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(54) Bezeichnung: Verfahren und Vorrichtung zur Umreifung einer Gruppe von Packungen

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Umreifung einer Gruppe (10) von Packungen (11),
insbesondere für Produkte der Zigarettenindustrie, mit ei-
nem Verpackungsmaterialstreifen (12), wobei die Packun-
gen (11) zu einer quaderförmigen Gruppe (10) zusammen-
gestellt werden und danach mit wenigstens einem Verpa-
ckungsmaterialstreifen (12) umreift werden. Die Erfindung ist
dadurch gekennzeichnet, dass der wenigstens eine Verpa-
ckungsmaterialstreifen (12) einseitig mit einer vorzugsweise
durchgehenden Schicht aus Klebstoff versehen ist und dass
die Gruppe (10) von Packungen (11) vollständig mit dem
wenigstens einen Verpackungsmaterialstreifen (12) umreift
wird, wobei die Schicht aus Klebstoff direkt zur Anlage an
den Packungen (11) der Gruppe (10) gebracht wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Umrei-
fung einer Gruppe von Packungen, insbesondere für
Produkte der Zigarettenindustrie, mit einem Verpa-
ckungsmaterialstreifen, wobei die Packungen zu ei-
ner quaderförmigen Gruppe zusammengestellt wer-
den und danach mit wenigstens einem Verpackungs-
materialstreifen umreift werden, gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1.

[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine entspre-
chende Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 14.

[0003] Ein Verfahren zur Umreifung einer Gruppe
von Packungen ist aus der DE 44 11 473 A1 bekannt
(siehe Fig. 1). Dabei werden zwei Verpackungsma-
terialstreifen um eine Gruppe von Packungen gelegt,
die die Gruppe zusammenhalten.

[0004] Hiervon ausgehend liegt der Erfindung die
Aufgabe zu Grunde, ein Verfahren und eine Vorrich-
tung vorzuschlagen, mit dem bzw. mit der eine solche
Umreifung einer Gruppe von Produkten auf einfache
Weise und kostengünstig herstellbar ist.

[0005] Zur Lösung dieser Aufgabe weist ein erfin-
dungsgemäßes Verfahren die Merkmale des An-
spruchs 1 auf. Es ist demnach vorgesehen, dass der
wenigstens eine Verpackungsmaterialstreifen einsei-
tig mit einer vorzugsweise durchgehenden Schicht
aus Klebstoff versehen ist und dass die Gruppe von
Packungen vollständig mit dem wenigstens einen
Verpackungsmaterialstreifen umreift wird, wobei die
Schicht aus Klebstoff direkt zur Anlage an den Pa-
ckungen der Gruppe gebracht wird.

[0006] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass die qua-
derförmige Gruppe von Packungen mit einer ersten
Stirnseite der Gruppe in einer Transportrichtung ge-
gen den bereitgehaltenen wenigstens einen Verpa-
ckungsmaterialstreifen gefahren und dort zur Anla-
ge an der Schicht aus Klebstoff gebracht wird, und
dass der wenigstens eine Verpackungsmaterialstrei-
fen danach während der Fortsetzung des Transports
der Gruppe in Transportrichtung gegen großflächi-
ge Seitenflächen der Gruppe gelegt und anschlie-
ßend im Bereich einer der ersten Stirnseite gegen-
überliegenden zweiten Stirnseite der Gruppe zur An-
lage gebracht wird, wobei Enden des wenigstens ei-
nen Verpackungsmaterialstreifens zur Anlage an der
Gruppe gebracht werden, unter Bildung einer Umrei-
fung der Gruppe. Vorzugsweise kommen die Enden
des wenigstens einen Verpackungsmaterialstreifen
dabei aneinander zur Anlage, sodass eine geschlos-
sene Umreifung der Gruppe gebildet wird. Die En-
den des Verpackungsmaterialstreifens müssen sich
dabei an der zweiten Stirnseite nicht zwangsläufig
berühren. Es ist auch denkbar, dass die beiden En-

den nur benachbart zueinander liegen. Vorzugsweise
ist jedoch vorgesehen, dass die Enden des wenigs-
tens einen Verpackungsmaterialstreifens nacheinan-
der einander überlappend in die zweite Stirnseite ge-
faltet werden.

[0007] Gemäß einer bevorzugten Weiterentwicklung
des Verfahrens kann vorgesehen sein, dass der we-
nigstens eine Verpackungsmaterialstreifen durch ein
Auflegeorgan, insbesondere eine Saugtrommel, hin-
durchbewegt wird, und dass der wenigstens eine Ver-
packungsmaterialstreifen mittels Unterdruck an we-
nigstens einer Anlagefläche des Auflegeorgans ge-
halten wird, wobei die Schicht aus Klebstoff von der
Anlagefläche abgewandt ist.

[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der we-
nigstens eine Verpackungsmaterialstreifen an einer
Umfangsfläche des Auflegeorgans gehalten wird.

[0009] In einem bevorzugten Ausführungsbeispiel
kann vorgesehen sein, dass als Auflegeorgan ei-
ne drehend angetriebene Saugtrommel zum Einsatz
kommt, wobei die Gruppe von Packungen durch die
Saugtrommel transportiert wird, insbesondere zwi-
schen zwei Saugwalzen der Saugtrommel hindurch,
die parallel und im Abstand zueinander angeordnet
sind und die wenigstens eine Anlagefläche aufwei-
sen.

[0010] Eine weitere Besonderheit kann darin beste-
hen, dass das Auflegeorgan bzw. die Saugtrommel
wenigstens eine Öffnung aufweist, um den Transport
der Gruppe von Packungen durch das Auflegeorgan
bzw. die Saugtrommel zu ermöglichen und dass der
wenigstens eine Verpackungsmaterialstreifen im Be-
reich der Öffnung positioniert ist, um an der ersten
Stirnseite der Gruppe von Packungen angelegt zu
werden.

[0011] Ebenfalls eine weitere Besonderheit kann
darin bestehen, dass das Anlegen der beiden Enden
des wenigstens einen Verpackungsmaterialstreifens
an der Gruppe durch Faltorgane erfolgt, die im Inne-
ren des Auflegeorgans, insbesondere der Saugtrom-
mel angeordnet sind, während die Gruppe von Pa-
ckungen durch das Auflegeorgan, insbesondere die
Saugtrommel hindurchbewegt wird.

[0012] Vorzugsweise kann dann auch vorgesehen
werden, dass die Enden des wenigstens einen Ver-
packungsmaterialstreifens mittels Saugluft gehalten
werden, bevor die Enden des Verpackungsmaterial-
streifens an der Gruppe angelegt werden.

[0013] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass
während des Verbindens der Enden des wenigstens
einen Verpackungsmaterialstreifens ein neuer Ver-
packungsmaterialstreifen für die nächste Gruppe von
Produkten bereitgestellt wird.
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[0014] Eine weitere Besonderheit kann darin beste-
hen, dass stromaufwärts des Auflegeorgans, insbe-
sondere der Saugtrommel ein Mundstück angeord-
net ist, durch das die Gruppe von Packungen hin-
durchbewegt wird, bevor der wenigstens eine Verpa-
ckungsmaterialstreifen an der Gruppe angelegt wird.

[0015] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
die Gruppe von Packungen mittels eines Mitnehmer-
gurtes in Transportrichtung im Bereich des Auflege-
organs transportiert wird, wobei die Gruppe von Pa-
ckungen eingespannt zwischen aufeinander folgen-
den Mitnehmern des Mitnehmergurtes gehalten wird.

[0016] Denkbar ist ferner, dass zwei parallele Verpa-
ckungsmaterialstreifen als Umreifung an der Gruppe
von Packungen angebracht werden, wobei die bei-
den Verpackungsmaterialstreifen von unterschiedli-
chen Bobinen abgezogen und gleichzeitig durch das
Auflegeorgan bzw. die Saugtrommel bereitgestellt
und nachfolgend angebracht werden.

[0017] Eine Vorrichtung zur Lösung der eingangs
genannten Aufgabe weist die Merkmale des An-
spruchs 14 auf. Es ist demnach vorgesehen, dass der
wenigstens eine Verpackungsmaterialstreifen einsei-
tig mit einer vorzugsweise durchgehenden Schicht
aus Klebstoff versehen ist und dass die Vorrichtung
dazu eingerichtet ist, die Gruppe von Packungen voll-
ständig mit dem wenigstens einen Verpackungsma-
terialstreifen zu umreifen, wobei die Schicht aus Kleb-
stoff direkt zur Anlage an den Packungen der Gruppe
gebracht wird.

[0018] Die Vorrichtung weist vorzugsweise ein Auf-
legeorgan, insbesondere eine Saugtrommel, auf,
durch die die Gruppe von Packungen hindurchbe-
wegbar ist, wobei der wenigstens eine Verpackungs-
materialstreifen mittels Unterdruck an wenigstens ei-
ner Anlagefläche des Auflegeorgans gehalten wird,
und wobei die Schicht aus Klebstoff von der Anlage-
fläche abgewandt ist.

[0019] Vorzugsweise kann vorgesehen sein, dass
die Vorrichtung dazu eingerichtet ist, den wenigs-
tens einen Verpackungsmaterialstreifen an einer Um-
fangsfläche des Auflegeorgans zu halten, vorzugs-
weise mittels Unterdruck.

[0020] Weiterhin kann vorgesehen sein, dass das
Auflegeorgan als drehend angetriebene Saugtrom-
mel ausgebildet ist, wobei die Gruppe von Packun-
gen durch die Saugtrommel transportierbar ist, insbe-
sondere zwischen zwei Saugwalzen der Saugtrom-
mel hindurch, die parallel und im Abstand zueinander
angeordnet sind und die wenigstens eine Anlageflä-
che aufweisen.

[0021] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
das Auflegeorgan bzw. die Saugtrommel wenigstens

eine Öffnung aufweist, um den Transport der Grup-
pe von Packungen durch das Auflegeorgan bzw. die
Saugtrommel zu ermöglichen und dass der wenigs-
tens eine Verpackungsmaterialstreifen im Bereich
der Öffnung positioniert ist, um an der ersten Stirnsei-
te der Gruppe von Packungen angelegt zu werden.

[0022] Eine Besonderheit der Vorrichtung kann darin
bestehen, dass die Vorrichtung Faltorgane zum Anle-
gen der beiden Enden des wenigstens einen Verpa-
ckungsmaterialstreifens an der Gruppe von Packun-
gen aufweist, die im Inneren des Auflegeorgans, ins-
besondere im Inneren der Saugtrommel, angeordnet
sind.

[0023] Ebenso eine Besonderheit der Vorrichtung
kann darin bestehen, dass die Vorrichtung dazu ein-
gerichtet ist, die Enden des wenigstens einen Ver-
packungsmaterialstreifens mittels Saugluft zu halten,
bevor die Enden des Verpackungsmaterialstreifens
an der Gruppe von Packungen angelegt werden.

[0024] Darüber hinaus kann als Besonderheit der
Vorrichtung vorgesehen sein, dass stromaufwärts
des Auflegeorgans, insbesondere der Saugtrommel
ein Mundstück angeordnet ist, durch das die Grup-
pe von Packungen hindurchbewegt wird, bevor der
wenigstens eine Verpackungsmaterialstreifen an der
Gruppe angelegt wird.

[0025] Schließlich kann vorgesehen sein, dass die
Gruppe von Packungen mittels eines Mitnehmergur-
tes in Transportrichtung im Bereich des Auflegeor-
gans transportierbar ist, wobei die Gruppe von Pa-
ckungen eingespannt zwischen aufeinander folgen-
den Mitnehmern des Mitnehmergurtes gehalten wird.

[0026] Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung wird nachfolgend anhand der Zeichnungen
erläutert. In dieser zeigen:

Fig. 1 eine Gruppe von Packungen, die durch
zwei Verpackungsmaterialstreifen zusammen-
gehalten werden,

Fig. 2 eine Vorrichtung zur Umreifung der Grup-
pe von Packungen mit Verpackungsmaterial-
streifen in räumlicher schematischer Darstel-
lung,

Fig. 3 eine Seitenansicht der Vorrichtung gemäß
Pfeil III in Fig. 3,

Fig. 4 einen Vertikalschnitt durch die Vorrichtung
entlang Schnittlinie IV - IV in Fig. 3,

Fig. 5 einen Vertikalschnitt durch die Vorrichtung
entlang Schnittlinie V - V in Fig. 4,

Fig. 6 bis Fig. 8 eine Einzelheit der Vorrich-
tung in vergrößerter Darstellung im Bereich VI



DE 10 2020 114 037 A1    2021.12.02

4/16

in Fig. 5 in aufeinander folgenden Phasen des
Verfahrensablaufs, und

Fig. 9 eine Einzelheit der Vorrichtung in vergrö-
ßerter Darstellung im Bereich IX in Fig. 4.

[0027] Die Erfindung wird nachfolgend anhand einer
Vorrichtung zur Umreifung einer Gruppe 10 von Ziga-
rettenpackungen beschrieben. Es versteht sich, dass
die Vorrichtung auch zur Umreifung von Gruppen
10 anderer vorzugsweise quaderförmiger Packungen
11 zum Einsatz kommen kann. Daher wird im Fol-
genden nicht konkret auf Zigarettenpackungen abge-
stellt, sondern auf Packungen 11 im Allgemeinen.

[0028] Die Packungen 11 sind im vorliegenden Aus-
führungsbeispiel innerhalb der quaderförmigen Grup-
pe 10 in einer geordneten Formation angeordnet,
nämlich in zwei Lagen mit jeweils sechs Packungen
11. Es versteht sich, dass auch andere Formationen,
insbesondere mit einer abweichenden Anzahl von
Lagen und Packungen pro Lage denkbar sind. Die
Zusammenstellung der Packungen 11 zur Gruppe 10
kann auf eine beliebige aus dem Stand der Technik
bekannte Vorgehensweise erfolgen.

[0029] Die Packungen 11 der Gruppe 10 wer-
den durch Verpackungsmaterialstreifen 12 zusam-
mengehalten. Im vorliegenden Fall sind analog zur
DE 44 11 473 A1 zwei Verpackungsmaterialstreifen
12 vorgesehen. Denkbar ist aber auch der Einsatz
einer geringeren oder größeren Anzahl von Verpa-
ckungsmaterialstreifen 12. Denkbar ist auch, dass
auf einen traybildenden Verpackungsmaterialstreifen
wie in DE 44 11 473 A1 verzichtet wird und nur zwei
einfache Verpackungsmaterialstreifen zum Einsatz
kommen (dort Kopfumreifungsstreifen 8 genannt).

[0030] Die Verpackungsmaterialstreifen 12 können
eine unterschiedliche Breite aufweisen. Entspre-
chend ist hier ein breiter und ein schmaler Verpa-
ckungsmaterialstreifen 12 vorgesehen. Es versteht
sich aber auch, dass die Verpackungsmaterialstrei-
fen 12 die gleiche oder im Wesentlichen die gleiche
Breite aufweisen können.

[0031] Als Material für die Verpackungsmaterialstrei-
fen 12 kommen die üblichen Verpackungsmaterialien
wie beispielsweise Kunststoff oder ein Verpackungs-
material auf Papierbasis in Frage.

[0032] Die quaderförmige Gruppe 10 von Packun-
gen 11 wird in der gewählten Formation in einer
Transportrichtung 28 transportiert. Hierzu dient im
vorliegenden Fall ein Mitnehmergurt 13 als Förderer.
Die Gruppe 10 von Packungen 11 wird dabei zwi-
schen Mitnehmern 14 des Mitnehmergurtes 13 straff
gehalten bzw. eingespannt.

[0033] Der Mitnehmergurt 13 verläuft durch eine
Saugtrommel 15 hindurch, die als Auflegeorgan für

die Verpackungsmaterialstreifen 12 dient. Vor der
Saugtrommel 15 ist noch ein Mundstück 16 vorge-
sehen, welches die Gruppe 10 vor dem Einlauf in
die Saugtrommel 15 ausrichtet. Im Bereich der Saug-
trommel 15 werden dann die beiden Verpackungs-
materialstreifen 12 an der Gruppe 10 von Packungen
12 angelegt.

[0034] Die Verpackungsmaterialstreifen 12 werden
zunächst als fortlaufende Materialbahn von separa-
ten Bobinen 17 abgezogen und über jeweils ein Sys-
tem von Umlenkrollen 18 in Richtung der Saugtrom-
mel 15 geführt. Die von den Bobinen 17 abgewickel-
ten Materialbahnen für die Verpackungsmaterialstrei-
fen 12 sind einseitig mit einer vorzugsweise durch-
gehenden Beschichtung aus Klebstoff versehen. Die
Umlenkrollen 18 bilden ein Tänzersystem zum Aus-
gleich der Bahnspannungen und/oder als Material-
speicher.

[0035] Der Saugtrommel 15 vorgeordnet sind zwei
Vorzugswalzen 19. Am Umfang der Vorzugswalzen
19 sind jeweils noch eine Andrückwalze 20 und ei-
ne Messerwalze 21 vorgesehen. Die Andrückwalzen
20 dienen dazu, den Verpackungsmaterialstreifen 12
gegen die jeweilige Vorzugswalze 19 zu drücken. Die
Messerwalzen 21 dienen dazu, einen Trennschnitt
in der jeweiligen fortlaufenden Materialbahn für den
Verpackungsmaterialstreifen 12 anzubringen.

[0036] Die Umlenkrollen 18 sind vorzugsweise sili-
konbeschichtet und können dazu eingerichtet sein,
die Materialbahn mittels Unterdruck an ihrem Umfang
zu halten. Auch die Andrückwalzen 20 können einen
silikonbeschichteten bzw. gummierten Umfang auf-
weisen und dienen dazu, die Materialbahnen für die
Verpackungsmaterialstreifen 12 gegen die Vorzugs-
walzen 19 zu drücken.

[0037] Die Materialbahnen für die Verpackungsma-
terialstreifen 12 werden so von den Bobinen 17 abge-
zogen, dass die Beschichtung aus Klebstoff zur An-
drückwalze 20 weist und von dieser so an die Saug-
trommel 15 übergeben wird, dass die Beschichtung
nach Außen weist.

[0038] Die Übergabe der Verpackungsmaterialstrei-
fen 12 erfolgt, in dem der Umfang der Saugtrom-
mel 15 als Anlagefläche für die Verpackungsmateri-
alstreifen 12 mit einem Unterdruck beaufschlagt wird,
sodass die in geringem Abstand zum Umfang der
Saugtrommel 15 an der Andrückwalze 20 transpor-
tierten Verpackungsmaterialstreifen 12 von der And-
rückwalze 20 abgenommen und an die sich drehen-
de Saugtrommel 15 übergeben werden. Durch Dre-
hung der Saugtrommel werden die Verpackungsma-
terialstreifen 12 zur Übergabe an die Gruppe 10 von
Packungen 11 bereitgehalten.
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[0039] Fig. 4 bzw. Fig. 9 zeigen die Konstruktion
der Saugtrommel 15, die eine Übergabe der Verpa-
ckungsmaterialstreifen 12 an die Gruppe 10 von Pa-
ckungen 11 erlaubt. Demnach weist die Saugtrommel
15 zwei im Abstand zueinander angeordnete Saug-
walzen 22 auf, an deren Umfang jeweils ein Verpa-
ckungsmaterialstreifen 12 so gehalten wird, dass die
Beschichtung aus Klebstoff nach Außen weist bzw. in
Richtung der zugeführten Gruppe 10 von Packungen
11. Saugkanäle 23 in den Saugwalzen 22 führen zum
Umfang derselben und ermöglichen auf diese Weise
eine Beaufschlagung der Verpackungsmaterialstrei-
fen 12 mit Unterdruck. Die Saugkanäle sind an jewei-
lige Vakuumzuführungen 24 zur Versorgung mit Un-
terdruck angeschlossen.

[0040] In den beiden Saugwalzen 22 ist eine Öff-
nung 25 für die Gruppe 10 von Packungen 11 gebil-
det. Im vorliegenden Fall durch Ausnehmungen an
den jeweiligen, einander zugewandten Innenseiten
der Saugwalzen 22. Die Öffnung 25 ist für die Gruppe
10 von Packungen 11 bemessen.

[0041] Die Konstruktion ist so angelegt, dass die
Gruppe 10 von Packungen 11 während des Trans-
ports mit dem Mitnehmergurt 13 die beiden Verpa-
ckungsmaterialstreifen 12 kreuzt. Auf diese Weise
werden die beiden Verpackungsmaterialstreifen 12
zunächst zur Anlage an einer in Transportrichtung 28
vorne liegenden Stirnseite der Gruppe zur Anlage ge-
bracht und damit befestigt.

[0042] Während des weiteren Transports liegt die
Gruppe 10 von Packungen 11 unterseitig auf einer
Unterführung 26 auf, die eine mittige Ausnehmung für
den Mitnehmergurt 13 aufweist. Oberseitig liegt die
Gruppe 10 von Packungen 11 an einer Oberführung
27 an. Auf diese Weise werden die Verpackungsma-
terialstreifen gegen die großflächigen Seitenflächen
der Gruppe 10 von Packungen 11 angelegt und dort
mit den Packungen 11 verbunden.

[0043] Im Bereich der Öffnung 25 sind ferner orts-
feste, nicht mit der Saugtrommel 15 verbundene Füh-
rungswände 29 für die Verpackungsmaterialstreifen
12 vorgesehen. Die Führungswände 29 sind beider-
seits jedes Verpackungsmaterialstreifens 12 ange-
ordnet, um die Verpackungsmaterialstreifen 12 seit-
lich zu stabilisieren und einer Verschiebung der Ver-
packungsmaterialstreifen 12 entgegenzuwirken.

[0044] Ferner sind oberhalb und unterhalb der
Transportstrecke in der Saugtrommel 15 Saugglo-
cken 30 vorgesehen, sowie daran anschließend Fal-
torgane, nämlich ein Oberfalter 31 und ein Unterfalter
32.

[0045] Die Saugglocken 30 dienen zum Halten von
freien Enden 33 der Verpackungsmaterialstreifen 12
mittels Unterdruck. Danach wird zunächst ein unte-

res freies Ende 33 durch den Unterfalter 32 gegen
die Stirnseite der Gruppe 10 gelegt (Fig. 7) und im
nächsten Schritt ein oberes freies Ende 33 mit dem
Oberfalter 31 gegen die Stirnseite der Gruppe 10 ge-
legt (Fig. 8). Währenddessen wird die Saugtrommel
15 weiter gedreht und die nächsten Verpackungsma-
terialstreifen 12 zugeführt. Wenn die Saugtrommel 15
sich um 180° bewegt hat, befindet sich die Öffnung
25 auf der gegenüberliegenden Seite, sodass die fer-
tige Gruppe 10 ausgeschleust werden kann.

[0046] Der Oberfalter 31 und der Unterfalter 32
sind jeweils gabelförmig ausgebildet, sodass sie je-
weils beide Verpackungsmaterialstreifen 12 von den
Saugglocken 30 abziehen und unter leichtem Druck
an den Packungen 11 in der Stirnseite der Gruppe 10
anlegen können. Durch die gabelförmige Konstrukti-
on können Unterfalter 31 und Unterfalter 32 am Mit-
nehmergurt 13 vorbeigeführt werden.

[0047] Der Antrieb der Saugtrommel 15 erfolgt durch
einen Servomotor. Dieser treibt eine gemeinsame
Welle 34 an, die über Zahnriemen 35 mit den Saug-
walzen 22 verbunden ist. Es versteht sich, dass auch
ein Einzelantrieb der Saugwalzen 22 möglich ist.

[0048] Im vorliegenden Fall wird die Gruppe 10 par-
allel zu ihrer Längserstreckung in Transportrichtung
28 transportiert. Denkbar ist natürlich auch ein Quer-
transport. Ebenso muss die Gruppe nicht flach lie-
gend transportiert werden, sondern auch diesbezüg-
lich sind andere Ausrichtungen möglich. Auch die An-
ordnung der Packungen 11 innerhalb der Gruppe 10
kann unterschiedlich gewählt sein.

Bezugszeichenliste

10 Gruppe

11 Packung

12 Verpackungsmaterialstreifen

13 Mitnehmergurt

14 Mitnehmer

15 Saugtrommel

16 Mundstück

17 Bobine

18 Umlenkrolle

19 Vorzugswalze

20 Andrückwalze

21 Messerwalze

22 Saugwalze

23 Saugkanal

24 Vakuumzuführung

25 Öffnung
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26 Unterführung

27 Oberführung

28 Transportrichtung

29 Führungswand

30 Saugglocke

31 Oberfalter

32 Unterfalter

33 Ende

34 Welle

35 Zahnriemen
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Zitierte Patentliteratur
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Patentansprüche

1.  Verfahren zur Umreifung einer Gruppe (10) von
Packungen (11), insbesondere für Produkte der Ziga-
rettenindustrie, mit einem Verpackungsmaterialstrei-
fen (12), wobei die Packungen (11) zu einer qua-
derförmigen Gruppe (10) zusammengestellt werden
und danach mit wenigstens einem Verpackungsma-
terialstreifen (12) umreift werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Verpackungs-
materialstreifen (12) einseitig mit einer vorzugswei-
se durchgehenden Schicht aus Klebstoff versehen ist
und dass die Gruppe (10) von Packungen (11) voll-
ständig mit dem wenigstens einen Verpackungsma-
terialstreifen (12) umreift wird, wobei die Schicht aus
Klebstoff direkt zur Anlage an den Packungen (11)
der Gruppe (10) gebracht wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die quaderförmige Gruppe (10) von
Packungen (11) mit einer ersten Stirnseite der Grup-
pe (10) in einer Transportrichtung (28) gegen den be-
reitgehaltenen wenigstens einen Verpackungsmate-
rialstreifen (12) gefahren und dort zur Anlage an der
Schicht aus Klebstoff gebracht wird, und dass der we-
nigstens eine Verpackungsmaterialstreifen (12) da-
nach während der Fortsetzung des Transports der
Gruppe (10) in Transportrichtung (28) gegen groß-
flächige Seitenflächen der Gruppe (10) gelegt und
anschließend im Bereich einer der ersten Stirnseite
gegenüberliegenden zweiten Stirnseite der Gruppe
(10) zur Anlage gebracht wird, wobei Enden (33) des
wenigstens einen Verpackungsmaterialstreifens (12)
zur Anlage an der Gruppe (10) gebracht werden, un-
ter Bildung einer vollständigen Umreifung der Grup-
pe (10).

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Enden (33) des wenigstens ei-
nen Verpackungsmaterialstreifens (12) nacheinan-
der und vorzugsweise überlappend oder benachbart
in die zweite Stirnseite gefaltet werden.

4.    Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Verpa-
ckungsmaterialstreifen (12) durch ein Auflegeorgan,
insbesondere eine Saugtrommel (15), hindurchbe-
wegt wird, und dass der wenigstens eine Verpa-
ckungsmaterialstreifen (12) mittels Unterdruck an
wenigstens einer Anlagefläche des Auflegeorgans
gehalten wird, wobei die Schicht aus Klebstoff von
der Anlagefläche abgewandt ist.

5.    Verfahren nach Anspruch 4 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der wenigstens eine Verpa-
ckungsmaterialstreifen (12) an einer Umfangsfläche
des Auflegeorgans gehalten wird.

6.    Verfahren nach Anspruch 5 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Auflegeorgan eine drehend
angetriebene Saugtrommel (15) zum Einsatz kommt,
wobei die Gruppe von Packungen (10) durch die
Saugtrommel (15) transportiert wird, insbesondere
zwischen zwei Saugwalzen (22) der Saugtrommel
(15) hindurch, die parallel und im Abstand zueinan-
der angeordnet sind und die jeweils wenigstens eine
Anlagefläche aufweisen.

7.    Verfahren nach Anspruch 4, 6 oder einem
der anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Auflegeorgan bzw. die
Saugtrommel (15) wenigstens eine Öffnung (25) auf-
weist, um den Transport der Gruppe (10) von Pa-
ckungen (10) durch das Auflegeorgan bzw. die Saug-
trommel (15) zu ermöglichen und dass der wenigs-
tens eine Verpackungsmaterialstreifen (12) im Be-
reich der Öffnung (25) positioniert ist, um an der ers-
ten Stirnseite der Gruppe (10) von Packungen (10)
angelegt zu werden.

8.    Verfahren nach Anspruch 3 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Anlegen der beiden Enden
(33) des wenigstens einen Verpackungsmaterialstrei-
fens (12) durch Faltorgane (31, 32) erfolgt, die im In-
neren des Auflegeorgans, insbesondere der Saug-
trommel (15) angeordnet sind, während die Gruppe
(10) von Packungen (11) durch das Auflegeorgan,
insbesondere die Saugtrommel (15) hindurchbewegt
wird.

9.    Verfahren nach Anspruch 8 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Enden des wenigstens einen
Verpackungsmaterialstreifens mittels Saugluft gehal-
ten werden, bevor die Enden des Verpackungsmate-
rialstreifens an der Gruppe (10) von Packungen (11)
angelegt werden.

10.  Verfahren nach Anspruch 8, 9 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass während des Anlegens der En-
den (33) des wenigstens einen Verpackungsmateri-
alstreifens (12) wenigstens ein neuer Verpackungs-
materialstreifen (12) für die nächste Gruppe (10) von
Packungen (11) bereitgestellt wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass stromaufwärts des Auflegeor-
gans, insbesondere der Saugtrommel (15), ein Mund-
stück (16) angeordnet ist, durch das die Gruppe (10)
von Packungen (11) hindurchbewegt wird, bevor der
wenigstens eine Verpackungsmaterialstreifen (12) an
der Gruppe (10) angelegt wird.



DE 10 2020 114 037 A1    2021.12.02

9/16

12.    Verfahren nach Anspruch 1 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gruppe (10) von Packungen
(11) mittels eines Mitnehmergurtes (13) in Transport-
richtung (28) im Bereich des Auflegeorgans trans-
portiert wird, wobei die Gruppe (10) von Packun-
gen (11) eingespannt zwischen aufeinander folgen-
den Mitnehmern (14) des Mitnehmergurtes (13) ge-
halten wird.

13.  Verfahren nach Anspruch 4, 6 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwei parallele Verpackungsma-
terialstreifen (12) als Umreifung an der Gruppe (10)
von Packungen (11) angebracht werden, wobei die
beiden Verpackungsmaterialstreifen (12) gleichzeitig
durch das Auflegeorgan bzw. die Saugtrommel (15)
bereitgestellt und nachfolgend angebracht werden.

14.  Vorrichtung zur Umreifung einer Gruppe (10)
von Packungen (11), insbesondere für Produkte der
Zigarettenindustrie, mit einem Verpackungsmaterial-
streifen (12), wobei die Packungen (11) zu einer
quaderförmigen Gruppe (10) zusammengestellt sind
und mit wenigstens einem Verpackungsmaterialstrei-
fen (12) umreift werden, insbesondere zur Durch-
führung des Verfahrens nach einem oder mehreren
der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der wenigstens eine Verpackungs-
materialstreifen (12) einseitig mit einer vorzugswei-
se durchgehenden Schicht aus Klebstoff versehen ist
und dass die Vorrichtung dazu eingerichtet ist, die
Gruppe (10) von Packungen (11) vollständig mit dem
wenigstens einen Verpackungsmaterialstreifen (12)
zu umreifen, wobei die Schicht aus Klebstoff direkt
zur Anlage an den Packungen (10) der Gruppe (11)
gebracht wird.

15.  Vorrichtung nach Anspruch 14, gekennzeich-
net durch ein Auflegeorgan, insbesondere eine
Saugtrommel (15), durch die die Gruppe (10) von Pa-
ckungen (11) hindurchbewegbar ist, wobei der we-
nigstens eine Verpackungsmaterialstreifen (12) mit-
tels Unterdruck an wenigstens einer Anlagefläche
des Auflegeorgans gehalten wird, und wobei die
Schicht aus Klebstoff von der Anlagefläche abge-
wandt ist.

16.  Vorrichtung nach Anspruch 15 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung dazu eingerich-
tet ist, den wenigstens einen Verpackungsmaterial-
streifen (12) an einer Umfangsfläche des Auflegeor-
gans zu halten, vorzugsweise mittels Unterdruck.

17.  Vorrichtung nach Anspruch 16 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Auflegeorgan als drehend
angetriebene Saugtrommel (15) ausgebildet ist, wo-
bei die Gruppe (10) von Packungen (11) durch die

Saugtrommel (15) transportierbar ist, insbesondere
zwischen zwei Saugwalzen (22) der Saugtrommel
(15) hindurch, die parallel und im Abstand zueinander
angeordnet sind und die wenigstens eine Anlageflä-
che aufweisen.

18.  Vorrichtung nach Anspruch 15, 17 oder einem
der anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass das Auflegeorgan bzw. die
Saugtrommel (15) wenigstens eine Öffnung (25) auf-
weist, um den Transport der Gruppe (10) von Pa-
ckungen (11) durch das Auflegeorgan bzw. die Saug-
trommel (15) zu ermöglichen und dass der wenigs-
tens eine Verpackungsmaterialstreifen (12) im Be-
reich der Öffnung (25) positioniert ist, um an der ers-
ten Stirnseite der Gruppe (10) von Packungen (11)
angelegt zu werden.

19.  Vorrichtung nach Anspruch 15 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung Faltorgane (31,
32) zum Anlegen der beiden Enden (33) des wenigs-
tens einen Verpackungsmaterialstreifens (12) an der
Gruppe (10) von Packungen (11) aufweist, die im In-
neren des Auflegeorgans, insbesondere im Inneren
der Saugtrommel (15), angeordnet sind.

20.  Vorrichtung nach Anspruch 19 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung dazu eingerich-
tet ist, die Enden (33) des wenigstens einen Verpa-
ckungsmaterialstreifens (12) mittels Saugluft zu hal-
ten, bevor die Enden (33) des Verpackungsmaterial-
streifens (12) an der Gruppe (10) von Packungen (11)
anleget werden.

21.  Vorrichtung nach Anspruch 15, 17 oder einem
der anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch
gekennzeichnet, dass stromaufwärts des Auflegeor-
gans, insbesondere der Saugtrommel (15), ein Mund-
stück (16) angeordnet ist, durch das die Gruppe (10)
von Packungen (11) hindurchbewegt wird, bevor der
wenigstens eine Verpackungsmaterialstreifen (12) an
der Gruppe (10) angelegt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 14 oder einem der
anderen vorhergehenden Ansprüche, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Gruppe (10) von Packungen
(11) mittels eines Mitnehmergurtes (13) in Transport-
richtung (28) im Bereich des Auflegeorgans trans-
portierbar ist, wobei die Gruppe (10) von Packun-
gen (11) eingespannt zwischen aufeinander folgen-
den Mitnehmern (14) des Mitnehmergurtes (13) ge-
halten wird.

Es folgen 7 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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