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(57) Zusammenfassung: Packmaschine und Verfahren zum
Füllen von Säcken mit einer Tragkonstruktion, an der we-
nigstens ein Fülltopf befestigt ist, der ein Förderorgan um-
fasst und dem eine Wägeeinrichtung und ein Füllstutzen zu-
geordnet sind. Es ist eine Steuereinrichtung vorgesehen.
Der Fülltopf wird von der Tragkonstruktion und dem zuge-
ordneten Füllstutzen entkoppelt gehalten und von der zuge-
ordneten Wägeeinrichtung separat gewogen, um durch ei-
nen Differentialwiegevorgang eine vordefinierte Menge ei-
nes abzufüllenden Produktes aus dem Fülltopf abzuleiten
und durch den Füllstutzen in den Sack einzufüllen.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Pack-
maschine und ein Verfahren zum Füllen von Säcken.
Die erfindungsgemäße Packmaschine kann zur Ab-
füllung von Schüttgütern aller Art vorgesehen sein.
Besonders bevorzugt wird eine solche Anlage aber
zur Abfüllung von Feinprodukten eingesetzt, also zur
Abfüllung von feinen und staubenden Produkten, die
eine entsprechend lange Füll- und insbesondere Ver-
dichtungszeit benötigen.

[0002] Im Stand der Technik sind verschiedens-
te Packmaschinen zum Füllen von offenen Säcken
bekannt geworden. Beispielsweise werden oftmals
sogenannte FFS-Packmaschinen („Form-Fill-Seal-
Packmaschinen”) eingesetzt, um effektiv Schüttgut in
offene Säcke abzufüllen. Bei solchen FES-Packan-
lagen wird der offene Sack innerhalb der Maschine
oder in einer direkt vorgelagerten Einrichtung gefer-
tigt. Der Maschine wird eine Folienschlauchrolle zu-
geordnet, aus der während des Betriebes fortlaufend
die benötigten offenen Säcke hergestellt werden. Ein
erheblicher Vorteil einer solchen FFS-Packmaschine
besteht darin, dass die offenen Säcke in ihrer tatsäch-
lich benötigten Länge hergestellt werden können. Es
muss nicht auf vorkonfektionierte Säcke zurückge-
griffen werden, die zudem teurer sind.

[0003] FFS-Packmaschinen verarbeiten offene Sä-
cke aus Kunststofffolie, die wasserdicht ausgeführt
sein können. Deshalb können mit feuchtigkeitsemp-
findlichen Materialien – wie beispielsweise Zement –
gefüllte offene Säcke nach dem Verschließen auch
im Freien gelagert werden, da der Inhalt zuverlässig
vor Feuchtigkeit geschützt aufgenommen ist.

[0004] Nachteilig bei bekannten Packmaschinen
zum Füllen von offenen Säcken ist die begrenzte Ab-
füllleistung, insbesondere, wenn staubende Feinpro-
dukte abgefüllt werden sollen, da diese Produkte in
der Regel verdichtet werden müssen, um ein stabiles
Gebinde zur Verfügung zu stellen, in welchem mög-
lichst wenig Luft enthalten ist. Enthaltene Luft verrin-
gert außerdem die Stapelfähigkeit.

[0005] Getaktet betriebene rotierbare Packmaschi-
nen können grundsätzlich eine höhere Abfüllleistung
ermöglichen, da z. B. an einer Position eine Abfül-
lung im Grobstrom bis zu z. B. 90% der abzufüllen-
den Menge erfolgt, während an der nächsten Winkel-
position die Restabfüllung im Feinstrom durchgeführt
wird. An der darauf folgenden Winkelposition kann
das Produkt im Sack weiter verdichtet und entgast
werden. Im nächsten Schritt erfolgt die Abnahme, be-
vor danach ein neuer offener Sack angehangen wird.

[0006] Wird bei einer Packmaschine die Abwiegung
im Bruttoverfahren durchgeführt, so muss der an
dem Füllstutzen hängende Sack während des Füll-

vorgangs kontinuierlich gewogen werden. Der Füll-
vorgang wird beendet, wenn das Zielgewicht erreicht
wird. Nachteilig daran ist, dass Rütteleinrichtungen
zur Verdichtung des abzufüllenden Produkts nicht nur
auf den Sack einwirken, sondern dass die Vibratio-
nen direkt auch auf die Waage übertragen werden,
sodass das Wägeergebnis verfälscht werden kann.
Deshalb wird die Rütteleinrichtung während des Ab-
füllens abgeschaltet. Durch das serielle Abwiegen
und Rütteln wird jedoch nur eine geringere Abfüllleis-
tung erreicht.

[0007] Eine weitere Möglichkeit ist die Abfüllung
über eine Differentialwaage. Ein solches System ist
z. B. Mit der DE 10 2008 043 545 A1 bekannt ge-
worden. Dort werden an einem Absackkarussell zur
Erhöhung der Abfüllleistung zwei Differentialwaagen
für den Grobstrom und eine Differentialwaage für den
Feinstrom eingesetzt. Die Abfüllleistung ist aber trotz
der eingesetzten drei Differentialwaagen relativ ge-
ring. Ein weiterer Nachteil dieses Systems ist, dass
sich im ungünstigsten Fall die Ungenauigkeiten aller
drei eingesetzten Differentialwaagen addieren kön-
nen, sodass die Gewährleistung genauer Gewichte
schwierig ist. Außerdem kann es bei z. B. schlecht
fließenden Schüttgütern zu Anbackungen innerhalb
des Produktweges kommen. Backt ein Teil des ab-
zufüllenden Produkts an der Wand an, führt dies
bei dem aktuellen Gebinde zu einem Mindergewicht.
Löst sich später eine Anbackung ab, so weist das
nächste Gebinde ein entsprechendes Übergewicht
auf.

[0008] Es ist deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, eine Packmaschine zum Füllen von Sä-
cken und ein Verfahren zum Füllen von Säcken zur
Verfügung zu stellen, womit eine hohe Abfüllleistung
bei hoher Gewichtsgenauigkeit ermöglicht wird.

[0009] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Pack-
maschine mit den Merkmalen des Anspruchs 1. Das
erfindungsgemäße Verfahren ist Gegenstand des
Anspruchs 15. Bevorzugte Weiterbildungen werden
in den Unteransprüchen angegeben. Weitere Vortei-
le und Merkmale der Erfindung ergeben sich aus dem
Ausführungsbeispiel und der allgemeinen Beschrei-
bung.

[0010] Eine erfindungsgemäße Packmaschine dient
zum Füllen von Säcken und umfasst eine Tragkon-
struktion, an der wenigstens ein Fülltopf befestigt ist.
Der Fülltopf umfasst ein Förderorgan und dem Füll-
topf sind eine Wägeeinrichtung und ein Füllstutzen
zugeordnet. Es ist wenigstens eine Steuereinrichtung
vorgesehen. Der Fülltopf wird von der Tragkonstrukti-
on und dem zugeordneten Füllstutzen entkoppelt ge-
halten und wird von der zugeordneten Wägeeinrich-
tung separat gewogen, um durch einen Differential-
wiegevorgang eine vordefinierte Menge eines abzu-
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füllenden Produktes aus dem Fülltopf abzuleiten und
durch den Füllstutzen in den Sack einzufüllen.

[0011] Die erfindungsgemäße Packmaschine hat
viele Vorteile. Ein erheblicher Vorteil der erfindungs-
gemäßen Packmaschine besteht darin, dass der
Fülltopf wägetechnisch entkoppelt von der Tragkon-
struktion und dem Füllstutzen gehalten wird. Durch
den Gewichtsverlauf des Fülltopfes beim Füllvorgang
kann auf einfache Art und Weise auf das im Sack
enthaltene Produkt zurückgeschlossen werden. Da-
durch, dass der Fülltopf wägetechnisch von dem Füll-
stutzen und dem daran anhängenden Sack entkop-
pelt ist, kann der Sack schon während des Füllvor-
gangs grundsätzlich beliebigen Behandlungen unter-
zogen werden. Deshalb kann schon während des
Füllvorgangs eine beliebige Verdichtungseinrichtung
auf den Sack einwirken, ohne dass Gefahr besteht,
dass dadurch das Wägeergebnis verfälscht und so-
mit eine fehlerhafte Produktmenge in den Sack abge-
füllt wird.

[0012] Insbesondere bei feinen Schüttgütern, die ei-
nen erheblichen Anteil an Luft aufweisen, kann so-
mit der Füllvorgang beschleunigt werden. Eine bei-
spielsweise als Rütteleinrichtung ausgeführte Ver-
dichtungseinrichtung kann praktisch schon mit Be-
ginn des Füllvorgangs auf das im Sack enthaltene
Produkt einwirken, sodass praktisch sofort die Ent-
lüftung einsetzt. Eine solche Packmaschine, bei dem
jedem Füllstutzen eine Differentialwaage zugeordnet
ist, erlaubt eine effektive und genaue Abfüllung un-
terschiedlichster Produkte und insbesondere schwie-
rig zu füllender Produkte, die beispielsweise zu Anba-
ckungen neigen. Dadurch, dass jedem Sack nur Pro-
dukt zugeführt wird, welches durch jeweils eine einzi-
ge Wägeeinrichtung abgewogen wird, kann eine ho-
he Genauigkeit eingehalten und garantiert werden.

[0013] In bevorzugten Weiterbildungen weist jeder
Fülltopf wenigstens ein Vorratsvolumen auf, welches
größer als das maximale Volumen ist, welches in ei-
nen Sack einzufüllen ist. Beispielsweise kann das
Vorratsvolumen eines Fülltopfes größer oder gleich
dem 1,5fachen Volumen sein, dessen Abfüllung vor-
gesehen ist. Vorzugsweise ist das Vorratsvolumen
größer und kann das 2fache, 3fache oder ein noch
größeres Mehrfaches des abzufüllenden maximalen
Volumens aufweisen. Mit solchen Vorratsvolumina
kann eine hohe Abfüllgenauigkeit erzielt werden.

[0014] Vorzugsweise ist an der Tragkonstruktion ei-
ne Mehrzahl von Fülltöpfen befestigt. In besonders
bevorzugten Ausgestaltungen ist die Tragkonstrukti-
on mit den Fülltöpfen um eine zentrale Achse drehbar
angeordnet und rotiert im Betrieb getaktet oder sogar
kontinuierlich.

[0015] In einer vorteilhaften Weiterbildung ist die
Steuereinrichtung dazu eingerichtet, mit den Signa-

len der Wägeeinrichtung das Förderorgan derart zu
steuern, dass die vordefinierte Menge aus dem Füll-
topf in den Sack einfüllbar ist. Wenn mehrere Fülltöp-
fe vorgesehen sind, ist es möglich, dass die zentra-
le Steuereinrichtung die Förderorgane aller Fülltöp-
fe steuert. Es ist aber auch möglich, dass jeweils ei-
ne separate Steuereinrichtung für jeden Fülltopf vor-
gesehen ist. Möglich ist es auch, dass eine zentra-
le Steuereinrichtung vorgesehen ist, während jeder
Fülltopf eine zusätzliche separate Steuereinrichtung
zur lokalen Steuerung des Füllvorgangs aufweist.

[0016] Vorzugsweise ist wenigstens eine Verdich-
tungseinrichtung wenigstens einem Füllstutzen zu-
geordnet. Besonders bevorzugt wird wenigstens ei-
ne Verdichtungseinrichtung insbesondere während
des Füllvorgangs betrieben. Besonders bevorzugt ist
der Einsatz wenigstens zweier Verdichtungseinrich-
tungen an wenigstens einem Füllstutzen bzw. einer
Fülleinheit. Möglich ist es beispielsweise, dass eine
Verdichtungseinrichtung einen Bodenrüttler umfasst
oder als ein solcher ausgebildet ist. Möglich und be-
vorzugt ist es auch, dass eine Verdichtungseinrich-
tung eine Rüttelflasche umfasst oder als eine sol-
che ausgebildet ist. Genauso möglich ist es auch,
dass eine Verdichtungseinrichtung eine Vakuumlan-
ze aufweist. Insbesondere ist wenigstens eine Ver-
dichtungseinrichtung dazu ausgebildet, während des
Füllvorgangs von oben in den offenen Sack einzu-
tauchen. Von innen wirkende und in den Sack ein-
tauchende Verdichtungseinrichtungen werden insbe-
sondere bei der Füllung von Offensäcken eingesetzt.

[0017] In allen Ausgestaltungen ist es bevorzugt,
dass wenigstens eine Verdichtungseinrichtung hö-
henverstellbar vorgesehen ist. Dabei kann sowohl ei-
ne von oben in den Sack eintauchende Rüttelflasche
höhenverstellbar vorgesehen sein als auch ein Bo-
denrüttler unterhalb des zu füllenden Sacks, der von
unten auf den Sackboden einwirkt. Möglich ist es
aber auch, dass seitliche Verdichtungseinrichtungen
vorgesehen sind, die beispielsweise als Pressbacken
ausgeführt sind und seitlich auf den Sack drücken.
Von außen wirkende Verdichtungseinrichtungen kön-
nen sowohl bei Packmaschinen zur Offensackabfül-
lung als auch bei Packmaschinen zur Ventilsackab-
füllung eingesetzt werden.

[0018] Vorzugsweise ist ein dem Fülltopf zugeord-
neter Füllstutzen starr mit der Tragkonstruktion und
elastisch mit dem Fülltopf verbunden. Das bedeutet,
dass der Füllstutzen von der Tragkonstruktion ge-
tragen wird, während der Fülltopf gewichtstechnisch
entkoppelt von dem Füllstutzen und der Tragkon-
struktion angeordnet ist.

[0019] Vorzugsweise ist dem Silo wenigstens ein
steuerbares Verschluss- oder Dosierorgan zugeord-
net. Das Silo dient insbesondere als Vorratsbehäl-
ter. Aus dem Silo wird periodisch ein Vorrat in das
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Vorratsvolumen des Fülltopfs eingebracht, sodass in
dem Fülltopf jederzeit ein ausreichendes Vorratsvo-
lumen vorhanden ist, um wenigstens den nächsten
Füllvorgang durchzuführen.

[0020] Es ist bei rotierbaren Packmaschinen mög-
lich und bevorzugt, dass das Silo mitrotierend an der
Tragkonstruktion aufgenommen ist, sodass jederzeit
eine Nachfüllung der einzelnen Vorratsbehälter bzw.
Fülltöpfe möglich ist. Es ist aber auch möglich, dass
das Silo feststehend oberhalb der Tragkonstruktion
angeordnet ist, sodass nur in bestimmten Winkelpo-
sitionen eine Nachfüllung des Vorratsvolumens des
Fülltopfes möglich ist.

[0021] Bei Aktivierung des steuerbaren Dosieror-
gans an dem Silo wird eine Menge abzufüllenden
Produkts in dem Fülltopf eingefüllt.

[0022] Durch die dem Fülltopf zugeordnete Wäge-
einrichtung kann diese Menge erfasst werden, so-
dass daraus die Anzahl möglicher Füllvorgänge ab-
geleitet werden kann. Deshalb muss die in den Füll-
topf einzufüllende Menge nicht vorbestimmt sein,
sondern kann auch gewissen und sogar erheblichen
Schwankungen unterliegen.

[0023] Besonders bevorzugt umfasst das Förderor-
gan eine Füllturbine, deren Fördergeschwindigkeit
insbesondere variabel steuerbar ist. Dadurch wird ei-
ne variable Füllgeschwindigkeit ermöglicht, sodass
beispielsweise durch Steuerung der Fördergeschwin-
digkeit der Füllturbine eine Unterteilung in wenigstens
einen Grobstrom und in wenigstens einen Feinstrom
möglich ist. Möglich ist auch eine kontinuierliche Re-
duktion der Füllgeschwindigkeit, bis das angestrebte
Füllgewicht erreicht ist.

[0024] Möglich und bevorzugt ist auch der Einsatz
anderer Förderprinzipien als Füllorgane, wie z. B.
die Luftfülltechnik mit Druckkammer oder den Einsatz
von Schneckenförderorganen oder der Einsatz von
Fallrohrorganen.

[0025] Bevorzugterweise ist dem Förderorgan we-
nigstens eine Absperreinrichtung und/oder ein Ab-
sperrventil zugeordnet und insbesondere ist die Ab-
sperreinrichtung als Absperrventil in Form eines
Sperrschiebers oder Quetschventils oder dergleichen
ausgeführt. Durch einen elastischen Schlauch, der
den Fülltopf gewichtstechnisch entkoppelt und mit
dem Füllstutzen verbindet, strömt das Produkt in den
Sack. Die mechanische Entkopplung des Fülltopfs
kann z. B. über Gegenlenker erfolgen.

[0026] In allen Ausgestaltungen ist es möglich und
bevorzugt, dass wenigstens ein Sensor zur Erfas-
sung eines Füllstands vorgesehen ist. Ein Sensor,
der den Füllstand im Sack während des Füllvor-
gangs erfasst, bietet erhebliche Vorteile, da damit ei-

ne füllstandssensitive und füllstandsgesteuerte Fül-
lung möglich ist. Dadurch kann sichergestellt werden,
dass im Sack jederzeit ein möglichst hoher Füllstand
vorliegt, der andererseits so niedrig ist, dass eine Ver-
schmutzung der oberen Sackwandung oder ein Aus-
tritt von abzufüllendem Produkt aus der oberen Öff-
nung des Sacks zuverlässig vermieden wird. Dies gilt
insbesondere für Offensäcke.

[0027] Vorzugsweise weist der Füllstutzen eine Füll-
öffnung auf. Der Füllstutzen bei der Abfüllung von
Offensäcken ist insbesondere im Wesentlichen hän-
gend ausgerichtet, sodass durch eine relativ zum
Füllstutzen gerichtete Aufwärtsbewegung ein offener
Sack an dem Füllstutzen anhängbar ist. Bei Ven-
tilsackmaschinen ist der Füllstutzen eher horizontal
ausgerichtet und kann durch bekannte Maschinen
automatisch oder auch manuell bestückt werden.

[0028] Die Steuereinrichtung dient zusammen mit
dem steuerbaren Füllorgan als Volumensteuerein-
richtung, um während des Füllvorgangs eine Stärke
des Volumenstroms in den offenen Sack zu steuern.
Ein Sensor zur Erfassung des Füllstands kann zur
zeitlichen Steuerung eingesetzt werden. Andernfalls
kann auf historische Daten oder Erfahrungswerte zu-
rückgegriffen werden, um eine optimale Füllung des
Sacks zu gewährleisten. In allen Fällen dient das För-
derorgan als Dosiereinrichtung zum Transport des
abzufüllenden Produktes aus dem Fülltopf in den of-
fenen Sack. Die Wägeeinrichtung dient als Differen-
tialwaage und bestimmt aus der Abnahme des Ge-
wichts des Fülltopfes das in den Sack eingefüllte Ge-
wicht.

[0029] Das erfindungsgemäße Verfahren dient zum
Füllen von Säcken und wird mit einer Packmaschi-
ne durchgeführt, bei der an einer Tragkonstruktion
wenigstens ein Fülltopf befestigt ist. Der bzw. jeder
Fülltopf umfasst ein Förderorgan. Dem Fülltopf sind
eine Wägeeinrichtung und ein Füllstutzen zugeord-
net. Dabei ist der Fülltopf von der Tragkonstruktion
und dem zugeordneten Füllstutzen entkoppelt gehal-
ten. Der Fülltopf wird von der zugeordneten Wäge-
einrichtung separat gewogen, um mittels eines Dif-
ferentialwiegevorgangs über eine Steuereinrichtung
gesteuert eine vordefinierte Menge eines abzufüllen-
den Produkts aus dem Fülltopf abzuleiten und durch
den Füllstutzen in den Sack einzufüllen.

[0030] Auch das erfindungsgemäße Verfahren hat
viele Vorteile, da es eine effektive Abfüllung von
Schüttgütern in Säcke mit hoher Genauigkeit erlaubt.

[0031] Vorzugsweise wird während des Füllvor-
gangs die Stärke des Volumenstromes in Abhängig-
keit von der Füllzeit zeitlich gesteuert. Vorzugswei-
se wird dabei insbesondere bei Abfüllung in Offensä-
cke zu Beginn des Füllvorgangs mit maximaler Volu-
menstromstärke gefüllt, bis ein vorgesehenes Niveau
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erreicht wird. Im Anschluss daran wird während der
restlichen Füllzeit der Füllstand möglichst hochgehal-
ten, um eine schnelle Befüllung und eine effektive
Entlüftung zu gewährleisten.

[0032] Dazu kann ein Füllstand während des Füllvor-
gangs erfasst und der Volumenstrom in Abhängigkeit
von dem Füllstand gesteuert werden.

[0033] Insgesamt wird bei der Abfüllung von Offen-
säcken der Füllstand des abzufüllenden Produkts
während des Füllvorgangs hochgehalten, während
gleichzeitig ein Überlauf oder eine Verschmutzung
der oberen Sackwandung vermieden wird. Andern-
falls muss die obere innere Sackwandung vor dem
Verschließen gereinigt werden, um einen dichten
Verschluss zu gewährleisten.

[0034] In allen Fällen ist es möglich, dass das För-
derorgan getaktet betrieben und insbesondere peri-
odisch ein- und ausgeschaltet wird. Möglich und be-
vorzugt ist es aber auch, dass die Füllgeschwindigkeit
des Förderorgans variabel und kontinuierlich oder
quasi kontinuierlich gesteuert wird.

[0035] Möglich ist es auch, vorzugsweise den Füll-
weg periodisch zu verkleinern und zu vergrößern. Da-
bei ist es möglich, dass der Füllweg teilweise oder
vollständig verschließbar ist.

[0036] Die Packmaschine kann mit mehreren Füll-
töpfen ausgerüstet sein und kann insbesondere kon-
tinuierlich oder getaktet rotierend betrieben werden.

[0037] Insgesamt stellt die Erfindung eine vorteilhaf-
te Vorrichtung und ein vorteilhaftes Verfahren zur
Verfügung, mit dem es schon während des Füllvor-
gangs möglich ist, den Sack beliebigen Behandlun-
gen zu unterziehen, um den Füllvorgang und das
Entlüften zu beschleunigen. Die Erfindung kann bei
Packmaschinen zum Füllen von Offensäcken und
auch bei Packmaschinen zum Füllen von Ventilsä-
cken eingesetzt werden.

[0038] Weitere Vorteile und Merkmale der vorliegen-
den Erfindung ergeben sich aus dem Ausführungs-
beispiel, welches im Folgenden mit Bezug auf die bei-
liegenden Figuren erläutert wird.

[0039] In den Figuren zeigen:

[0040] Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine
erfindungsgemäße Packmaschine;

[0041] Fig. 2 eine Seitenansicht der Packmaschine
nach Fig. 1;

[0042] Fig. 3 den Gewichtsverlauf und den Füll-
standsverlauf eines offenen Sacks während des Füll-
vorgangs;

[0043] Fig. 4 die Fördergeschwindigkeit des Förder-
organs während des in Fig. 3 dargestellten Füllvor-
gangs.

[0044] Mit Bezug auf die beiliegenden Figuren wird
im Folgenden ein Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Packmaschine 1 erläutert, welche in
Fig. 1 in einer schematischen Draufsicht abgebildet
ist.

[0045] Die Packmaschine 1 ist hier rotierbar ausge-
führt und dient zum Fühlen von offenen Säcken 2. Die
Packmaschine 1 verfügt über eine Mehrzahl von Füll-
einheiten 58. Jede Fülleinheit 58 weist einen Fülltopf
3 auf, dem hier jeweils ein Füllstutzen 4 zugeordnet
ist. An der hier dargestellten Packmaschine 1 kön-
nen zwischen etwa zwei und sechzehn Füllstutzen
4 vorgesehen sein. Grundsätzlich ist es aber auch
möglich, noch mehr Füllstutzen 4 an einer rotierba-
ren Packmaschine 1 anzubauen. Möglich und bevor-
zugt sind auch Packmaschinen, die feststehend und
z. B. als Einzelstutzenmaschine oder Reihenpacker
ausgeführt sind.

[0046] Die Packmaschine 1 dreht in diesem Beispiel
entgegen dem Uhrzeigersinn in die Drehrichtung 28.
Die rotierbare Packmaschine 1 wird kontinuierlich ro-
tierend betrieben, sodass die Füllstutzen 4 mit im We-
sentlichen konstanter Geschwindigkeit um eine zen-
trale Achse 37 drehen. Die Geschwindigkeit hängt
insbesondere von dem abzufüllenden Produkt und
dessen Verdichtungsverhalten ab. Das abzufüllende
Material wird über einen Einlauftrichter 29 einem zen-
tralen und hier mitdrehenden Silo 32 zugeführt. Von
dem Silo 32 getrennt ist jedem Fülltopf 3 ein separa-
tes Vorsilo 48 zugewiesen, sodass jedem Füllstutzen
4 ein separater Zwischenbunker zugeordnet ist.

[0047] Die Füllstutzen 4 zur Befüllung der offenen
Säcke 2 sind hier vertikal ausgerichtet, sodass die
Füllöffnung 5 senkrecht nach unten zeigt. Es ist aber
auch möglich, dass die Füllöffnung zur Senkrech-
ten geneigt ausgerichtet ist. Beispielsweise kann ein
Winkel von fünf Grad, zehn Grad oder auch zwanzig
Grad oder mehr zur Senkrechten vorgesehen sein.
Offene Säcke 2, die auch als Offensäcke bezeichnet
werden, werden hier von unten an die untere Füll-
öffnung 5 der Füllstutzen 4 angehängt. Es ist in an-
deren Ausgestaltungen auch möglich, Ventilsäcke zu
füllen, wobei in solchen Ausgestaltungen die Füllstut-
zen eher horizontal angeordnet werden.

[0048] Zum Füllen wird ein offener Sack 2 ergriffen
und die obere Sackwandung 18 geöffnet, sodass die
obere Sacköffnung entsteht. Es werden vorzugswei-
se Sauger und Greifer verwendet, sodass eine der
Querschnittsform des Füllstutzens 4 entsprechende
Sacköffnung an dem oberen Ende des Offensacks 2
entsteht. Der offene Sack 2 wird mit seiner oberen
Sackwandung 18 durch diese definiert gehalten, bis
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der offene Sack 2 auf den Füllstutzen 4 aufgescho-
ben ist und dort durch hier nicht dargestellte Greifer
wiederum definiert gehalten wird.

[0049] Das Aufstecken der offenen Säcke 2 erfolgt
mit einer Übergabeeinrichtung 6, die einer Sackbil-
dungseinrichtung 26 nachgeschaltet ist. In der Sack-
bildungseinrichtung 26 werden hier während des kon-
tinuierlichen Betriebs aus einer Schlauchfolie die ein-
zelnen Offensäcke 2 hergestellt. Dazu wird von der
Schlauchfolie jeweils eine entsprechende Länge ab-
geschnitten und die Bodennaht in den Offensack 2
eingefügt. Es können aber auch vorgefertigte Säcke
2 verwendet werden.

[0050] Zum Aufstecken eines zu füllenden offenen
Sacks 2 wird ein z. B. an dem Greifarm 8 der Über-
gabeeinrichtung 6 aufgenommener offener Sack 2 an
einen Füllstutzen 4 der Packmaschine 1 angehängt.
Die Übergabeeinrichtung 6 rotiert anschließend wei-
ter, sodass im nächsten Schritt ein Sack mit dem
Greifarm 9 aufgesteckt wird, während gleichzeitig der
Greifarm 8 einen neuen Sack übergeben bekommt.

[0051] Während der Rotation, die hier entgegen dem
Uhrzeigersinn erfolgt, werden die offenen Säcke 2
gefüllt. Bei anderen Anlagenkonfigurationen ist eine
Rotation im Uhrzeigersinn möglich. Während der Ro-
tation erfolgt der Füllvorgang. Gleichzeitig wird über
die Verdichtungseinrichtungen 19 eine Verdichtung
des Produktes erzielt, wodurch der Produktspiegel
reduziert wird. Durch die Verdichtung des Produkts
werden insgesamt kürzere offene Säcke 2 benötigt
und es wird ein prall gefüllter offener Sack 2 her-
gestellt, der nicht nur wenig Folienmaterial benö-
tigt, sondern auch optisch ansprechend aussieht. Die
Verdichtungseinrichtungen 19 oder einzelne Verdich-
tungseinrichtungen 19 sind insbesondere höhenver-
stellbar vorgesehen.

[0052] Die zur Herstellung der offenen Säcke 2 –
im Vergleich zu Säcken aus Papier – vorzugsweise
verwendete Folie führt dazu, dass die offenen Säcke
2 eine relativ geringe Eigensteifigkeit aufweisen. Es
wird jederzeit eine genau definierte Führung der offe-
nen Säcke 2 gewährleistet, um relativ geringe Sack-
längen und geringe Sacküberstände sowie einen si-
cheren Betrieb zu ermöglichen.

[0053] Wenn der offene Sack 2 mit der vorgesehe-
nen Menge gefüllt ist und die Winkelposition der Ab-
nahmeeinrichtung 40 erreicht, wird der offene Sack 2
von dem Füllstutzen 4 abgenommen. Die Abnahme
des offenen Sacks 2 von dem Füllstutzen erfolgt hier
während der kontinuierlichen Drehung der Packma-
schine 1. Der abgenommene Sack 2 wird durch die
Abnahmeeinrichtung 40, die ebenfalls rotierbar aus-
geführt ist, an die Bearbeitungseinrichtung 41 über-
geben, die eine Linearführung 21 und eine oder meh-
rere Verschließeinrichtungen 20 umfasst. Durch die

wenigstens eine Verschließeinrichtung 20 wird das
oben offene Ende des Offensacks 2 verschlossen.
Auch bei der Abnahme wird jederzeit gewährleistet,
dass der offene Sack 2 zu jedem Zeitpunkt definiert
gehalten und geführt wird, sodass ein definierter Ver-
schluss der Offensäcke 2 gewährleistet werden kann.

[0054] Ein Schutzzaun 33 kann vorgesehen sein,
damit ein Betreten des Gefahrenbereichs verhindert
wird.

[0055] Die rotierbare Packmaschine 1 wird bevor-
zugt an einem Gestell 30 hängend gelagert, wobei
Träger 31 die rotierbare Packmaschine halten. Eine
Führung oder Zentrierung 34 auf dem Boden dient
zur definierten Führung. Im oberen Bereich des rotie-
renden Teils kann ein Silo 32 zur Zwischenlagerung
von Produkt vorgesehen sein. Möglich ist es in ande-
ren Ausgestaltungen auch, ein feststehendes Silo 32
oberhalb des rotierenden Teils der Packmaschine 1
anzuordnen.

[0056] Jedem Füllstutzen 4 sind hier im Ausfüh-
rungsbeispiel zwei separate Verdichtungseinrichtun-
gen 19 zugeordnet. Eine Verdichtungseinrichtung 19
ist unterhalb des Sackbodens vorgesehen. Der Sack-
boden des zu füllenden offenen Sacks 2 steht we-
nigstens während eines Teils des Füllvorgangs auf
der Verdichtungseinrichtung 19 auf, die hier als Rüt-
teleinrichtung und insbesondere als Bodenrüttler 55
ausgeführt ist und die Schwingungen in vertikaler
Richtung auf den zu füllenden offenen Sack 2 auf-
bringt, um das Produkt 27 im Inneren des offenen
Sacks 2 während des Füllvorgangs zu verdichten und
das Produkt 27 zu entlüften. Der Bodenrüttler 55 ist in
Richtung des Pfeils 57 höhenverstellbar vorgesehen
und kann sowohl weiter nach oben gefahren als auch
abgesenkt werden. Der Bodenrüttler 55 wird hier von
dem Tragboden 17 der Tragkonstruktion 15 unter-
stützt.

[0057] Des Weiteren ist eine weitere Verdichtungs-
einrichtung 19 vorgesehen, die ebenfalls Vibrationen
in das abgefüllte Schüttgut einbringt. Diese Verdich-
tungseinrichtung 19 umfasst einen Antrieb 42 und ei-
ne hier ebenfalls über Vibrationsbewegungen wirken-
de Rüttelflasche 43, die während des Füllvorgangs
in das Innere des zu füllenden offenen Sackes 2 von
oben eintaucht. Dazu weist der Füllstutzen 4 eine
Durchgangsöffnung auf, durch die die Rüttelflasche
43 von oben in den zu füllenden offenen Sack 2 ein-
tauchen kann.

[0058] Vorzugsweise taucht die Rüttelflasche 43
nach dem Anhängen des zu füllenden offenen Sacks
2 von oben durch den Füllstutzen 4 in den geöffne-
ten offenen Sack 2 ein. Nach beendetem Füllvorgang
wird die Rüttelflasche 43 nach oben herausgezogen.
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[0059] Es ist auch möglich, das ein zu füllender offe-
ner Sack 2 von unten an den Füllstutzen 4 angehan-
gen wird, während sich die Rüttelflasche schon durch
den Füllstutzen nach unten erstreckt, wenn eine ge-
eignete Anhängemechanik für den zu füllenden offe-
nen Sack 2 vorhanden ist.

[0060] Möglich ist es auch, die obere Rütteleinrich-
tung 19 als Vakuumlanze 56 auszuführen, die von
oben in den Sack 2 eintaucht und über das angeleg-
te Vakuum Luft aus dem Inneren des Sacks 2 ab-
saugt, während über geeignete Filter der Austritt von
Material verhindert wird. Eine solche Ausgestaltung
ist schematisch auf der linken Seite von Fig. 2 abge-
bildet. Möglich ist es auch, dass wahlweise oder pro-
duktabhängig oder nacheinander eine Rüttelflasche
und eine Vakuumlanze von oben eingeführt werden.

[0061] Während des Füllvorgangs wird kontinuier-
lich oder in periodischen Abständen ein Maß für das
Gewicht des bislang abgefüllten Produkts 27 ermit-
telt. Dazu ist eine Wägeeinrichtung 25 vorgesehen,
die hier als Differentialwaage ausgeführt ist. Die Dif-
ferentialwaage ermittelt das Gewicht des Fülltopfes
3 inklusive der sich darin befindenden Anbauten wie
z. B. die Füllturbine 46 als Füll- bzw. Förderorgan 24
und das sich im Fülltopf 3 bzw. im Vorsilo 48 befin-
dende abzufüllende Produkt 27. Aus der Gewichtsab-
nahme des Fülltopfes 3 wird das Gewicht des in den
Sack 2 abgefüllten Produktes 27 kontinuierlich oder
in geringen Zeitabständen ermittelt.

[0062] Der Füllstutzen 4 ist hier über einen Tragarm
16 starr mit der Tragkonstruktion 15 der Packmaschi-
ne 1 verbunden, kann aber auch z. B. ab- oder hoch-
klappbar vorgesehen sein. Der Füllstutzen 4 ist über
einen elastischen Schlauch 39 gewichtsmäßig ent-
koppelt mit dem Fülltopf 3 verbunden. Der elastische
Schlauch 39 ist Teil des Produktweges. Durch den
elastischen Schlauch 39 wirken sich Vibrationen an
dem Füllstutzen 4, die z. B. über die Verdichtungs-
einrichtungen 19 auf den Füllstutzen übertragen wer-
den, nicht auf das mit der Wägeeinrichtung 25 ermit-
telte Gewicht aus. Die als Differentialwaage arbeiten-
de Wägeeinrichtung 25 erfasst jederzeit ein korrek-
tes Maß für das in den Sack eingefüllte Produkt. Der
Fülltopf ist über Gegenlenker 35 parallelogrammartig
geführt abgestützt.

[0063] Das erfasste Gewichtsmaß ist unabhängig
von dem Sackgewicht und wird durch evtl. gleich-
zeitig erfolgende Behandlungen des Sacks nicht ver-
fälscht. Die Außenoberfläche kann gepresst werden,
der Sack kann unter Vibrationen gesetzt werden und/
oder es kann aus dem Inneren Luft abgesaugt wer-
den. Das erfasste Gewicht wird durch diese Maßnah-
men nicht oder nur in einem innerhalb der Wägetole-
ranzen liegenden Bereich beeinflusst.

[0064] Während des Füllvorgangs wird mittels der
Füllturbine 46 abzufüllendes Produkt 27 aus dem
Vorratsvolumen 36 des Fülltopfes 3 in den Sack 2
transportiert. Das Vorratsvolumen 36 des Vorsilos 48
ist größer bemessen als das maximal in einen Sack 2
abzufüllende Volumen. Insbesondere ist das Vorrats-
volumen 36 wenigstens 50% größer und vorzugswei-
se wenigstens zwei- oder sogar dreimal so groß wie
das maximal in einen Sack 2 abzufüllende Volumen.

[0065] Wenn der in dem Fülltopf 3 verbleibende Vor-
rat nicht mehr ausreicht oder aber ein bestimmtes
Maß unterschreitet, wird das Verschlussorgan 38 ge-
öffnet und von oben weiteres Produkt in den Fülltopf
eingelassen. Währenddessen findet kein Füllvorgang
statt. Vor dem Öffnen und nach dem Schließen wird
das Gewicht des Fülltopfes erfasst, um die eingefüll-
te Menge kontrollieren und erfassen zu können. Zur
gezielten Steuerung kann das Verschlussorgan 38
kontrolliert steuerbar sein und auch als ein Füllorgan
zur definierten Einfüllung von abzufüllendem Produkt
in das Vorratsvolumen 36 des Fülltopfs ausgebildet
sein.

[0066] Da das Einzelgewicht der beteiligten Kompo-
nenten jeweils bekannt ist, kann aus dem mit der Wä-
geeinrichtung 25 gemessenen Gesamtgewicht auf
das Gewicht des abgefüllten Schüttguts bzw. Pro-
dukts 27 zurückgeschlossen werden. Durch die Ent-
kopplung des Füllstutzens 4 und der unteren und der
oberen Verdichtungseinrichtungen 19 von dem Füll-
topf 3 kann das Gewicht des Sacks und des einge-
füllten Produkts 27 präzise ermittelt werden, während
die Verdichtungseinrichtungen 19 das abgefüllte Pro-
dukt gleichzeitig verdichten. So ist auch bei schwieri-
gen und z. B. anhaftenden Produkten eine hohe Ab-
füllleistung bei hoher Genauigkeit möglich.

[0067] Spätestens, wenn der Produktvorrat in dem
Fülltopf 3 kleiner als die in einen Sack 2 abzufüllende
Menge ist, wird das Verschlussorgan 38 aktiviert und
aus dem Silo 32 ein neuer Vorrat in den Fülltopf 3
abgefüllt. In der Regel wird dafür gesorgt, dass ein
Mindestfüllstand in dem Fülltopf 3 nicht unterschritten
wird.

[0068] Mit dem aktuellen Gewicht des Fülltopfes 3
kann das Förderorgan 24 als Dosiereinrichtung ent-
sprechend gesteuert werden, um eine genau definier-
te Menge an Schüttgut in den zu füllenden offenen
Sack 2 einzubringen.

[0069] Das Förderorgan 24 umfasst hier eine Fülltur-
bine 46 und ein im Produktweg danach angeordnetes
Sperrventil 50, welches beispielsweise als Schieber-
ventil oder Quetschventil ausgeführt sein kann. Die z.
B. als Absperrventil ausgeführte Absperreinrichtung
50 ist insbesondere in einem elastischen Bereich 39
des Füllwegs 54 vorgesehen, der an der Trennstelle
zwischen dem gewogenen Fülltopf 3 zu dem Füllstut-
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zen 4 angeordnet ist. Dadurch wird eine Entkoppe-
lung des gewogenen Systems erreicht. Der dort vor-
zugsweise durch einen elastischen Schlauch gebil-
dete Füllweg 54 kann durch ein Scherenventil oder
dergleichen abgequetscht werden, um den Füllweg
54 zu verschließen. Zur noch besseren Entkopplung
kann ein erster elastischer Schlauch zur gewichts-
technischen Entkopplung dienen. An einem davon
separat angeordneten zweiten elastischen Schlauch
wirkt dann vorzugsweise das Scherenventil oder der-
gleichen, sodass durch das Scherenventil einge-
brachte Kräfte sich nicht nachteilig auf das ermittel-
te Gewicht auswirken. Alternativ oder ergänzend da-
zu kann die Füllturbine 46 in ihrer Drehzahl reduziert
oder vollständig abgeschaltet werden.

[0070] Des Weiteren kann ein Sensor 51 vorgese-
hen sein, der während des Füllvorgangs außerhalb
des offenen Sacks 2 oder auch innerhalb des offenen
Sacks 2 angeordnet sein kann, um einen Füllstand
52 während des Füllvorgangs zu ermitteln.

[0071] Beispielsweise kann der Sensor 51 kapazi-
tiv oder induktiv arbeiten oder über beispielsweise
ein Ultraschallverfahren oder ein optisches Verfah-
ren den Füllstand 52 im Sack 2 während des Füllvor-
gangs ermitteln.

[0072] Über eine Steuereinrichtung 7, die jeweils ei-
ner Fülleinheit 58 zugeordnet sein kann, oder die
zentral die Steuerung für alle Fülleinheiten 58 über-
nimmt, kann mittels der jeweils ermittelten Füllstands-
werte 52 die Dosiereinrichtung bzw. das Förderorgan
24 so gesteuert werden, dass der Füllstand 52 mög-
lichst hoch ist und gleichzeitig nicht bis zum Füllstut-
zen 4 reicht, sodass eine Verschmutzung des oberen
Randes der Sackwandung 18 zuverlässig vermieden
wird.

[0073] Dadurch kann einerseits eine möglichst effek-
tive und schnelle Füllung gewährleistet werden, wäh-
rend andererseits der obere Rand der Sackwandung
18 sauber bleibt und eine dauerhaft feste Verschluss-
naht nach dem Füllvorgang gewährleistet werden
kann.

[0074] Es ist auch möglich, den Füllvorgang ohne ei-
nen Sensor 51 in entsprechender Weise zu steuern.
Dadurch wird beispielsweise auf Erfahrungsdaten zu-
rückgegriffen und der Füllvorgang für ein abzufüllen-
des Produkt über Versuche experimentell so ermit-
telt, dass ein optimaler Verlauf des Füllstands ermög-
licht wird.

[0075] Die Steuereinrichtung 7 und das Förderorgan
24 und ein eventuell vorhandener Sensor 51 bilden
insgesamt eine Volumenstromsteuereinrichtung zur
Steuerung des Volumenstroms.

[0076] Fig. 3 zeigt den typischen Gewichtsverlauf
und den Füllstandsverlauf bei einem Füllvorgang.

[0077] Der gesamte Füllvorgang benötigt hier etwa
17 Sekunden. Abgefüllt werden in diesem Beispiel 25
kg Schüttgut. Beim Starten des Füllvorgangs wird das
Förderorgan vorzugsweise mit maximaler Förderge-
schwindigkeit betrieben, um einen hohen Volumen-
strom zu Beginn des Füllvorgangs in den zu füllenden
offenen Sack hinein gelangen zu lassen. Der Mas-
senstrom ergibt sich aus der Steigung des Gewichts
49 über der Zeit T. Wenn der Füllstand bzw. die Höhe
H ein vorgesehenes Maß 59 erreicht, welches entwe-
der empirisch ermittelt wurde oder aber durch einen
Sensor 51 detektiert wird, wird die Fördergeschwin-
digkeit 44 des Förderorgans 24 reduziert oder aber
sogar abgeschaltet.

[0078] Die Fördergeschwindigkeit 44 und damit nä-
herungsweise der Volumenstrom 47 des Förderor-
gans 24 ist für den Füllvorgang nach Fig. 3 in Fig. 4
über der Zeit T dargestellt.

[0079] Zu Beginn des Füllvorgangs wird mit maxima-
ler Fördergeschwindigkeit 10 das abzufüllende Pro-
dukt 27 in den zu füllenden offenen Sack 2 hineinge-
fördert. Beispielsweise kann die Drehzahl einer Füll-
turbine 46 zu Beginn des Füllvorgangs besonders
hoch gewählt werden.

[0080] Nach Erreichen der vorgesehenen maxima-
len Füllstandshöhe 59 wird die Fördergeschwindig-
keit 44 reduziert, wozu beispielsweise die Füllturbine
abgeschaltet wird. Die Fördergeschwindigkeit 11 in
dem nachfolgenden Zeitintervall sinkt folglich auf null.
Wenn der Produktspiegel durch die gleichzeitig er-
folgende Verdichtung durch die Verdichtungseinrich-
tung 19 um ein vorbestimmtes Maß abgesunken ist,
wird die Füllturbine 46 wieder eingeschaltet und bei-
spielsweise mit einer geringeren Fördergeschwindig-
keit 12 betrieben, bis der Füllstand 52 wieder das vor-
gesehene maximale Niveau erreicht hat.

[0081] Es kann sich eine Beruhigungsphase an-
schließen, in der die Füllturbine abgeschaltet bleiben
kann. Durch die gleichzeitig erfolgende Verdichtung,
die auch schon durch ein natürliches Ausgasen er-
folgt und welche durch die Verdichtungseinrichtun-
gen 19 erheblich verstärkt wird, reduziert sich das Vo-
lumen des Schüttguts über der Zeit. Schließlich wird
die Füllturbine 46 erneut eingeschaltet und mit der
Fördergeschwindigkeit 12 wird wieder Produkt in den
zu füllenden offenen Sack 2 eingefüllt. Dabei steigt
das Gewicht des abgefüllten Produkts 27 zu den Be-
triebszeitpunkten der Füllturbine 46 entsprechend an.
Tatsächlich gemessen wird hier die Abnahme des
Gewichts des zugehörigen Fülltopfs 3, welches mit
der Wägeeinrichtung 25 erfasst wird. Daraus wird der
hier dargestellte Gewichtsverlauf abgeleitet.
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[0082] Gegen Ende des Füllvorgangs, wenn das ab-
zufüllende Gewicht nahezu schon erreicht ist und bei-
spielsweise nur noch 10% des abzufüllenden Ge-
wichts fehlen, kann die Fördergeschwindigkeit 44 der
Füllturbine 46 noch weiter reduziert werden und bei-
spielsweise nur noch mit halber Drehzahl gefördert
werden. Diese Fördergeschwindigkeit 13 ergibt sich
gegen Ende des Füllvorgangs, sodass die Gewichts-
steigung über der Zeit während der Fördergeschwin-
digkeit 13 entsprechend geringer ist, bis das vorge-
sehene Gesamtgewicht erreicht wird.

[0083] Selbstverständlich können nicht nur vier För-
derintervalle vorhanden sein, wie es in den Fig. 3 und
Fig. 4 abgebildet ist, sondern es können auch 5, 6
oder mehr Förderintervalle oder auch weniger – bei-
spielsweise 2 oder 3 Förderintervalle – vorgesehen
sein, bis der offene Sack 2 gefüllt ist. Die Anzahl und
Art der Intervalle hängt insbesondere von dem abzu-
füllenden Produkt und auch von der Gebindegröße
ab.

[0084] In anderen Ausgestaltungen ist es auch mög-
lich, dass die Fördergeschwindigkeit 44 des Förder-
organs 24 kontinuierlich variierend betrieben wird, so-
dass sich ab Erreichen des maximal vorgesehenen
Füllstands keine weitere Volumenzunahme, sondern
lediglich – entsprechend abhängig von der fortschrei-
tenden Verdichtung des Produkts – eine Gewichts-
zunahme bis zum Erreichen des vordefinierten Ge-
wichts erfolgt.

[0085] Es ist möglich, das die reduzierte Förderge-
schwindigkeit 13 gemäß Fig. 4 durch eine Redukti-
on der Drehzahl der Füllturbine 46 erreicht wird. Mög-
lich ist es aber auch, dass eine Reduktion der För-
dergeschwindigkeit 13 durch ein teilweises Schließen
des Füllweges 54 mittels der Absperreinrichtung 50
erreicht wird.

[0086] Durch die Erfindung wird ein einfacher Auf-
bau ermöglicht, der eine präzise Abfüllung von
Schüttgütern in offene Säcke 2 mit hoher Ge-
schwindigkeit und Zuverlässigkeit ermöglicht. Da-
durch, dass das Förderorgan nicht nur zur Steuerung
des abzufüllenden Gewichts als Dosiereinrichtung
eingesetzt werden kann, sondern auch zur Steuerung
der Fördergeschwindigkeit kann gegenüber Anlagen
aus dem Stand der Technik die Bauhöhe massiv ver-
ringert werden. Ein Zwischenspeicher für das mit ei-
ner Nettowaage abgemessene Produkt ist nicht nö-
tig, sodass die Bauhöhe gegebenenfalls sogar hal-
biert werden kann, was erhebliche Kosten auch an
der umgebenden Anlage einspart, da die benötigte
Gebäudehöhe und die Hubhöhe für das zu fördernde
Produkt geringer sind.

[0087] Durch die verringerte Bauhöhe wird bei der
Abfüllung von Offensäcken gegenüber dem Füllvor-
gang im Nettowägeverfahren auch der Weg redu-

ziert, den das Produkt im freien Fall während des Füll-
vorgangs zurücklegt. Dadurch wird auch der Anteil
der Luft reduziert, den das Schüttgut mit in den offe-
nen Sack 2 hinein transportiert. Versuche haben ge-
zeigt, dass der Luftanteil um 10, 20 oder sogar 30%
reduziert werden kann, wodurch eine geringere Ver-
dichtungszeit benötigt wird. Das führt wiederum zu ei-
ner erheblich effektiveren und schnelleren Befüllung.

[0088] Dadurch wird mit der erfindungsgemäßen
Packmaschine eine höhere Abfüllrate ermöglicht,
während gleichzeitig der Aufwand sinkt.

[0089] Außerdem kann durch den kürzeren Produkt-
weg während des Füllvorgangs das Anbacken von
Produkt besser vermieden werden. Durch die effekti-
vere Abfüllung ist es auch möglich, schwer fließende
Produkte abzufüllen, die mit den Packmaschinen aus
dem Stand der Technik nicht oder nur schwer oder
nur mit Zusatzmaßnahmen abgefüllt werden konn-
ten. Eine fehlerhafte Gewichtserfassung durch an-
backende Produkte im Produktweg kann zuverlässig
vermieden werden.

[0090] Während des gesamten Füllvorgangs kann
ohne Rücksicht auf einen Wägevorgang der zu fül-
lende Sack 2 jederzeit beliebigen Behandlungen un-
terzogen werden, ohne das Wägeergebnis zu verfäl-
schen. Eine separate Ruhephase muss nicht vorge-
sehen sein. Ungenaue Abfüllergebnisse durch sich
aufsummierende Toleranzen mehrerer Waagen kön-
nen prinzipbedingt vermieden werden. Es wird eine
hohe Abfüllleistung bei hoher Abfüllgenauigkeit er-
möglicht, ohne das Wägeergebnis in unzulässiger
Weise zu verfälschen.

Bezugszeichenliste

1 Packmaschine
2 Sack
3 Fülltopf
4 Füllstutzen
5 Füllöffnung
6 Übergabeeinrichtung
7 Steuereinrichtung
8 Greifarm
9 Greifarm
10 Fördergeschwindigkeit
11 Fördergeschwindigkeit
12 Fördergeschwindigkeit
13 Fördergeschwindigkeit
15 Tragkonstruktion
16 Tragarm
17 Tragboden
18 Sackwandung
19 Verdichtungseinrichtung
20 Verschließeinrichtung
21 Linearführung
24 Förderorgan
25 Wägeeinrichtung
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26 Sackbildungseinrichtung
27 Produkt
28 Drehrichtung
29 Einlauftrichter
30 Gestell
31 Träger
32 Silo
33 Schutzzaun
34 Zentrierung
35 Gegenlenker
36 Vorratsvolumen
37 zentrale Achse
38 Verschlussorgan
39 elastischer Schlauch
40 Abnahmeeinrichtung
41 Bearbeitungseinrichtung
42 Antrieb
43 Rüttelflasche
44 Fördergeschwindigkeit
46 Füllturbine
47 Volumenstrom
48 Vorsilo
49 Gewicht
50 Absperreinrichtung
51 Sensor
52 Füllstand
54 Füllweg
55 Bodenrüttler
56 Vakuumlanze
57 Pfeil
58 Fülleinheit
59 vorbestimmte Höhe
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ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
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Patentansprüche

1.   Packmaschine (1) zum Füllen von Säcken (2)
mit einer Tragkonstruktion (15), an der wenigstens
ein Fülltopf (3) befestigt ist, der wenigstens ein För-
derorgan (24) umfasst und dem eine Wägeeinrich-
tung (25) und ein Füllstutzen (4) zugeordnet sind,
wobei wenigstens eine Steuereinrichtung (7) vorge-
sehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Füll-
topf (3) von der Tragkonstruktion (15) und dem zu-
geordneten Füllstutzen (4) entkoppelt gehalten und
von der zugeordneten Wägeeinrichtung (25) separat
gewogen wird, um durch einen Differentialwiegevor-
gang eine vordefinierte Menge eines abzufüllenden
Produktes (27) aus dem Fülltopf abzuleiten und durch
den Füllstutzen (4) in den Sack (2) einzufüllen.

2.  Packmaschine (1) nach Anspruch 1, wobei der
Fülltopf (3) ein Vorratsvolumen (36) aufweist, wel-
ches größer als das maximale Volumen ist, welches
in einen Sack (2) einzufüllen ist.

3.  Packmaschine (1) nach Anspruch 1 oder 2, wo-
bei die Steuereinrichtung (7) dazu eingerichtet ist, mit
den Signalen der Wägeeinrichtung (25) das Förder-
organ (24) derart zu steuern, dass die vordefinierte
Menge aus dem Fülltopf (3) in den Sack (2) einfüllbar
ist.

4.    Packmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei wenigstens eine Verdich-
tungsrichtung (19) wenigstens einem Füllstutzen (4)
zugeordnet ist, welche insbesondere während des
Füllvorgangs betrieben wird.

5.   Packmaschine (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei wenigstens eine Verdichtungsein-
richtung (19) einen Bodenrüttler (55), eine Rüttelfla-
sche (43) und/oder eine Vakuumlanze (56) umfasst.

6.  Packmaschine (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei der dem Fülltopf (3) zugeord-
nete Füllstutzen (4) an der Tragkonstruktion (15) be-
festigt und elastisch mit dem Fülltopf (3) verbunden
ist.

7.  Packmaschine (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei dem Silo (32) wenigstens ein
steuerbares Dosier- und/oder Verschlussorgan (38)
zugeordnet ist.

8.  Packmaschine (1) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, wobei eine Mehrzahl an Fülltöpfen
(3) vorgesehen ist.

9.   Packmaschine (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei die Tragkonstruktion (15) um eine
zentrale Achse (37) drehbar angeordnet ist und im
Betrieb rotiert.

10.  Packmaschine (1) nach dem vorhergehenden
Anspruch, wobei das Silo (32) mitrotierend ausgebil-
det ist.

11.   Packmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei das Förderorgan (24) eine
Füllturbine (46) umfasst, dessen Fördergeschwindig-
keit variabel steuerbar ist.

12.   Packmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei dem Förderorgan (24) ei-
ne Absperreinrichtung (50) zugeordnet ist, welche
insbesondere einen Sperrschieber oder ein Quetsch-
ventil umfasst.

13.   Packmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei wenigstens ein Sensor
(51) zur Erfassung eines Füllstands (52) vorgesehen
ist.

14.   Packmaschine (1) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, wobei die Steuereinrichtung (7)
dazu ausgebildet ist, eine Stärke eines Volumen-
stroms (47) in den Sack (2) über dem Füllvorgang
zeitlich zu steuern.

15.   Verfahren zum Füllen von Säcken (2) mit ei-
ner Packmaschine (1), bei der an einer Tragkonstruk-
tion (15) wenigstens ein Fülltopf (3) befestigt ist, der
ein Förderorgan (24) umfasst und dem eine Wäge-
einrichtung (25) und ein Füllstutzen (4) zugeordnet
sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Fülltopf (3)
von der Tragkonstruktion (15) und dem zugeordne-
ten Füllstutzen (4) entkoppelt gehalten und von der
zugeordneten Wägeeinrichtung (25) separat gewo-
gen wird, um mittels eines Differentialwiegevorgangs
über eine Steuereinrichtung (7) gesteuert eine vor-
definierte Menge eines abzufüllenden Produktes (27)
aus dem Fülltopf abzuleiten und durch den Füllstut-
zen (4) in den Sack (2) einzufüllen.

16.    Verfahren nach dem vorhergehenden An-
spruch, wobei während des Füllvorgangs in Abhän-
gigkeit von der Füllzeit eine Stärke des Volumen-
stroms (47) zeitlich gesteuert wird.

17.    Verfahren nach einem der beiden vorherge-
henden Ansprüche, wobei ein Füllstand während des
Füllvorgangs erfasst und der Volumenstrom in Ab-
hängigkeit von dem Füllstand gesteuert wird.

18.   Verfahren nach einem der drei vorhergehen-
den Ansprüche, wobei ein Füllstand (52) des abzu-
füllenden Produkts (27) während des Füllvorgangs
hochgehalten wird, während gleichzeitig ein Überlauf
vermieden wird.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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