertigten Umverpackungen und/oder
Gefache bzw. sog. Baskets mehr zwischengelagert
und einem relativ aufwendigen Handling zugeführt
werden, sondern es kann je nach Maschinenausstat-
tung das unbearbeitete flächige Verpackungsmateri-
al oder teilbearbeitetes Verpackungsmaterial verar-
beitet werden. Mit teilbearbeitetem Verpackungsma-
terial kann etwa vorgestanztes Material oder auch
komplett vorgeformtes bzw. vorgestanztes Materi-
al gemeint sein, das nur noch aufgefaltet und an
definierten Falzlinien, Faltlaschen oder dgl. Verbin-
dungsstellen miteinander verbunden werden muss.
Dies kann jedoch in der erfindungsgemäßen Maschi-
ne selbst erfolgen, vorzugsweise unmittelbar vor der
Verpackung der Artikel, Stückgüter und/oder Gebin-
de, die gemeinsam mit der solchermaßen in der Ma-
schine zusammengefügten und fertig bearbeiteten
Umverpackung (bzw. dem Gefache) die zu fertigen-
de Verpackungseinheit bilden sollen.

[0035] Entsprechendes gilt für die Bedruckung der
Umverpackungen und/oder Gefache, die nun gemäß
einem Aspekt der Erfindung ebenfalls im Bereich
der Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine
in einer eigenen Druckstation erfolgen kann. Mit Be-
druckung ist in diesem Zusammenhang auch eine
Teilbedruckung von zuvor schon teilweise bedruck-
ten Zuschnitten oder Abschnitten des Verpackungs-
materials gemeint. Ebenso kann der Begriff der Be-
druckung jegliche Beschichtung oder Ausstattung mit
Farbaufträgen oder Beschichtungen aller Art gemeint
sein.

[0036] Die Vorteile der Verwendung von flachen,
unbearbeiteten oder teilweise bearbeiteten und/oder
bedruckten und/oder beschichteten Zuschnitten oder
Abschnitten des flächigen Verpackungsmaterials lie-
gen in der deutlichen Reduzierung der Transport- und
Lagerungskosten und des deutlich reduzierten Auf-
wandes für das Verpackungshandling, da die Um-
verpackungen und/oder Gefache erst in der Ver-
packungs- und/oder Handhabungsmaschine ihre je-
weils spezifische Gestaltung und/oder optische Ge-
staltung bekommen. Ein vorteilhafter Nebenaspekt
kann darin liegen, dass die Feuchtigkeitsaufnahme
der solchermaßen deutlich dichter gepackten Zu-
schnitte aufgrund des engeren Zusammenliegens
deutlich reduziert werden kann, was die Lagerungs-
risiken reduzieren hilft.

[0037] Während bisher die Kartonlieferanten die
Verpackungszuschnitte bedrucken, stanzen, falten
und verkleben, anschließend verpacken und versen-
den mussten, wurden diese jeweils spezifisch vor-
bereiteten Umverpackungen am Bestimmungsort zu-
nächst zwischengelagert, entstapelt (d.h., von den für
den Versand gebildeten Stapeln entnommen) und in
Magazine geladen, bevor sie der Verpackungsma-
schine zugeführt wurden, wo sie aufgefaltet und mit
den dafür vorgesehenen Artikeln oder Stückgütern
bestückt wurden. Dieser Aufwand lässt sich mit der
erfindungsgemäßen Anordnung deutlich reduzieren,
da nunmehr nur noch die flachen Zuschnitte zu ver-
senden sind. Letztlich verlagert sich die Herstellung
der Umverpackungen und/oder Gefache zumindest
teilweise in die Verpackungsanlage, wo das Verkle-
ben, Verklammern oder sonstige Verbinden und das
Auffalten der Zuschnitte zur Ausbildung der Umver-
packungen erfolgen kann. Optional kann dort auch
die Teilbedruckung oder die vollständige Bedruckung
der Umverpackungen bzw. der zu Umverpackungen
umgeformten Zuschnitte des flächigen Verpackungs-
materials erfolgen. Weiterhin optional kann dort in
der Verpackungsanlage auch die Fertigformung der
Zuschnitte, insbesondere durch Stanzen als vorgela-
gerte Produktionsschritte erfolgen. Allerdings können
auch fertig gestanzte und/oder fertig bedruckte Zu-
schnitte verarbeitet werden.

[0038] Wenn im Zusammenhang mit der Maschinen-
ausstattung von mehreren Stationen die Rede ist,
die miteinander zusammenwirken und/oder in För-
derrichtung der Artikel, Stückgüter und/oder Gebinde
oder der Zuschnitte auf ihrem Weg zur Umformung zu
Umverpackungen und/oder Gefachen hintereinander
angeordnet sind, so ist der Begriff der Station so zu
verstehen, dass damit eine Funktionseinheit der Ver-
packungs- und/oder Verarbeitungsmaschine zu ver-
stehen ist, nicht etwa eine räumlich klar abgrenzbare
Baueinheit. So können die Stationen durchaus in in-
tegrierter Bauweise ausgeführt sein, wobei sich eine
räumliche Trennung der aufeinanderfolgenden Sta-
tionen nicht zwingend erkennen lassen muss.
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[0039] Weiterhin schlägt die vorliegende Erfindung
neben der in verschiedenen Ausführungsvarian-
ten beschriebenen Verpackungs- und/oder Verarbei-
tungsmaschine zur Erreichung zumindest einiger der
genannten Ziele ein Verfahren zur Herstellung und/
oder zur Bereitstellung von Umverpackungen und/
oder Gefachen aus gefaltetem und/oder an Falzlini-
en zusammengefügtem flächigem Verpackungsma-
terial wie insbesondere Kartonmaterial, insbesondere
zur Verpackung von jeweils mindestens zwei Artikeln,
Stückgütern und/oder Gebinden zur Bildung größe-
rer Verpackungseinheiten vor. Bei diesem Verfahren
werden unbedruckte oder zumindest teilbedruckte
und/oder in Form gebrachte, d.h. insbesondere vor-
gestanzte bzw. definiert geformte und/oder dimen-
sionierte Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen des flä-
chigen Verpackungsmaterials einem Verpackungs-
prozess zugeführt, aufgefaltet und an wenigstens ei-
ner Verbindungsstelle, -kante und/oder Falzlinie un-
ter Ausbildung einer Umverpackung und/oder eines
Gefaches mit einem Aufnahmevolumen für mindes-
tens zwei darin aufzunehmende Artikel, Stückgüter
und/oder Gebinde zusammengefügt. Zudem werden
bei dem Verfahren die solchermaßen gebildeten Um-
verpackungen und/oder die solchermaßen gebilde-
ten Gefache dem nachfolgenden oder schon begon-
nenen Verpackungsprozess zur Verfügung gestellt,
um daraus die zusammenzustellenden Verpackungs-
einheiten bilden zu können.

[0040] Bei dem Verfahren können die Zuschnitte,
Abschnitte oder Bögen des flächigen Verpackungs-
materials zumindest in Teilbereichen bedruckt dem
Verpackungsprozess zur Verfügung gestellt und/oder
zu einer Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine angeliefert und vor, während und/oder nach
der Übergabe an den Verpackungsprozess und/oder
der Herstellung der Verpackungseinheiten in der
Maschine mit weiteren Bedruckungen, Beschriftun-
gen, Beschichtungen und/oder Farbaufträgen und/
oder sonstigen Applikationen versehen werden.

[0041] Wahlweise können bei dem Verfahren auch
die Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen des flächigen
Verpackungsmaterials zumindest weitgehend unbe-
druckt dem Verpackungsprozess zur Verfügung ge-
stellt und/oder zu einer Verpackungs- und/oder Ver-
arbeitungsmaschine angeliefert und vor, während
und/oder nach der Übergabe an den Verpackungs-
prozess und/oder der Herstellung der Verpackungs-
einheiten in der Maschine mit Bedruckungen, Be-
schriftungen, Beschichtungen und/oder Farbaufträ-
gen und/oder sonstigen Applikationen versehen wer-
den.

[0042] Eine weitere Variante des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens kann vorsehen, dass die Zuschnitte,
Abschnitte oder Bögen des flächigen Verpackungs-
materials zumindest teilweise vorgeformt und/oder
vorgestanzt und/oder passend abgelängt dem Verpa-

ckungsprozess zur Verfügung gestellt und/oder zur
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine an-
geliefert und vor, während und/oder nach der Über-
gabe an den Verpackungsprozess und/oder der Her-
stellung der Verpackungseinheiten in der Maschine
zu den Umverpackungen und/oder Gefachen umge-
formt und/oder zusammengefügt werden. Dieses Zu-
sammenfügen kann bspw. durch Kleben, Klammern,
Nieten etc. erfolgen, d.h. die Zuschnitte, Abschnitte
oder Bögen können hierbei vorgestanzt oder teilvor-
gestanzt anliefert und in der Maschine endgestanzt
und anschließend zusammengefügt werden.

[0043] Eine alternative Variante des erfindungsge-
mäßen Verfahrens kann jedoch auch vorsehen, dass
die Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen des flächigen
Verpackungsmaterials unbearbeitet oder zumindest
teilweise vorgeformt und/oder vorgestanzt und/oder
passend abgelängt dem Verpackungsprozess zur
Verfügung gestellt und/oder zur Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine angeliefert und vor ihrer
Verwendung als Umverpackungen durch Schneid-
und/oder Stanzprozesse weiterverarbeitet sowie vor,
während und/oder nach der Übergabe an den Ver-
packungsprozess und/oder der Herstellung der Ver-
packungseinheiten in der Maschine zu den Umver-
packungen und/oder Gefachen umgeformt und/oder
zusammengefügt werden.

[0044] Weiterhin kann das Verfahren vorsehen,
dass das unbedruckte oder zumindest teilweise
bedruckte, beschriftete, beschichtete und/oder mit
Farbaufträgen und/oder mit sonstigen Applikationen
versehene oder ausgestattete flächige Verpackungs-
material in passenden Zuschnitten oder Abschnit-
ten oder Bögen jeweils definierter Abmessungen
oder wahlweise auch als Endlosmaterial dem Verpa-
ckungsprozess zur Verfügung gestellt und/oder der
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine zu-
geführt und vor, während und/oder nach der Über-
gabe an den Verpackungsprozess und/oder der Her-
stellung der Verpackungseinheiten in der Maschine
zu den Umverpackungen und/oder Gefachen abge-
längt und/oder umgeformt und/oder zusammenge-
fügt wird. Wie erwähnt, kann dieses Zusammenfü-
gen bspw. durch Kleben, Klammern, Nieten etc. er-
folgen. Hierbei ist es auch möglich, dass das flächige
Verpackungsmaterial in Rohbögen angeliefert, ggf.
in passende Zuschnitte zerteilt und erst in der Ma-
schine verarbeitet wird. Ebenso ist es möglich, dass
das flächige Verpackungsmaterial von der Rolle ge-
zogen und erst in der Maschine verarbeitet wird, wo-
bei diese Rolle insbesondere direkt an der Maschi-
ne stehen kann und nach Verbrauch jeweils durch
eine neue Rolle mit neuem Vorrat an flächigem Ver-
packungsmaterial ersetzt wird. Von der Rolle wird
das flächige Verpackungsmaterial abgezogen und in
passende Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen zerteilt,
die nachfolgend einem Stanz- und Formgebungspro-
zess sowie einem Bedruckungs- und/oder Beschich-
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tungsprozess unterzogen werden können, bevor sie
zu Umverpackungen umgeformt, d.h. aufgefaltet und
an geeigneter Stelle zusammengefügt werden.

[0045] Das erfindungsgemäße Verfahren kann auch
vorsehen, dass teilweise oder fertig bedruckte be-
schriftete, beschichtete und/oder mit Farbaufträgen
und/oder mit sonstigen Applikationen versehene
oder ausgestattete Zuschnitte, Abschnitte oder Bö-
gen des flächigen Verpackungsmaterials vor ihrer
Zuführung zum Verpackungsprozess und/oder zur
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine ent-
fernt von diesem/dieser oder in unmittelbarer räumli-
cher Nähe zwischengelagert und dem Verpackungs-
prozess und/oder der Maschine bedarfsweise zur
Weiterverarbeitung und zur Herstellung der Verpa-
ckungseinheiten unter Verwendung der in der Ma-
schine fertiggestellten Umverpackungen und/oder
Gefache zugeführt werden.

[0046] In diesem Zusammenhang kann das Verfah-
ren auch vorsehen, dass die Zuschnitte, Abschnit-
te oder Bögen des flächigen Verpackungsmaterials
vor ihrer Zwischenlagerung zu den Umverpackungen
und/oder Gefachen umgeformt und/oder zusammen-
gefügt, für die spätere Verarbeitung zwischengela-
gert und vor dem Einsetzen der Artikel, Stückgüter
und/oder Gebinde aufgefaltet und/oder in die für die
zu bildenden Verpackungseinheiten jeweils erforder-
liche Kontur der Umverpackung und/oder Gefache
gebracht werden. Ebenso denkbar wäre es, die Um-
verpackungen in gefalteter und fertig geformter Form
zwischenzulagern und in fertiger Form aus dem Zwi-
schenlager zu entnehmen und weiterzuverarbeiten.

[0047] Bei allen Varianten des oben beschriebenen
Verfahrens kann weiterhin vorgesehen sein, dass die
mindestens zwei Artikel, Stückgüter und/oder Gebin-
de, welche die Verpackungseinheit bilden sollen, in
die in der Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine weiterbearbeiteten und fertiggestellten Um-
verpackung eingefügt und/oder von dieser zumindest
teilweise umhüllt werden.

[0048] Die Erfindung betrifft zudem ein Verfahren
zur Verpackung von jeweils mindestens zwei Artikeln,
Stückgütern und/oder Gebinden zu größeren Ver-
packungseinheiten unter Verwendung von Umverpa-
ckungen und/oder Gefachen als Aufnahmebehältnis-
se und/oder Umhüllungen für die Artikel etc. aus ge-
faltetem und/oder an Falzlinien zusammengefügtem
flächigem Verpackungsmaterial wie bspw. Kartonma-
terial, die gemäß einer der oben beschriebenen Ver-
fahrensvarianten gefertigt wurden, wobei die mindes-
tens zwei Artikel, Stückgüter und/oder Gebinde, wel-
che die Verpackungseinheit bilden, in die Umverpa-
ckung eingefügt und/oder von dieser zumindest teil-
weise umhüllt werden.

[0049] Jede beschriebene Verfahrensvariante zur
Verpackung von jeweils mindestens zwei Artikeln,
Stückgütern und/oder Gebinden zu größeren Ver-
packungseinheiten kann zudem unter Einsatz einer
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine ge-
mäß einer der zuvor beschriebenen Ausführungsvari-
anten zur Herstellung der Verpackungseinheiten ge-
nutzt und eingesetzt werden.

[0050] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren wer-
den Teilaspekte des Verpackungshandlings, die bis-
her getrennt von der eigentlichen Herstellung oder
Zusammenstellung von Verpackungseinheiten unter
Verwendung von Umverpackungen und/oder Gefa-
chen erledigt wurden, in das Verfahren integriert und
in eigenen Verfahrensschritten erledigt, ob dies die
Bedruckung von Zuschnitten oder Abschnitten des
flächigen Verpackungsmaterials oder dessen Form-
gebung betrifft. So müssen beim erfindungsgemäßen
Verfahren keine vorgefalteten, verklebten und/oder
auf sonstige Weise vorgefertigten Umverpackungen
und/oder Gefache bzw. sog. Baskets mehr zwischen-
gelagert und einem relativ aufwendigen Handling zu-
geführt oder unterzogen werden, sondern es kann
je nach Maschinenausstattung das unbearbeitete flä-
chige Verpackungsmaterial oder teilbearbeitetes Ver-
packungsmaterial verarbeitet werden. Mit teilbearbei-
tetem Verpackungsmaterial kann etwa vorgestanz-
tes Material oder auch komplett vorgeformtes bzw.
vorgestanztes Material gemeint sein, das nur noch
aufgefaltet und an definierten Falzlinien, Faltlaschen
oder dgl. Verbindungsstellen miteinander verbunden
werden muss, was jedoch in der Maschine bzw. im
Zusammenhang mit dem erfindungsgemäßen Ver-
fahren selbst erfolgen kann, vorzugsweise unmittel-
bar vor der Verpackung der Artikel, Stückgüter und/
oder Gebinde, die gemeinsam mit der solchermaßen
in der Maschine zusammengefügten und fertig bear-
beiteten Umverpackung (bzw. dem Gefache) die zu
fertigende Verpackungseinheit bilden sollen.

[0051] Entsprechendes gilt für die Bedruckung der
Umverpackungen und/oder Gefache, die ebenfalls
im Bereich der Verpackungs- und/oder Verarbei-
tungsmaschine in einer eigenen Druckstation erfol-
gen kann. Mit Bedruckung ist in diesem Zusammen-
hang auch eine Teilbedruckung von zuvor schon teil-
weise bedruckten Zuschnitten oder Abschnitten oder
Bögen des flächigen Verpackungsmaterials gemeint.
Ebenso kann der Begriff der Bedruckung jegliche Be-
schichtung oder Ausstattung mit Farbaufträgen oder
Beschichtungen aller Art gemeint sein.

[0052] Die Vorteile der Verwendung von flachen,
unbearbeiteten oder teilweise bearbeiteten und/oder
bedruckten und/oder beschichteten Zuschnitten lie-
gen in der deutlichen Reduzierung der Transport- und
Lagerungskosten und des deutlich reduzierten Auf-
wandes für das Verpackungshandling, da die Um-
verpackungen und/oder Gefache erst in der Ver-
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packungs- und/oder Handhabungsmaschine ihre je-
weils spezifische Gestaltung und/oder optische Ge-
staltung bekommen können. Ein vorteilhafter Neben-
aspekt kann darin liegen, dass die Feuchtigkeitsauf-
nahme der solchermaßen deutlich dichter gepackten
Zuschnitte aufgrund des engeren Zusammenliegens
deutlich reduziert werden kann, was die Lagerungs-
risiken reduzieren hilft.

[0053] Während bisher die Kartonlieferanten die
Verpackungszuschnitte bedrucken, stanzen, falten
und verkleben, anschließend verpacken und versen-
den mussten, wurden diese jeweils spezifisch vor-
bereiteten Umverpackungen am Bestimmungsort zu-
nächst zwischengelagert, entspapelt und in Maga-
zine geladen, bevor sie der Verpackungsmaschine
zugeführt wurden, wo sie aufgefaltet und mit den
dafür vorgesehenen Artikeln oder Stückgütern be-
stückt wurden. Dieser Aufwand lässt sich mit der er-
findungsgemäßen Anordnung deutlich reduzieren, da
nunmehr nur noch die flachen Zuschnitte zu versen-
den sind. Letztlich verlagert sich die Herstellung der
Umverpackungen und/oder Gefache in die Verpa-
ckungsanlage, wo das Verkleben, Verklammern oder
sonstige Verbinden und das Auffalten der Zuschnit-
te zur Ausbildung der Umverpackungen erfolgt. Op-
tional kann dort auch die Teilbedruckung oder die
vollständige Bedruckung der Umverpackungen bzw.
der zu Umverpackungen umgeformten Zuschnitte
des flächigen Verpackungsmaterials erfolgen. Wei-
terhin optional kann dort in der Verpackungsanlage
auch die Fertigformung der Zuschnitte, insbesonde-
re durch Stanzen als vorgelagerte Produktionsschrit-
te erfolgen. Allerdings können auch fertig gestanzte
und/oder fertig bedruckte Zuschnitte verarbeitet wer-
den.

[0054] Nachfolgend werden nochmal einige Aspek-
te der wesentlichen Ausstattungsvarianten der er-
findungsgemäßen Verpackungs- und/oder Verarbei-
tungsmaschine sowie des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens mit einigen der damit jeweils verbundenen
Vor- und Nachteile dargestellt.

[0055] So kann eine Variante ein zentrales Druck-
und Stanzzentrum oder eine zentrale Druck- und
Stanz-Station aufweisen, bei dem die Zuschnitte
nach ihrer Übernahme in das Maschinenhandling be-
druckt oder teilbedruckt und anschließend gestanzt
und in die vorgesehene Form gebracht werden, wo-
bei die Reihenfolge ggf. auch umgekehrt sein kann,
so dass erst das Stanzen und anschließend das Be-
drucken erfolgen kann. Die Zuschnitte mit dem flä-
chigen Verpackungsmaterial können bei dieser Ver-
fahrens- und/oder Maschinenvariante wahlweise als
schon geschnittene Rohbögen angeliefert oder von
einer Rolle als Endlosmaterial bezogen und in Ab-
schnitte passender Längen geschnitten werden.

[0056] Vorteilhaft bei dieser Variante ist die Unab-
hängigkeit der Zuschnittvorbereitung von der Produk-
tion in den jeweiligen Linien, d.h. vom nachfolgen-
den Verpackungsbetrieb, bei dem die aus den ge-
falteten und zusammengefügten Zuschnitten gebilde-
ten Umverpackungen mit Artikeln, Stückgütern und/
oder Gebinden bestückt und daraus größere Verpa-
ckungseinheiten gebildet werden. Außerdem können
bei dieser Verfahrens- und/oder Maschinenvariante
die unterschiedlichsten Bedruckungen und/oder Zu-
schnittgrößen erzeugt werden, was insbesondere bei
Maschinen, die unterschiedliche Formate verarbeiten
können, von Vorteil ist. Darüber hinaus wird die ge-
samte Bestell-, Liefer- und Versorgungslogistik durch
das lokale Drucken und Stanzen vereinfacht.

[0057] Bei relativ hohem Investitionsaufwand, der
mit dieser Maschinen- und/oder Verfahrensvariante
einhergeht, muss auch das Bedienpersonal über eine
hohe Qualifikation zur Steuerung der komplexen Ar-
beitsabläufe verfügen. Zudem sollte nicht verschwie-
gen werden, dass die maschinen- bzw. verfahrensin-
terne Logistik gegenüber den bisher bekannten her-
kömmlichen Abläufen relativ komplex gerät.

[0058] Eine alternative bzw. ergänzte Variante kann
ein zentrales Druck-, Stanz- und Faltzentrum oder
eine zentrale Druck-, Stanz- und Falt-Station auf-
weisen, bei dem die Zuschnitte nach ihrer Übernah-
me in das Maschinenhandling bedruckt oder teilbe-
druckt, anschließend gestanzt und in die vorgesehe-
ne Form gebracht werden, wobei die Reihenfolge ggf.
auch umgekehrt sein kann, so dass erst das Stan-
zen und anschließend das Bedrucken erfolgen kann.
Nach dem Stanzvorgang werden die Zuschnitte auch
noch vorgefaltet, ggf. auch noch an mindestens ei-
ner Falzlinie oder mittels einer Faltlasche o. dgl. noch
zusammengefügt, bspw. durch Verkleben oder Ver-
klammern, so dass bereits die Umverpackungen oder
Gefache für die nachfolgende Produktion zur Ver-
fügung stehen. Diese vorgefalteten und/oder schon
zusammengefügten Umverpackungen oder Gefache
können dann zwischengelagert werden, wahlweise
im aufgefalteten oder im wieder zusammengefalte-
ten und damit weniger Lagervolumen benötigenden
Zustand. Die Zuschnitte mit dem flächigen Verpa-
ckungsmaterial können bei dieser Verfahrens- und/
oder Maschinenvariante wahlweise als schon ge-
schnittene Rohbögen angeliefert oder von einer Rol-
le als Endlosmaterial bezogen und in Abschnitte pas-
sender Längen geschnitten werden. Diese Verfah-
rensvariante sieht vor, dass die Zuschnitte, Abschnit-
te oder Bögen des flächigen Verpackungsmaterials
vor ihrer Zwischenlagerung zu den Umverpackungen
und/oder Gefachen umgeformt und/oder zusammen-
gefügt, für die spätere Verarbeitung zwischengela-
gert und vor dem Einsetzen der Artikel, Stückgüter
und/oder Gebinde aufgefaltet und/oder in die für die
zu bildenden Verpackungseinheiten jeweils erforder-
liche Kontur der Umverpackung und/oder Gefache
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gebracht werden. Ebenso denkbar wäre es, die Um-
verpackungen in gefalteter und fertig geformter Form
zwischenzulagern und in fertiger Form aus dem Zwi-
schenlager zu entnehmen und weiterzuverarbeiten.

[0059] Vorteilhaft bei dieser Variante ist wiederum
die Unabhängigkeit der Zuschnittvorbereitung von
der Produktion in den jeweiligen Linien, d.h. vom
nachfolgenden Verpackungsbetrieb, bei dem die aus
den gefalteten und zusammengefügten Zuschnitten
gebildeten Umverpackungen mit Artikeln, Stückgü-
tern und/oder Gebinden bestückt und daraus größere
Verpackungseinheiten gebildet werden. Außerdem
können auch bei dieser Verfahrens- und/oder Ma-
schinenvariante die unterschiedlichsten Bedruckun-
gen und/oder Zuschnittgrößen erzeugt werden, was
insbesondere bei Maschinen, die unterschiedliche
Formate verarbeiten können, von Vorteil ist. Darüber
hinaus wird die gesamte Bestell-, Liefer- und Ver-
sorgungslogistik durch das lokale Drucken und Stan-
zen vereinfacht. Diese Variante ermöglicht es zudem
wahlweise, vorbedruckte Zuschnitte zu verarbeiten.

[0060] Bei relativ hohem Investitionsaufwand, der
mit dieser Maschinen- und/oder Verfahrensvariante
einhergeht, muss auch das Bedienpersonal über eine
hohe Qualifikation zur Steuerung der komplexen Ar-
beitsabläufe verfügen. Zudem sollte nicht verschwie-
gen werden, dass die maschinen- bzw. verfahrensin-
terne Logistik gegenüber den bisher bekannten her-
kömmlichen Abläufen relativ komplex gerät. Hinzu
kommen die notwendigen Transportwege der vorge-
falteten Zuschnitte ins Zwischenlager und aus die-
sem heraus, wenn die vorgefalteten Zuschnitte zu
den Produktionslinien befördert werden müssen.

[0061] Eine alternative bzw. ergänzte Variante kann
ein zentrales Druck- und Stanzzentrum oder eine
zentrale Druck- und Stanz-Station aufweisen, bei
dem die Zuschnitte nach ihrer Übernahme in das
Maschinenhandling bedruckt oder teilbedruckt, an-
schließend gestanzt und in die vorgesehene Form
gebracht werden, wobei die Reihenfolge ggf. auch
umgekehrt sein kann, so dass erst das Stanzen und
anschließend das Bedrucken erfolgen kann. Die Zu-
schnitte mit dem flächigen Verpackungsmaterial kön-
nen bei dieser Verfahrens- und/oder Maschinenva-
riante wahlweise als schon geschnittene Rohbögen
angeliefert oder von einer Rolle als Endlosmaterial
bezogen und in Abschnitte passender Längen ge-
schnitten werden. Nach dem Stanz- und/oder Druck-
vorgang werden die solchermaßen vorbereiteten Zu-
schnitte zwischengelagert, insbesondere in einem
zentralen Zwischenlager, von wo aus sie bedarfswei-
se an die Produktionslinien zur Bildung der Umver-
packungen und zu deren Bestückung mit Artikeln,
Stückgütern und/oder Gebinden zur Herstellung der
Verpackungseinheiten befördert werden.

[0062] Erst nach der Entnahme aus dem zentralen
Zwischenlager werden die Zuschnitte in den jeweili-
gen Verpackungsstationen bzw. vorbereitend an den
jeweiligen Produktionslinien gefaltet und an mindes-
tens einer Falzlinie oder mittels einer Faltlasche o.
dgl. zusammengefügt, bspw. durch Verkleben oder
Verklammern, so dass erst unmittelbar vor der Bestü-
ckung mit den Artikeln, Stückgütern und/oder Gebin-
den die Umverpackungen oder Gefache für die jewei-
ligen Verpackungslinien zur Verfügung stehen. Da-
mit entfallen bei dieser Variante das Vorfalten und/
oder Zusammenfügen der Zuschnitte zu den Umver-
packungen oder Gefachen und deren Zwischenla-
gerung im zentralen Zwischenlager, so dass auch
das Wiederzusammenfalten für die Zwischenlage-
rung entfallen kann. Somit benötigen die bedruckten
und gestanzten Zuschnitte deutlich weniger Lagervo-
lumen im Zwischenlager.

[0063] Diese Verfahrensvariante sieht vielmehr vor,
dass die Zuschnitte, Abschnitte oder Bögen des flä-
chigen Verpackungsmaterials vor ihrer Zwischenla-
gerung lediglich gestanzt und bedruckt werden und
erst dann zu den Umverpackungen und/oder Gefa-
chen umgeformt und/oder zusammengefügt werden,
wenn sie bereits aus dem Zwischenlager entnommen
und an die Verpackungslinie befördert wurden, wo sie
unmittelbar vor dem Einsetzen der Artikel, Stückgü-
ter und/oder Gebinde aufgefaltet und/oder in die für
die zu bildenden Verpackungseinheiten jeweils erfor-
derliche Kontur der Umverpackung und/oder Gefa-
che gebracht werden.

[0064] Vorteilhaft bei dieser Variante ist wiederum
die Unabhängigkeit der Zuschnittvorbereitung von
der Produktion in den jeweiligen Linien, d.h. vom
nachfolgenden Verpackungsbetrieb, bei dem die aus
den gefalteten und zusammengefügten Zuschnitten
gebildeten Umverpackungen mit Artikeln, Stückgü-
tern und/oder Gebinden bestückt und daraus größere
Verpackungseinheiten gebildet werden. Außerdem
können auch bei dieser Verfahrens- und/oder Ma-
schinenvariante die unterschiedlichsten Bedruckun-
gen und/oder Zuschnittgrößen erzeugt werden, was
insbesondere bei Maschinen, die unterschiedliche
Formate verarbeiten können, von Vorteil ist. Darüber
hinaus wird die gesamte Bestell-, Liefer- und Ver-
sorgungslogistik durch das lokale Drucken und Stan-
zen vereinfacht. Diese Variante ermöglicht es zu-
dem wahlweise, vorbedruckte Zuschnitte zu verarbei-
ten. Durch den Auffaltprozess unmittelbar an der Ver-
packungslinie können im Zwischenlager die flache-
ren, weil ungefalteten Zuschnitte eingelagert werden,
was eine erhöhte Lagerkapazität im Zwischenlager
schafft.

[0065] Bei relativ hohem Investitionsaufwand, der
mit dieser Maschinen- und/oder Verfahrensvariante
einhergeht, muss auch das Bedienpersonal über eine
hohe Qualifikation zur Steuerung der komplexen Ar-
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beitsabläufe verfügen. Die Investitionskosten für die
Maschinen steigen nicht zuletzt deshalb an, weil die
Faltstationen für jede Verpackungslinie separat vor-
handen sein und deshalb mehrfach installiert werden
müssen. Zudem sollte nicht verschwiegen werden,
dass die maschinen- bzw. verfahrensinterne Logis-
tik gegenüber den bisher bekannten herkömmlichen
Abläufen relativ komplex gerät. Hinzu kommen die
notwendigen Transportwege der Zuschnitte ins Zwi-
schenlager und aus diesem heraus, wenn die Zu-
schnitte zu den Produktionslinien befördert werden
müssen.

[0066] Eine weitere alternative Variante kann ein de-
zentrales Druck-, Stanz- und Faltmodul oder mehrere
dezentrale Druck-, Stanz- und Faltmodule aufweisen,
die jeweils den Verpackungs- und/oder Produktionsli-
nien zugeordnet sein können. Bei dieser Verfahrens-
variante werden Rohbögen oder zumindest leicht vor-
bearbeitete Zuschnitte zunächst zentral zwischenge-
lagert, bspw. nachdem sie zu einer Verpackungsma-
schine geliefert werden. Dieses Zwischenlager kann
bspw. auch einen Lagerort für Rollen mit endlos dar-
auf aufgewickeltem flächigem Verpackungsmaterial
bilden. Aus diesem Zwischenlager wird das Endlos-
material oder die Rohbögen bzw. die vorbearbeite-
ten Zuschnitte entnommen und bedarfsweise an die
Verpackungslinien geliefert, wo sie bedruckt oder teil-
bedruckt, anschließend gestanzt und in die vorge-
sehene Form gebracht werden, wobei die Reihen-
folge ggf. auch umgekehrt sein kann, so dass erst
das Stanzen und anschließend das Bedrucken erfol-
gen kann. Außerdem werden die solchermaßen be-
darfsweise aus dem Zwischenlager entnommenen,
dezentral in den Verpackungslinien bedruckten, ge-
stanzten und damit vorbereiteten Zuschnitte aus flä-
chigem Verpackungsmaterial an den jeweiligen Pro-
duktionslinien gefaltet und an mindestens einer Falz-
linie oder mittels einer Faltlasche o. dgl. zusammen-
gefügt, bspw. durch Verkleben oder Verklammern,
so dass erst unmittelbar vor der Bestückung mit den
Artikeln, Stückgütern und/oder Gebinden die ferti-
gen Umverpackungen oder Gefache für die jeweili-
gen Verpackungslinien zur Verfügung stehen. Damit
entfallen bei dieser Variante nahezu alle vorbereiten-
den Fertigungsschritte wie das zentrale Bedrucken,
das Stanzen und das Vorfalten und/oder Zusammen-
fügen der Zuschnitte zu den Umverpackungen oder
Gefachen und deren Zwischenlagerung im zentra-
len Zwischenlager, so dass auch das hierbei notwen-
dige Wiederzusammenfalten für die Zwischenlage-
rung entfallen kann. Somit benötigen die unbedruck-
ten oder teilbedruckten und noch nicht gestanzten
Zuschnitte bzw. das auf Rollen aufgewickelte flächi-
ge Verpackungsmaterial deutlich weniger Lagervolu-
men im Zwischenlager.

[0067] Vorteilhaft bei dieser Variante ist der Ent-
fall zusätzlicher Transportwege für bedruckte, ge-
stanzte und gefaltete Zuschnitte zur jeweiligen Ver-

packungsmaschine. Zudem können die Druckmodu-
le, die Stanzmodule sowie die Faltmodule jeweils auf
den Bedarf und die Kapazität der jeweils damit bau-
lich integrierten oder räumlich gekoppelten Verpa-
ckungsmaschine abgestimmt werden. Auch bei die-
ser Verfahrens- und/oder Maschinenvariante können
je nach Bedarf die unterschiedlichsten Bedruckungen
und/oder Zuschnittgrößen erzeugt werden, was ins-
besondere bei Maschinen, die unterschiedliche For-
mate verarbeiten können, von Vorteil ist. Darüber hin-
aus wird die gesamte Bestell-, Liefer- und Versor-
gungslogistik durch das lokale Drucken, Stanzen und
den Faltprozess für die Umverpackungen und/oder
Gefache vereinfacht. Durch den Auffaltprozess un-
mittelbar an der Verpackungslinie können im Zwi-
schenlager die flacheren, weil ungefalteten, unbe-
schnittenen Zuschnitte eingelagert werden, was ei-
ne erhöhte Lagerkapazität im Zwischenlager schafft.
Wahlweise kann das Lager sogar lediglich Endlos-
material des flächigen Verpackungsmaterials enthal-
ten, das bspw. auf schnell auswechselbaren Rollen
aufgewickelt und von diesen bedarfsweise entnom-
men und zu den Verpackungslinien befördert werden
kann.

[0068] Bei relativ hohem Investitionsaufwand, der
mit dieser Maschinen- und/oder Verfahrensvariante
einhergeht, da jede einzelne Verpackungsmaschine
mit separaten Druckmodulen, Stanzmodulen sowie
Faltmodulen auszustatten ist, was eine Duplikation
oder Vervielfachung der Maschinentechnologien mit
sich bringt, muss auch das Bedienpersonal über ei-
ne hohe Qualifikation zur Steuerung der komplexen
Maschinen und der komplexen Arbeitsabläufe verfü-
gen. Die Investitionskosten für die Maschinen stei-
gen nicht zuletzt deshalb an, weil die Druck-, Stanz-
und Faltstationen für jede Verpackungslinie separat
vorhanden sein und deshalb mehrfach installiert wer-
den müssen. Zudem sollte nicht verschwiegen wer-
den, dass die maschinen- bzw. verfahrensinterne Lo-
gistik an einigen Stellen gegenüber den bisher be-
kannten herkömmlichen Abläufen relativ komplex ge-
rät. Hinzu kommen die notwendigen Transportwege
der Zuschnitte oder ungestanzten und unbedruckten
Rohbögen aus dem Zwischenlager, wenn diese un-
behandelten Zuschnitte zu den Produktionslinien be-
fördert werden müssen. Der Wartungsaufwand an
den einzelnen Verpackungslinien dürfte zudem hö-
her ausfallen, da sie jeweils mit komplexeren Maschi-
nenmodulen zum Drucken, Stanzen und Falten aus-
gestattet sind. Je nach Leistungsfähigkeit dieser Mo-
dule könnte der Gesamtwirkungsgrad der einzelnen
Verpackungslinien geringer ausfallen als bei zentra-
len Stanzzentren und/oder zentralen Druckzentren,
was jedoch durch die erhöhte Fertigungs- und Verpa-
ckungsflexibilität wieder aufgewogen werden kann.

[0069] Schließlich sieht eine weitere alternative Va-
riante ein zentrales Stanzzentrum und ein dezen-
trales Druck- und Faltmodul oder mehrere dezen-
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trale Druck- und Faltmodule vor, die jeweils den
Verpackungs- und/oder Produktionslinien zugeord-
net sind oder sein können. Bei dieser Verfahrensvari-
ante werden Rohbögen oder zumindest leicht vorbe-
arbeitete Zuschnitte zunächst zum zentralen Stanz-
zentrum befördert, dort in die benötigten Dimensio-
nen und Formen gebracht, indem sie passend ge-
stanzt werden, und anschließend wiederum zentral
zwischengelagert. Das zentrale Stanzzentrum kann
bspw. auch von einem Lagerort für Rollen mit end-
los darauf aufgewickeltem flächigem Verpackungs-
material versorgt werden. Aus dem an das zentrale
Stanzzentrum angeschlossene Zwischenlager wer-
den die bearbeiteten und passend gestanzten Zu-
schnitte entnommen und bedarfsweise an die Ver-
packungslinien geliefert, wo sie bedruckt oder teilbe-
druckt und anschließend in die vorgesehene Form
gebracht und als Umverpackungen aufgefaltet wer-
den, wobei die Reihenfolge ggf. auch umgekehrt sein
kann, so dass erst das Auffalten und anschließend
das Bedrucken erfolgen kann. Außerdem werden die
solchermaßen bedarfsweise aus dem Zwischenlager
entnommenen und dezentral in den Verpackungsli-
nien bedruckten und damit vorbereiteten Zuschnit-
te aus flächigem Verpackungsmaterial an den je-
weiligen Produktionslinien nicht nur aufgefaltet, son-
dern vorzugsweise auch an mindestens einer Falzli-
nie oder mittels einer Faltlasche o. dgl. zusammen-
gefügt, bspw. durch Verkleben oder Verklammern,
so dass erst unmittelbar vor der Bestückung mit den
Artikeln, Stückgütern und/oder Gebinden die ferti-
gen Umverpackungen oder Gefache für die jewei-
ligen Verpackungslinien zur Verfügung stehen. Da-
mit entfallen auch bei dieser alternativen Variante ei-
nige vorbereitenden Fertigungsschritte wie das zen-
trale Bedrucken und das Vorfalten und/oder Zusam-
menfügen der Zuschnitte zu den Umverpackungen
oder Gefachen, wogegen das zentrale Stanzen und
die Zwischenlagerung im zentralen Zwischenlager
weiterhin notwendig sind. Allerdings kann aufgrund
der Zwischenlagerung der gestanzten Bögen oder
Zuschnitte ohne deren Vorfaltung und Zusammen-
fügung das hierfür notwendige Wiederzusammenfal-
ten für die Zwischenlagerung entfallen. Somit benöti-
gen die unbedruckten oder teilbedruckten und ledig-
lich gestanzten Zuschnitte bzw. deutlich weniger La-
gervolumen im Zwischenlager. Wahlweise kann das
zentrale Stanzzentrum mit Endlosmaterial des flä-
chigen Verpackungsmaterials versorgt werden, das
bspw. auf schnell auswechselbaren Rollen aufgewi-
ckelt und von diesen bedarfsweise entnommen und
zum zentralen Stanzzentrum befördert werden kann.

[0070] Vorteilhaft bei dieser Variante ist die Notwen-
digkeit nur einer zentralen Stanzmaschine oder eines
Stanzmoduls, die unabhängig vom folgenden Ver-
packungsprozess die Zuschnitte stanzt. Außerdem
können zusätzliche Transportwege für bedruckte und
gefaltete Zuschnitte zur jeweiligen Verpackungsma-
schine entfallen. Zudem können die Druckmodule so-

wie die Faltmodule jeweils auf den Bedarf und die
Kapazität der jeweils damit baulich integrierten oder
räumlich gekoppelten Verpackungsmaschine abge-
stimmt werden. Auch bei dieser Verfahrens- und/oder
Maschinenvariante können je nach Bedarf die unter-
schiedlichsten Bedruckungen und/oder Zuschnittgrö-
ßen erzeugt werden, was insbesondere bei Maschi-
nen, die unterschiedliche Formate verarbeiten kön-
nen, von Vorteil ist. Darüber hinaus wird die gesam-
te Bestell-, Liefer- und Versorgungslogistik durch das
lokale Drucken und den Faltprozess für die Umver-
packungen und/oder Gefache vereinfacht. Durch den
Auffaltprozess unmittelbar an der Verpackungslinie
können im Zwischenlager die flacheren, weil ungefal-
teten Zuschnitte eingelagert werden, was eine erhöh-
te Lagerkapazität im Zwischenlager schafft.

[0071] Bei relativ hohem Investitionsaufwand, der
mit dieser Maschinen- und/oder Verfahrensvarian-
te einhergeht, da jede einzelne Verpackungsmaschi-
ne mit separaten Druckmodulen sowie Faltmodulen
auszustatten ist, was eine Duplikation oder Verviel-
fachung der Maschinentechnologien mit sich bringt,
muss auch das Bedienpersonal über eine hohe Qua-
lifikation zur Steuerung der komplexen Maschinen
und der komplexen Arbeitsabläufe verfügen. Die In-
vestitionskosten für die Maschinen steigen nicht zu-
letzt deshalb an, weil die Druck- und Faltstationen für
jede Verpackungslinie separat vorhanden sein und
deshalb mehrfach installiert werden müssen. Zudem
sollte nicht verschwiegen werden, dass die maschi-
nen- bzw. verfahrensinterne Logistik an einigen Stel-
len gegenüber den bisher bekannten herkömmlichen
Abläufen relativ komplex gerät. Hinzu kommen die
notwendigen Transportwege der unbedruckten Zu-
schnitte aus dem Zwischenlager, wenn diese ansons-
ten unbehandelten Zuschnitte zu den Produktions-
linien befördert werden müssen. Der Wartungsauf-
wand an den einzelnen Verpackungslinien dürfte zu-
dem höher ausfallen, da sie jeweils mit komplexeren
Maschinenmodulen zum Drucken und Falten ausge-
stattet sind. Je nach Leistungsfähigkeit dieser Mo-
dule könnte der Gesamtwirkungsgrad der einzelnen
Verpackungslinien geringer ausfallen als bei zentra-
len Druckzentren, was jedoch durch die erhöhte Fer-
tigungs- und Verpackungsflexibilität wieder aufgewo-
gen werden kann.

[0072] Ergänzend sei darauf hingewiesen, dass bei
allen Varianten, die mit Endlosmaterial arbeiten, wo
also das flächige Verpackungsmaterial insbesonde-
re von Rollen abgewickelt wird, auch Teil- oder Vor-
bedruckungen möglich sind. Das bedeutet, dass das
flächige Verpackungsmaterial durchaus bei seiner
Herstellung mit einer Teilbedruckung oder Fertigbe-
druckung versehen werden kann, bevor es auf die
Rollen aufgewickelt und zum jeweiligen Einsatzort
geliefert wird. Beim Einsatz der Rollen und bei deren
Abwicklung kann dann vorzugsweise mit Hilfe geeig-
neter Stanz- und/oder Schneidmarkierungen gewähr-
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leistet werden, dass das Endlosmaterial an exakt den
vorgesehenen Stellen geschnitten und/oder gestanzt
wird, wodurch vorbereitete teilbedruckte oder fertig
bedruckte Zuschnitte gebildet werden können, die
anschließend direkt zu fertigen oder für einen End-
druck vorbereiteten Umverpackungen oder Gefachen
aufgefaltet und weiterverarbeitet werden können.

[0073] Es sei an dieser Stelle außerdem ausdrück-
lich erwähnt, dass alle Aspekte und Ausführungsva-
rianten, die im Zusammenhang mit der erfindungs-
gemäßen Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine erläutert wurden, gleichermaßen Teilaspek-
te des erfindungsgemäßen Verfahrens zur Bereitstel-
lung von Umverpackungen und/oder Gefachen aus
gefaltetem und/oder an Falzlinien zusammengefüg-
tem flächigem Verpackungsmaterial betreffen oder
sein können. Wenn daher an einer Stelle bei der
Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefini-
tionen zur erfindungsgemäßen Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine von bestimmten Aspek-
ten und/oder Zusammenhängen und/oder Wirkungen
die Rede ist, so gilt dies gleichermaßen für das er-
findungsgemäße Verfahren. In umgekehrter Weise
gilt dasselbe, so dass auch alle Aspekte und Ausfüh-
rungsvarianten, die im Zusammenhang mit dem er-
findungsgemäßen Verfahren zur Bereitstellung von
Umverpackungen und/oder Gefachen aus gefalte-
tem und/oder an Falzlinien zusammengefügtem flä-
chigem Verpackungsmaterial erläutert wurden, glei-
chermaßen Teilaspekte der erfindungsgemäßen Ver-
packungs- und/oder Verarbeitungsmaschine betref-
fen oder sein können. Wenn daher an einer Stelle bei
der Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefi-
nitionen zum erfindungsgemäßen Verfahren von be-
stimmten Aspekten und/oder Zusammenhängen und/
oder Wirkungen die Rede ist, so gilt dies gleicher-
maßen für die erfindungsgemäße Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine.

[0074] Schließlich sei an dieser Stelle betont, dass
es zweckmäßiger sein könnte, die bei der Erfindung
zusammenwirkenden Komponenten in ihrer Gesamt-
heit als Verpackungs- und/oder Verarbeitungssystem
oder als Verpackungs- und/oder Verarbeitungsan-
ordnung zu bezeichnen, wobei das System oder die
Anordnung der Herstellung von Verpackungseinhei-
ten mit jeweils mindestens zwei Artikeln, Stückgütern
und/oder Gebinden unter Verwendung von Umver-
packungen und/oder Verpackungen aus gefaltetem
und/oder an Falzlinien zusammengefügtem flächi-
gem Verpackungsmaterial dienen. Wenn daher an ir-
gendeiner Stelle der vorliegenden Beschreibung von
einer Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschi-
ne die Rede ist, so kann dieser Begriff generell auch
durch den Begriff des Verpackungs- und/oder Ver-
arbeitungssystems oder durch den Begriff der Ver-
packungs- und/oder Verarbeitungsanordnung, ins-
besondere zur Herstellung von Verpackungseinhei-
ten mit jeweils mindestens zwei Artikeln, Stückgü-

tern und/oder Gebinden unter Verwendung von Um-
verpackungen und/oder Verpackungen aus gefalte-
tem und/oder an Falzlinien zusammengefügtem flä-
chigem Verpackungsmaterial ersetzt werden.

[0075] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine schematische Ansicht ei-
ner ersten Variante einer erfindungsgemäßen
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschi-
ne, die der Herstellung von Verpackungseinhei-
ten dient.

Fig. 2 zeigt eine schematische Ansicht einer
zweiten Variante der Verpackungs- und/oder
Verarbeitungsmaschine.

Fig. 3 zeigt eine schematische Ansicht einer drit-
ten Variante der Verpackungs- und/oder Verar-
beitungsmaschine.

Fig. 4 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner ersten Verfahrensvariante eines Verfahrens
zur Herstellung von Verpackungseinheiten un-
ter Verwendung von flächigem Verpackungsma-
terial, das zu Umverpackungen und/oder Gefa-
chen umgeformt und mit Artikeln, Stückgütern
und/oder Gebinden bestückt wird.

Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung einer
zweiten Verfahrensvariante des Verfahrens zur
Herstellung von Verpackungseinheiten.

Fig. 6 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner dritten Verfahrensvariante des Verfahrens
zur Herstellung von Verpackungseinheiten.

Fig. 7 zeigt eine schematische Darstellung einer
vierten Verfahrensvariante des Verfahrens zur
Herstellung von Verpackungseinheiten.

Fig. 8 zeigt eine schematische Darstellung ei-
ner fünften Verfahrensvariante des Verfahrens
zur Herstellung von Verpackungseinheiten.

[0076] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung verwenden die Fig. 1 bis Fig. 8 jeweils
identische Bezugsziffern. Ferner werden der Über-
sicht halber nur Bezugszeichen in den einzelnen Fi-
guren dargestellt, die für die Beschreibung der jewei-
ligen Figur erforderlich sind. Die dargestellten Aus-
führungsformen stellen lediglich Beispiele dar, wie
die erfindungsgemäße Behälterbehandlungsmaschi-
ne oder das erfindungsgemäße Verfahren ausge-
staltet sein können und stellen keine abschließende
Begrenzung dar. Es sei daher an dieser Stelle be-
tont, dass die anhand der Figuren relativ konkret und
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gegenständlich beschriebenen Ausführungsbeispie-
le den in den Ansprüchen niedergelegten und im all-
gemeinen Teil der Beschreibung in den unterschied-
lichsten Ausführungsvarianten definierten abstrakten
Erfindungsgedanken in keiner Weise schmälern oder
einschränken sollen.

[0077] Die schematische Darstellung der Fig. 1 zeigt
in stark abstrahierter Form eine Grundvariante einer
erfindungsgemäßen Verpackungs- und/oder Verar-
beitungsmaschine, die hier allgemein mit der Bezugs-
ziffer 10 bezeichnet ist. Diese Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine 10 dient der Herstel-
lung von Verpackungseinheiten 12 mit jeweils min-
destens zwei Artikeln 14, die wahlweise durch Stück-
güter und/oder durch Gebinden mit jeweils mehreren
zusammengefassten Artikeln 14 oder Stückgütern
gebildet sein können. Die hier schematisch angedeu-
teten Verpackungseinheiten 12 mit insgesamt drei
zusammengefassten Artikeln 14 werden unter Ver-
wendung von Umverpackungen 16 und/oder Gefa-
chen (hier nicht dargestellt) aus gefaltetem und/oder
an Falzlinien zusammengefügtem flächigem Verpa-
ckungsmaterial 18 hergestellt, wobei dieses flächige
Verpackungsmaterial 18 insbesondere durch Karton-
material, aber auch durch andere Verpackungsmate-
rialien wie Kunststoff oder Verbundmaterial gebildet
sein kann. Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist die
Umverpackung 16 durch einen gefalteten Karton zur
Aufnahme mehrerer Artikel 14 gebildet, der zusam-
men mit den dort eingefügten Artikeln 14 die herzu-
stellende Verpackungseinheit 12 bildet.

[0078] Mehrere oder eine Vielzahl dieser solcher-
maßen gebildeten Verpackungseinheiten 12 mit je-
weils einer definierten Anzahl von darin aufgenom-
menen einzelnen Artikeln 14 können zu nochmals
größeren Verbundeinheiten, Gebinden oder Palet-
tenzusammenstellungen zusammengefasst, gesta-
pelt und/oder palettiert werden, um sie bspw. zu la-
gern, zu versenden oder anderweitig zur Verfügung
zu haben.

[0079] Die verschiedenen Pfeile innerhalb und au-
ßerhalb der durch eine strichpunktierte Umrisslinie
lediglich angedeuteten Verpackungs- und/oder Ver-
arbeitungsmaschine 10 sowie die über deren Sys-
temgrenze ragenden einzelnen Elemente deuten
die Förderbewegungen an. So werden die Artikel
14 in Transportrichtung 20 von außen der Verpa-
ckungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10 zuge-
führt, um dort unter Verwendung der erst in der Ver-
packungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10 ge-
falteten und zusammengefügten Umverpackungen
16 zu den Verpackungseinheiten 12 zusammenge-
fasst zu werden. Das für die Herstellung der Um-
verpackungen 16 benötigte Ausgangsmaterial, das
flächige Verpackungsmaterial 18, wird ebenfalls von
außen der Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine 10 zugeführt und zu den Umverpackungen

16 gefaltet. Wie weiter unten noch im Detail erläu-
tert wird, können die Umverpackungen 16 vor ihrer
Herstellung wahlweise innerhalb der Verpackungs-
und/oder Verarbeitungsmaschine 10 bedruckt oder
teilbedruckt werden. Ebenso kann das flächige Ver-
packungsmaterial 18 wahlweise erst in der Verpa-
ckungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10 fertig
gestanzt werden. Die Umverpackungen 16 werden
innerhalb der Verpackungs- und/oder Verarbeitungs-
maschine 10 mit der jeweils vorgesehenen Anzahl
von Artikeln 14 zusammengefasst, was in der Regel
durch Einsetzen der vorgesehenen Anzahl von Arti-
keln 14 in die zumindest einseitig offenen Umverpa-
ckungen 16 erfolgen wird. Die solchermaßen gebilde-
ten Verpackungseinheiten 12 werden anschließend
von der Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine 10 in Transportrichtung 20 an nachgeordne-
te Förder- und/oder Verarbeitungsmodule wie bspw.
eine Pack- und/oder Palettiermaschine übergeben,
was hier jedoch nicht näher gezeigt ist.

[0080] Wie es die Fig. 1 außerdem erkennen lässt,
umfasst die dort gezeigte Verpackungs- und/oder
Verarbeitungsmaschine 10 zumindest eine erste Sta-
tion 22 zur Übernahme von zumindest teilweise ge-
formten und/oder passend dimensionierten Zuschnit-
ten 24, Abschnitten oder Bögen des flächigen Verpa-
ckungsmaterials 18, mindestens eine zweite Station
26 zur Verwendung und/oder Verarbeitung der Zu-
schnitte 24, Abschnitte oder Bögen und deren Auffal-
tung unter Ausbildung der Umverpackungen 16 und/
oder zu deren Zusammenfügung an wenigstens ei-
ner Verbindungsstelle, -kante und/oder Falzlinie un-
ter Ausbildung eines Aufnahmevolumens für mindes-
tens zwei darin aufzunehmende Artikel 14, Stückgü-
ter und/oder Gebinde.

[0081] Außerdem umfasst die Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine 10 in der in Fig. 1 ge-
zeigten Minimalausstattung mindestens eine hier nur
schematisch angedeutete dritte Station 28 zur Ein-
fügung der mindestens zwei Artikel 14, Stückgüter
und/oder Gebinde in die aus den Zuschnitten 24,
Abschnitten oder Bögen des flächigen Verpackungs-
materials 18 gebildeten Umverpackungen 16 unter
Ausbildung und Herstellung der Verpackungseinhei-
ten 12. Wie erwähnt, stellen die erste Station 22,
die zweite Station 26 sowie die dritte Station 28 stel-
len dabei eine Minimalausstattung der hier gezeigten
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10
dar. Sinnvollerweise können die gezeigten Stationen
22, 26 und 28 auch in der gezeigten und genannten
Reihenfolge in Förderrichtung 30 der Zuschnitte 24
aus flächigem Verpackungsmaterial 18 und/oder in
Verarbeitungs- und/oder Förderrichtung 32 der zu bil-
denden Verpackungseinheiten 12 angeordnet sind,
was jedoch keinesfalls weitere Stationen ausschließt,
die ggf. zwischen den genannten drei Stationen 22,
26 und 28 angeordnet, diesen vorgeordnet und/oder
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nachgeordnet sein können, was anhand der nachfol-
gend erläuterten Figuren näher ausgeführt wird.

[0082] Die mit und/oder in der ersten Station 22 der
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10
zugeführten Zuschnitte 24 des Verpackungsmateri-
als 18 können wahlweise unbedruckt oder zumindest
teilbedruckt oder auch fertig bedruckt sein. Zudem
können die der ersten Station 22 zugeführten Zu-
schnitte 24 z.B. vorgestanzt oder anderweitig bereits
in eine vorgesehene Form gebracht sein, in der sie
in nachfolgenden Verarbeitungsschritten aufgefaltet
und zusammengefügt werden können. Wie nachfol-
gend noch näher erläutert, können die Zuschnitte 24
auch erst mittels einer Schneideinrichtung von einer
Rolle mit Endlosmaterial abgetrennt und der ersten
Station 22 der Maschine 10 solcherart zugeführt wer-
den.

[0083] Wie es die schematische Darstellung der
Fig. 2 erkennen lässt, kann bei einer weiteren, eben-
falls von der vorliegenden Erfindung umfassten Va-
riante der Verpackungs- und/oder Verarbeitungsma-
schine 10 vorgesehen sein, dass der ersten Station
22 zur Übernahme der definiert geformten und/oder
dimensionierten Zuschnitte 24, Abschnitte oder Bö-
gen des flächigen Verpackungsmaterials 18 in de-
ren Förderrichtung 30 eine vierte Station 34 zur Be-
druckung zumindest von Teilbereichen der Zuschnit-
te 24, Abschnitte oder Bögen und/oder zur Aufbrin-
gung von farbigen und/oder grafischen Bedruckun-
gen 36, Beschriftungen, Beschichtungen und/oder
Farbaufträgen und/oder sonstigen Applikationen zu-
mindest auf eine Außen- und/oder Innenseite der Zu-
schnitte 24, nachgeordnet ist.

[0084] Normalerweise wird die Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine 10 in einer Weise kon-
figuriert sein, dass sich die vierte Station 34 im För-
derverlauf 30 der Zuschnitte 24 des flächigen Verpa-
ckungsmaterials 18 zwischen der ersten Station 22
und der zweiten Station 26 oder auch zwischen der
zweiten Station 26 und der dritten Station 28 befindet.
Grundsätzlich könnte jedoch auch vorgesehen sein,
dass die vierte Station 34 der ersten Station 22 vorge-
ordnet ist, dass also das Aufbringen der Bedruckun-
gen 36 oder Teilbedruckungen oder das Aufbringen
der Beschichtungen auf die Zuschnitte 24 des flächi-
gen Verpackungsmaterials 18 vor deren Übernahme
in die Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschi-
ne 10 erfolgen kann, so dass die vierte Station 34
zwar in funktioneller Hinsicht der Maschine 10 zuge-
ordnet ist, sich jedoch räumlich zumindest geringfü-
gig von ihr entfernt befinden kann.

[0085] Die übrigen Komponenten, Elemente und
Wirkzusammenhänge, die in Fig. 2 erkennbar sind,
unterscheiden sich nicht von den bereits anhand
der Fig. 1 erläuterten Komponenten, Elementen und
Wirkzusammenhängen, so dass an dieser Stelle auf

eine nochmalige detaillierte Erläuterung verzichtet
werden kann.

[0086] Bei der in der schematischen Darstellung der
Fig. 3 illustrierten weiteren Ausführungsvariante der
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10
kann zudem vorgesehen sein, dass der ersten Sta-
tion 22 zur Übernahme der definiert geformten und/
oder dimensionierten Zuschnitte 24, Abschnitte oder
Bögen des flächigen Verpackungsmaterials 18 und/
oder - wie hier gezeigt - der vierten Station 34 zur
Aufbringung der Bedruckungen 36 auf die Zuschnit-
te 24 in deren Förderrichtung 30 eine fünfte Stati-
on 38 mit einer Schneid- und/oder Stanzeinrichtung
40 zur Formgebung und/oder Dimensionierung von
nur teilweise vorgeformten und/oder vorgestanzten
und/oder abgelängten Zuschnitten 24 nachgeordnet
ist. Mittels der Schneid- und/oder Stanzeinrichtung
40 werden die Zuschnitte 24 in exakt die Größe und
Kontur gebracht, um sie in der nachfolgenden zwei-
ten Station 26 zu den Umverpackungen 16 falten und
umformen zu können. Sofern die Zuschnitte 24 vor
dem Eintreten in die fünfte Station 38 bereits ihre vor-
gesehene Länge und Breite aufweisen, kann die fünf-
te Station 38 eine reine Stanzvorrichtung 40 aufwei-
sen. Sofern jedoch die Zuschnitte noch passend ab-
gelängt werden müssen, umfasst die fünfte Station
38 vorzugsweise auch eine Schneidvorrichtung 40.

[0087] Wahlweise ist es bei der gezeigten Variante
der Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine
10 auch möglich, dass die fünfte Station 38 der ersten
Station 22 vorgeordnet ist, dass also die Stanzung
und/oder Formgebung der Zuschnitte 24, Abschnit-
te oder Bögen des flächigen Verpackungsmaterials
18 vor der Übernahme in die Verpackungs- und/oder
Verarbeitungsmaschine 10 erfolgt, so dass die fünfte
Station 38 zwar in funktioneller Hinsicht der Maschi-
ne 10 zugeordnet sein kann, sich jedoch räumlich zu-
mindest geringfügig von ihr entfernt befinden kann.

[0088] Wie erwähnt, kann sich die fünfte Station
38 im Förderverlauf 30 der Zuschnitte 24 des flä-
chigen Verpackungsmaterials 18 insbesondere zwi-
schen der ersten Station 22 und der zweiten Station
28 befinden, sofern keine vierte Station 34 vorhanden
ist und sofern sie nicht aus bestimmten Gründen der
ersten Station 22 vorgeordnet ist. In diesem Fall kann
die Bedruckung oder Teilbedruckung in der Maschine
10 mittels der vierten Station 34 ggf. auch nach der
Formgebung und/oder Stanzung der Zuschnitte 24 in
der fünften Station 38 erfolgen. Außerdem kann die
fünfte Station 38 die Zuschnitte 24 wahlweise auch
von einem Endlosmaterial entnehmen und mittels der
Schneideinrichtung 40 passend ablängen (nicht ge-
zeigt), damit sie die richtige Größe für die zu bilden-
den Umverpackungen 16 bekommen.

[0089] Die übrigen Komponenten, Elemente und
Wirkzusammenhänge, die in Fig. 3 erkennbar sind,
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unterscheiden sich nicht von den bereits anhand der
Fig. 1 und Fig. 2 erläuterten Komponenten, Elemen-
ten und Wirkzusammenhängen, so dass an dieser
Stelle auf eine nochmalige detaillierte Erläuterung
verzichtet werden kann.

[0090] Die Fig. 4 bis Fig. 8 zeigen jeweils in stark
schematisierten Darstellungen verschiedene Verfah-
rensvariante eines erfindungsgemäßen Verfahrens
zur Herstellung von Verpackungseinheiten unter Ver-
wendung von flächigem Verpackungsmaterial, das
zu Umverpackungen und/oder Gefachen umgeformt
und mit Artikeln, Stückgütern und/oder Gebinden be-
stückt wird. Wenn hierbei teilweise von Varianten der
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10
die Rede ist, so soll sich das grundsätzlich immer
auch auf die jeweilige Verfahrensvariante beziehen.

[0091] So zeigt die schematische Darstellung der
Fig. 4 eine erste Variante des Verfahrens bzw. der
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10
mit einem zentralen Druck- und Stanzzentrum, bei
dem die vierte Station 34 als Druckstation der fünften
Station 38 als Stanzstation vorgeordnet ist. Bei dieser
Variante werden die Zuschnitte 24 nach ihrer Über-
nahme in das Maschinenhandling bedruckt oder teil-
bedruckt und anschließend gestanzt und in die vor-
gesehene Form gebracht, wobei die Reihenfolge der
vierten und fünften Stationen 34 und 38 ggf. auch
umgekehrt sein kann, so dass erst das Stanzen und
anschließend das Bedrucken erfolgen kann. Die Zu-
schnitte 24 mit dem flächigen Verpackungsmaterial
18 können bei dieser Verfahrens- und/oder Maschi-
nenvariante wahlweise als schon geschnittene Roh-
bögen angeliefert oder von einer Rolle 42 als End-
losmaterial bezogen und in Zuschnitte 24 passen-
der Längen geschnitten werden. Nach der Fertigstel-
lung der gestanzten und/oder passend abgelängten
Zuschnitte 24 in der fünften (Stanz-)Station 38 wer-
den die Zuschnitte 24 in ein Zwischenlager 44 über-
führt und aus diesem je nach Bedarf an die verschie-
denen Verpackungslinien 46 der Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine 10 befördert, wobei sie
wahlweise erst dort oder schon vor der Überführung
ins Zwischenlager 44 zu den Umverpackungen 16
(vgl. Fig. 1 bis Fig. 3) oder Gefachen (nicht gezeigt)
aufgefaltet werden können.

[0092] Die hier als Verpackungslinien 46 bezeichne-
ten Stationen sind in der in Fig. 4 gezeigten Ausfüh-
rungsvariante der Maschine 10 jeweils durch die in
den Fig. 1 bis Fig. 3 bereits erläuterten dritten Sta-
tionen 28 zur Einfügung der mindestens zwei Artikel
14, Stückgüter und/oder Gebinde in die aus den Zu-
schnitten 24, Abschnitten oder Bögen des flächigen
Verpackungsmaterials 18 gebildeten Umverpackun-
gen 16 unter Ausbildung und Herstellung der Verpa-
ckungseinheiten 12 gebildet. Nicht gezeigt ist hier je-
doch die Positionierung der zweiten Station 26 (vgl.
Fig. 1 bis Fig. 3), bei der die Zuschnitte 24 zu den

Umverpackungen 16 aufgefaltet werden; diese zwei-
te Station 26 kann sich wahlweise im Bereich der Ver-
packungslinien 46 befinden oder dem Zwischenlager
44 vorgeordnet sein. Im gezeigten Ausführungsbei-
spiel der Fig. 4 sind insgesamt drei parallele Verpa-
ckungslinien 46a, 46b, 46c bzw. dritte Stationen 28
gezeigt. Es können jedoch wahlweise auch nur zwei
Verpackungslinien 46 oder dritte Stationen 28 oder
mehr als drei Verpackungslinien 46, 46a, 46b, 46c
bzw. dritte Stationen 28 vorhanden sein.

[0093] Die schematische Darstellung der Fig. 5 zeigt
eine weitere oder zweite Variante des Verfahrens
bzw. eine Variante der Verpackungs- und/oder Ver-
arbeitungsmaschine 10 mit einem zentralen Druck-,
Stanz- und Faltzentrum, bei der die vierte Station 34
zum Bedrucken der Zuschnitte 24, die fünfte Station
38 zum Stanzen der bedruckten Zuschnitte 24 und
die zweite Station 26 zum Auffalten der Zuschnitte
24 zu den Umverpackungen 16 hintereinander an-
geordnet sind, von wo aus die wieder zusammen-
gefalteten Umverpackungen 16 in das Zwischenla-
ger 44 übergeben werden. In der vierten Station 34
werden die Zuschnitte 24 nach ihrer Übernahme in
das Maschinenhandling bedruckt oder teilbedruckt,
anschließend in der fünften Station 38 gestanzt und
in die vorgesehene Form gebracht, wobei die Rei-
henfolge ggf. auch umgekehrt sein kann, so dass
erst das Stanzen und anschließend das Bedrucken
erfolgen kann. Nach dem Stanzvorgang in der fünf-
ten Station 38 werden die Zuschnitte 24 in der zwei-
ten Station 26 noch vorgefaltet, ggf. auch noch an
mindestens einer Falzlinie oder mittels einer Faltla-
sche o. dgl. noch zusammengefügt, bspw. durch Ver-
kleben oder Verklammern, so dass bereits die Um-
verpackungen 16 oder Gefache für die nachfolgen-
de Produktion zur Verfügung stehen. Diese vorgefal-
teten und/oder schon zusammengefügten Umverpa-
ckungen 16 oder Gefache können dann im Zwischen-
lager 44 aufbewahrt und zwischengelagert werden,
wahlweise im aufgefalteten oder im wieder zusam-
mengefalteten und damit weniger Lagervolumen be-
nötigenden Zustand. Die Zuschnitte 24 mit dem flä-
chigen Verpackungsmaterial 18 können bei dieser
Verfahrens- und/oder Maschinenvariante wahlweise
als schon geschnittene Rohbögen angeliefert oder
von einer Rolle 42 als Endlosmaterial bezogen und
in Zuschnitte 24 passender Längen geschnitten wer-
den. Denkbar ist es jedoch auch, das flächige Ver-
packungsmaterial 18 bereits im teilweise bedruckten
Zustand von einer Rolle 48 abzuziehen, so dass die
vierte Station 34 nur noch für eine Fertigbedruckung
sorgen muss, bspw. mit produkt- und/oder länderspe-
zifischen Ergänzungen.

[0094] Die in Fig. 5 gezeigte Maschinen- bzw. Ver-
fahrensvariante sieht vor, dass die Zuschnitte 24, Ab-
schnitte oder Bögen des flächigen Verpackungsma-
terials 18 vor ihrer Zwischenlagerung im Zwischenla-
ger 44 zu den Umverpackungen 16 und/oder Gefa-
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chen umgeformt und/oder zusammengefügt, für die
spätere Verarbeitung zwischengelagert und vor dem
Einsetzen der Artikel 14, Stückgüter und/oder Gebin-
de aufgefaltet und/oder in die für die zu bildenden
Verpackungseinheiten 12 jeweils erforderliche Kon-
tur der Umverpackung 16 und/oder Gefache gebracht
werden. Allerdings ist es ebenso denkbar, die Um-
verpackungen 16 in gefalteter und fertig geformter
Form zwischenzulagern und in fertiger Form aus dem
Zwischenlager 44 zu entnehmen und in den Verpa-
ckungslinien 46 bzw. in den parallelen Verpackungs-
linien 46a, 46b, 46c etc. weiterzuverarbeiten.

[0095] Die schematische Darstellung der Fig. 6 zeigt
eine weitere alternative bzw. ergänzte Variante der
Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine 10,
die ein zentrales Druck- und Stanzzentrum oder eine
zentrale Druck- 34 und Stanz-Station 38 aufweist, bei
dem die Zuschnitte 24 nach ihrer Übernahme in das
Maschinenhandling in der vierten Station 34 bedruckt
oder teilbedruckt, anschließend in der fünften Station
38 gestanzt und in die vorgesehene Form gebracht
werden, wobei die Reihenfolge ggf. auch umgekehrt
sein kann, so dass erst das Stanzen und anschlie-
ßend das Bedrucken erfolgen kann. Die Zuschnitte
24 mit dem flächigen Verpackungsmaterial 18 kön-
nen bei dieser Verfahrens- und/oder Maschinenva-
riante wahlweise als schon geschnittene Rohbögen
angeliefert oder von einer Rolle 42 (unbedruckt) bzw.
48 (teilbedruckt oder bedruckt) als Endlosmaterial be-
zogen und in Abschnitte passender Längen geschnit-
ten werden.

[0096] Nach dem Stanz- und/oder Druckvorgang in
den vierten und fünften Stationen 34 und 38 wer-
den die solchermaßen vorbereiteten Zuschnitte 24 im
zentralen Zwischenlager 44 zwischengelagert, von
wo aus sie bedarfsweise an die Produktionslinien
46 zur Bildung der Umverpackungen 16 und zu de-
ren Bestückung mit Artikeln 14, Stückgütern und/oder
Gebinden zur Herstellung der Verpackungseinheiten
12 (vgl. Fig. 1 bis Fig. 3) befördert werden.

[0097] Erst nach der Entnahme aus dem zentralen
Zwischenlager 44 werden die Zuschnitte 24 in den je-
weiligen Verpackungsstationen bzw. vorbereitend an
den jeweiligen Produktionslinien 46 gefaltet und an
mindestens einer Falzlinie oder mittels einer Faltla-
sche o. dgl. zusammengefügt, bspw. durch Verkle-
ben oder Verklammern, so dass erst unmittelbar vor
der Bestückung mit den Artikeln 14, Stückgütern und/
oder Gebinden die Umverpackungen 16 oder Ge-
fache für die jeweiligen Verpackungslinien 46 (bzw.
46a, 46b, 46c) zur Verfügung stehen. In dem Ausfüh-
rungsbeispiel der Fig. 6 befinden sich somit die drit-
ten Stationen 26 jeweils an bzw. in den entsprechen-
den parallelen Produktionslinien 46 (46a, 46b, 46c),
insbesondere an deren Beginn, da erst nach der Her-
stellung der Umverpackungen 16 in den jeweiligen
Produktionslinien 46 die Befüllung der Umverpackun-

gen 16 mit den Artikeln 14 zur Ausbildung der Verpa-
ckungseinheiten 12 beginnen kann.

[0098] Damit entfallen bei der in Fig. 6 gezeigten Va-
riante der Maschine 10 das Vorfalten und/oder Zu-
sammenfügen der Zuschnitte 24 zu den Umverpa-
ckungen 16 oder Gefachen und deren Zwischenlage-
rung im zentralen Zwischenlager 44, so dass auch
das Wiederzusammenfalten für die Zwischenlage-
rung entfallen kann. Somit benötigen die bedruckten
und gestanzten Zuschnitte 24 deutlich weniger La-
gervolumen im Zwischenlager 44. Diese Verfahrens-
variante sieht vielmehr vor, dass die Zuschnitte 24,
Abschnitte oder Bögen des flächigen Verpackungs-
materials 16 vor ihrer Zwischenlagerung lediglich ge-
stanzt und bedruckt werden und erst dann zu den
Umverpackungen 16 und/oder Gefachen umgeformt
und/oder zusammengefügt werden, wenn sie bereits
aus dem Zwischenlager 44 entnommen und an die je-
weilige Verpackungslinie 46 befördert wurden, wo sie
unmittelbar vor dem Einsetzen der Artikel 14, Stück-
güter und/oder Gebinde aufgefaltet und/oder in die
für die zu bildenden Verpackungseinheiten 12 jeweils
erforderliche Kontur der Umverpackung 16 und/oder
Gefache gebracht werden.

[0099] Die in Fig. 6 gezeigte Variante kann auch als
dritte Verfahrensvariante bezeichnet werden.

[0100] Die in der Fig. 7 gezeigte Variante der er-
findungsgemäßen Verpackungs- und/oder Verarbei-
tungsmaschine 10 sieht jeweils dezentrale Druck-,
Stanz- und Faltmodule vor, die jeweils den Verpa-
ckungslinien 46 zugeordnet sind. Bei dieser Ver-
fahrensvariante werden Rohbögen oder zumindest
leicht vorbearbeitete Zuschnitte 24 zunächst zentral
im Zwischenlager 44 zwischengelagert, bspw. nach-
dem sie zur Verpackungsmaschine 10 geliefert wer-
den. Dieses Zwischenlager 44 kann bspw. auch ei-
nen Lagerort für Rollen mit endlos darauf aufgewi-
ckeltem flächigem Verpackungsmaterial 18 bilden.
Aus diesem Zwischenlager 44 wird das Endlosmate-
rial oder die Rohbögen bzw. die vorbearbeiteten Zu-
schnitte 24 entnommen und bedarfsweise an die Ver-
packungslinien 46 - hier als erste, zweite und dritte
Verpackungslinien 46a, 46b und 46c angedeutet -
geliefert, wo sie bedruckt oder teilbedruckt, anschlie-
ßend gestanzt und in die vorgesehene Form gebracht
werden, wobei die Reihenfolge ggf. auch umgekehrt
sein kann, so dass erst das Stanzen und anschlie-
ßend das Bedrucken erfolgen kann. Jeder der Verpa-
ckungslinien 46 ist daher eine separate und hier als
dezentral bezeichnete vierte Station 34 bzw. Druck-
station, eine separate und hier als dezentral bezeich-
nete fünfte Station 38 zum Stanzen der Zuschnitte
24 sowie eine separate und hier als dezentral be-
zeichnete zweite Station 26 zum Auffalten der Zu-
schnitte 24 und deren Umformung zu den Umverpa-
ckungen 16 zugeordnet, so dass erst unmittelbar vor
der Bestückung mit den Artikeln 14, Stückgütern und/
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oder Gebinden die fertigen Umverpackungen 16 oder
Gefache für die jeweiligen Verpackungslinien 46 zur
Verfügung stehen. Damit entfallen bei dieser Varian-
te nahezu alle vorbereitenden Fertigungsschritte wie
das zentrale Bedrucken, das Stanzen und das Vorfal-
ten und/oder Zusammenfügen der Zuschnitte 24 zu
den Umverpackungen 16 oder Gefachen und deren
Zwischenlagerung im zentralen Zwischenlager 44,
so dass auch das hierbei notwendige Wiederzusam-
menfalten für die Zwischenlagerung entfallen kann.
Somit benötigen die unbedruckten oder teilbedruck-
ten und noch nicht gestanzten Zuschnitte 24 bzw. das
auf Rollen aufgewickelte flächige Verpackungsmate-
rial 18 deutlich weniger Lagervolumen im Zwischen-
lager 44.

[0101] Die in Fig. 7 gezeigte Variante kann auch als
vierte Verfahrensvariante bezeichnet werden.

[0102] Die in der schematischen Darstellung der
Fig. 8 gezeigte weitere alternative Variante sieht ein
zentrales Stanzzentrum mit einer zentralen fünften
Station 38 und mehrere dezentrale Druck- und Falt-
module - hier gebildet durch die jeweils den Verpa-
ckungslinien 46 zugeordneten vierten Stationen 34
zum Bedrucken und zweiten Stationen 26 zum Auf-
falten der Zuschnitte 24 - vor, die jeweils den Ver-
packungs- und/oder Produktionslinien 46 zugeordnet
sind. Bei dieser Verfahrens- bzw. Maschinenvariante
werden vorzugsweise vorbedruckte oder teilbedruck-
te Rohbögen oder teilbedrucktes Endlosmaterial von
der Rolle 48 oder zumindest leicht vorbearbeitete Zu-
schnitte 24 zunächst zum zentralen Stanzzentrum
der fünften Station 38 befördert, dort in die benötig-
ten Dimensionen und Formen gebracht, indem sie
passend gestanzt werden, und anschließend wieder-
um zentral zwischengelagert, hier wiederum im Zwi-
schenlager 44. Das durch die fünfte Station 38 gebil-
dete zentrale Stanzzentrum kann bspw. auch von ei-
nem Lagerort für Rollen 42 bzw. 48 mit endlos dar-
auf aufgewickeltem flächigem Verpackungsmaterial
18 versorgt werden. Aus dem an das zentrale Stanz-
zentrum oder die fünfte Station 38 angeschlossene
Zwischenlager 44 werden die bearbeiteten und pas-
send gestanzten Zuschnitte 24 entnommen und be-
darfsweise an die jeweiligen Verpackungslinien 46,
46a, 46b, 46c etc. geliefert, wo sie bedruckt oder
teilbedruckt und anschließend in die vorgesehene
Form gebracht und als Umverpackungen 16 aufge-
faltet werden, wobei die Reihenfolge ggf. auch umge-
kehrt sein kann, so dass erst das Auffalten und an-
schließend das Bedrucken erfolgen kann.

[0103] Jeder der Verpackungslinien 46 ist bei die-
ser Variante eine separate und hier als dezentral
bezeichnete vierte Station 34 bzw. Druckstation so-
wie eine separate und hier als dezentral bezeichne-
te zweite Station 26 zum Auffalten der Zuschnitte 24
und deren Umformung zu den Umverpackungen 16
zugeordnet, so dass erst unmittelbar vor der Bestü-

ckung mit den Artikeln 14, Stückgütern und/oder Ge-
binden die fertigen Umverpackungen 16 oder Gefa-
che für die jeweiligen Verpackungslinien 46 zur Ver-
fügung stehen. Außerdem werden die solchermaßen
bedarfsweise aus dem Zwischenlager 44 entnomme-
nen und dezentral in den Verpackungslinien 46 be-
druckten und damit vorbereiteten Zuschnitte 24 aus
flächigem Verpackungsmaterial 18 an den jeweili-
gen Produktionslinien 46 nicht nur aufgefaltet, son-
dern vorzugsweise auch an mindestens einer Falzli-
nie oder mittels einer Faltlasche o. dgl. zusammen-
gefügt, bspw. durch Verkleben oder Verklammern, so
dass erst unmittelbar vor der Bestückung mit den Ar-
tikeln 14, Stückgütern und/oder Gebinden die fertigen
Umverpackungen 16 oder Gefache für die jeweiligen
Verpackungslinien 46 zur Verfügung stehen.

[0104] Damit entfallen auch bei dieser alternativen
Variante einige vorbereitende Fertigungsschritte wie
das zentrale Bedrucken und das Vorfalten und/oder
Zusammenfügen der Zuschnitte 24 zu den Umver-
packungen 16 oder Gefachen, wogegen das zen-
trale Stanzen und die Zwischenlagerung im zentra-
len Zwischenlager 44 weiterhin notwendig sind. Aller-
dings kann aufgrund der Zwischenlagerung der ge-
stanzten Bögen oder Zuschnitte 24 ohne deren Vor-
faltung und Zusammenfügung das hierfür notwendi-
ge Wiederzusammenfalten für die Zwischenlagerung
entfallen. Somit benötigen die unbedruckten oder teil-
bedruckten und lediglich gestanzten Zuschnitte 24
deutlich weniger Lagervolumen im Zwischenlager 44.
Wahlweise kann das zentrale Stanzzentrum mit End-
losmaterial des flächigen Verpackungsmaterials ver-
sorgt werden, das bspw. auf schnell auswechselba-
ren Rollen 48 aufgewickelt und von diesen bedarfs-
weise entnommen und zum zentralen Stanzzentrum
befördert werden kann.

[0105] Die in Fig. 8 gezeigte Variante kann auch als
fünfte Verfahrensvariante bezeichnet werden.

[0106] Ergänzend sei auch hier nochmals darauf
hingewiesen, dass bei allen Varianten, die mit End-
losmaterial arbeiten, wo also das flächige Verpa-
ckungsmaterial 18 insbesondere von Rollen 42 oder
48 abgewickelt wird, auch Teil- oder Vorbedruckun-
gen möglich sind. Das bedeutet, dass das flächige
Verpackungsmaterial 18 bei seiner Herstellung mit
einer Teilbedruckung oder Fertigbedruckung verse-
hen werden kann, bevor es auf die Rollen 48 aufge-
wickelt und zum jeweiligen Einsatzort geliefert wird.
Beim Einsatz solchermaßen ausgestatteter Rollen 48
und bei deren Abwicklung kann dann vorzugsweise
mit Hilfe geeigneter Stanz- und/oder Schneidmarkie-
rungen gewährleistet werden, dass das Endlosmate-
rial an exakt den vorgesehenen Stellen geschnitten
und/oder gestanzt wird, wodurch vorbereitete teilbe-
druckte oder fertig bedruckte Zuschnitte 24 gebildet
werden können, die anschließend direkt zu fertigen
oder für einen Enddruck vorbereiteten Umverpackun-
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gen 16 oder Gefachen aufgefaltet und weiterverarbei-
tet werden können.

[0107] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Verpackungs- und/oder Verarbeitungs-
maschine, Verpackungsmaschine, Ver-
arbeitungsmaschine

12 Verpackungseinheit

14 Artikel

16 Umverpackung

18 Verpackungsmaterial, flächiges Verpa-
ckungsmaterial

20 Transportrichtung (Artikel)

22 erste Station

24 Zuschnitt

26 zweite Station

28 dritte Station, Verpackungslinie

30 Förderrichtung (flächiges Verpackungs-
material, Zuschnitte)

32 Verarbeitungs- und/oder Förderrichtung
(Verpackungseinheiten)

34 vierte Station

36 Bedruckung, Beschriftung, Beschichtung

38 fünfte Station

40 Stanzeinrichtung, Schneideinrichtung,
Schneid- und/oder Stanzeinrichtung

42 Rolle (mit Endlosmaterial des flächigen
Verpackungsmaterials)

44 Zwischenlager

46 Verpackungslinie, Produktionslinie

46a erste Verpackungslinie

46b zweite Verpackungslinie

46c dritte Verpackungslinie

48 Rolle (mit bedrucktem oder teilbedruck-
tem Endlosmaterial des flächigen Verpa-
ckungsmaterials)
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Patentansprüche

1.    Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschi-
ne (10), die zur Herstellung von Verpackungseinhei-
ten (12) mit jeweils mindestens zwei Artikeln (14),
Stückgütern und/oder Gebinden unter Verwendung
von Umverpackungen (16), Gefachen und/oder Ver-
packungen aus gefaltetem und/oder an Falzlinien
zusammengefügtem flächigem Verpackungsmaterial
(18) vorgesehen und ausgestattet ist, wobei die Ma-
schine (10) zumindest umfasst:
- eine erste Station (22) zur Übernahme von zumin-
dest teilweise geformten und/oder dimensionierten
Zuschnitten (24) des flächigen Verpackungsmaterials
(18),
- eine zweite Station (26) zur Auffaltung der Umverpa-
ckungen (16) und/oder Gefache aus den Zuschnitten
(24) und/oder zu deren Zusammenfügung an wenigs-
tens einer Verbindungsstelle, -kante und/oder Falz-
linie unter Ausbildung eines Aufnahmevolumens für
mindestens zwei darin aufzunehmende Artikel (14),
Stückgüter und/oder Gebinde, und
- eine dritte Station (28) zur Einfügung der mindes-
tens zwei Artikel (14), Stückgüter und/oder Gebinde
in die Umverpackung (16) und/oder das Gefache un-
ter Ausbildung und Herstellung der Verpackungsein-
heiten (12).

2.  Maschine nach Anspruch 1, bei welcher der ers-
ten Station (22) zur Übernahme der definiert geform-
ten und/oder dimensionierten Zuschnitte (24) des flä-
chigen Verpackungsmaterials (24) in deren Förder-
richtung (30) eine vierte Station (34) zur Bedruckung
zumindest von Teilbereichen der Zuschnitte (24) und/
oder zur Aufbringung von Beschriftungen, Beschich-
tungen und/oder Farbaufträgen und/oder sonstigen
Applikationen zumindest auf eine Außen- und/oder
Innenseite der Zuschnitte (24) vor- oder nachgeord-
net ist.

3.    Maschine nach Anspruch 2, bei der sich die
vierte Station (24) im Förderverlauf (30) der Zuschnit-
te (24) des flächigen Verpackungsmaterials (18) zwi-
schen der ersten Station (22) und der zweiten Station
(26) oder zwischen der zweiten Station (26) und der
dritten Station (28) befindet.

4.    Maschine nach einem der Ansprüche 1 bis
3, bei welcher der ersten Station (22) zur Übernah-
me der definiert geformten und/oder dimensionier-
ten Zuschnitte (24) des flächigen Verpackungsmate-
rials (18) in deren Förderrichtung (30) eine fünfte Sta-
tion (38) mit einer Schneid- und/oder Stanzeinrich-
tung (40) zur Formgebung und/oder Dimensionierung
von nur teilweise vorgeformten und/oder vorgestanz-
ten und/oder abgelängten Zuschnitten (24) vor- oder
nachgeordnet ist.

5.    Maschine nach Anspruch 4, bei der sich die
fünfte Station (38) im Förderverlauf (30) der Zuschnit-

te (24) des flächigen Verpackungsmaterials (18) zwi-
schen der ersten Station (22) und der zweiten Station
(26) befindet.

6.   Verfahren zur Herstellung und/oder Bereitstel-
lung von Umverpackungen (16) und/oder Gefachen
aus gefaltetem und/oder an Falzlinien zusammenge-
fügtem flächigem Verpackungsmaterial (18), insbe-
sondere zur Verpackung von jeweils mindestens zwei
Artikeln (14), Stückgütern und/oder Gebinden zur Bil-
dung von Verpackungseinheiten (12), bei welchem
Verfahren definiert geformte und/oder dimensionier-
te Zuschnitte (24) des flächigen Verpackungsmateri-
als (18) einem Verpackungsprozess zugeführt, auf-
gefaltet und an wenigstens einer Verbindungsstelle, -
kante und/oder Falzlinie unter Ausbildung einer Um-
verpackung (16) und/oder eines Gefaches mit einem
Aufnahmevolumen für mindestens zwei darin aufzu-
nehmende Artikel (14), Stückgüter und/oder Gebinde
zusammengefügt werden, und bei dem die solcher-
maßen gebildeten Umverpackungen (16) und/oder
die solchermaßen gebildeten Gefache dem Verpa-
ckungsprozess zur Verfügung gestellt werden.

7.    Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Zu-
schnitte (24) des flächigen Verpackungsmaterials
(18) zumindest in Teilbereichen bedruckt dem Verpa-
ckungsprozess zur Verfügung gestellt und/oder zu ei-
ner Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine
(10) angeliefert und vor, während und/oder nach der
Übergabe an den Verpackungsprozess und/oder der
Herstellung der Verpackungseinheiten (12) mit wei-
teren Bedruckungen (36), Beschriftungen, Beschich-
tungen und/oder Farbaufträgen und/oder sonstigen
Applikationen versehen werden.

8.    Verfahren nach Anspruch 6, bei dem die Zu-
schnitte (24) des flächigen Verpackungsmaterials
(18) zumindest weitgehend unbedruckt dem Verpa-
ckungsprozess zur Verfügung gestellt und/oder zu
einer Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschi-
ne (10) angeliefert und vor, während und/oder nach
der Übergabe an den Verpackungsprozess und/oder
der Herstellung der Verpackungseinheiten (12) mit
Bedruckungen (36), Beschriftungen, Beschichtungen
und/oder Farbaufträgen und/oder sonstigen Applika-
tionen versehen werden.

9.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 8, bei
dem die Zuschnitte (24) des flächigen Verpackungs-
materials (18) zumindest teilweise vorgeformt und/
oder vorgestanzt und/oder passend abgelängt dem
Verpackungsprozess zur Verfügung gestellt und/oder
zur Verpackungs- und/oder Verarbeitungsmaschine
(10) angeliefert und vor, während und/oder nach der
Übergabe an den Verpackungsprozess und/oder der
Herstellung der Verpackungseinheiten (12) in der
Maschine (10) zu den Umverpackungen (16) und/
oder Gefachen umgeformt und/oder zusammenge-
fügt werden.
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10.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
8, bei dem die Zuschnitte (24) des flächigen Ver-
packungsmaterials (18) unbearbeitet oder zumindest
teilweise vorgeformt und/oder vorgestanzt und/oder
passend abgelängt dem Verpackungsprozess zur
Verfügung gestellt und/oder zur Verpackungs- und/
oder Verarbeitungsmaschine (10) angeliefert und vor
ihrer Verwendung als Umverpackungen (16) durch
Schneid- und/oder Stanzprozesse weiterverarbeitet
sowie vor, während und/oder nach der Übergabe an
den Verpackungsprozess und/oder der Herstellung
der Verpackungseinheiten (12) in der Maschine (10)
zu den Umverpackungen (16) und/oder Gefachen
umgeformt und/oder zusammengefügt werden.

11.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
10, bei dem das unbedruckte oder zumindest teil-
weise bedruckte, beschriftete, beschichtete und/oder
mit Farbaufträgen und/oder mit sonstigen Applikatio-
nen versehene oder ausgestattete flächige Verpa-
ckungsmaterial (18) in passenden Zuschnitten (24)
jeweils definierter Abmessungen oder als Endlosma-
terial dem Verpackungsprozess zur Verfügung ge-
stellt und/oder der Verpackungs- und/oder Verarbei-
tungsmaschine (10) zugeführt und vor, während und/
oder nach der Übergabe an den Verpackungspro-
zess und/oder der Herstellung der Verpackungsein-
heiten (12) in der Maschine (10) zu den Umverpa-
ckungen (16) und/oder Gefachen abgelängt und/oder
umgeformt und/oder zusammengefügt wird.

12.    Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis
11, bei dem teilweise oder fertig bedruckte beschrifte-
te, beschichtete und/oder mit Farbaufträgen und/oder
mit sonstigen Applikationen versehene oder ausge-
stattete Zuschnitte (24) des flächigen Verpackungs-
materials (18) vor ihrer Zuführung zum Verpackungs-
prozess und/oder zur Verpackungs- und/oder Ver-
arbeitungsmaschine (10) entfernt von diesem/dieser
oder in unmittelbarer räumlicher Nähe zwischengela-
gert und dem Verpackungsprozess und/oder der Ma-
schine (10) bedarfsweise zur Weiterverarbeitung und
zur Herstellung der Verpackungseinheiten (12) unter
Verwendung der in der Maschine (10) fertiggestellten
Umverpackungen (16) und/oder Gefache zugeführt
werden.

13.    Verfahren nach Anspruch 12, bei dem die
Zuschnitte (24) des flächigen Verpackungsmaterials
(18) vor ihrer Zwischenlagerung zu den Umverpa-
ckungen (16) und/oder Gefachen umgeformt und/
oder zusammengefügt, für die spätere Verarbeitung
zwischengelagert und vor dem Einsetzen der Artikel
(14), Stückgüter und/oder Gebinde aufgefaltet und/
oder in die für die zu bildenden Verpackungseinheiten
(12) jeweils erforderliche Kontur der Umverpackung
(16) und/oder Gefache gebracht werden.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 6 bis 13,
bei dem die mindestens zwei Artikel (14), Stückgüter

und/oder Gebinde, welche die Verpackungseinheit
(12) bilden, in die in der Verpackungs- und/oder Ver-
arbeitungsmaschine (10) weiterbearbeiteten und fer-
tiggestellten Umverpackung (16) eingefügt und/oder
von dieser zumindest teilweise umhüllt werden.

15.    Verfahren zur Verpackung von jeweils min-
destens zwei Artikeln (14), Stückgütern und/oder Ge-
binden zu Verpackungseinheiten (12) unter Verwen-
dung von Umverpackungen (16) und/oder Gefachen
aus gefaltetem und/oder an Falzlinien zusammenge-
fügtem flächigem Verpackungsmaterial (18), die ge-
mäß einem der Ansprüche 6 bis 14 gefertigt wurden,
bei dem die mindestens zwei Artikel (14), Stückgü-
ter und/oder Gebinde, welche die Verpackungsein-
heit (12) bilden, in die Umverpackung (16) eingefügt
und/oder von dieser zumindest teilweise umhüllt wer-
den.

16.  Verfahren zur Verpackung von jeweils mindes-
tens zwei Artikeln (14), Stückgütern und/oder Gebin-
den zu Verpackungseinheiten (12) nach einem der
Ansprüche 6 bis 15 unter Einsatz einer Verpackungs-
und/oder Verarbeitungsmaschine (10) gemäß einem
der Ansprüche 1 bis 5 zur Herstellung der Verpa-
ckungseinheiten (12).

Es folgen 8 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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