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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zur Zuförderung, Bereitstellung, Handhabung und/oder
zum Austausch von Rollen mit darauf aufgewickeltem
und als Verpackungsmaterial zur Verpackung von Stück-
gütern, Gebinden oder dergleichen Artikelzusammen-
stellungen dienendem Flach- und/oder Folienmaterial in-
nerhalb einer Verpackungsmaschine mit den Merkmalen
des unabhängigen Verfahrensanspruchs 1. Die Erfin-
dung betrifft zudem eine Vorrichtung zur Zuförderung,
Bereitstellung und/oder Handhabung und/oder zum Aus-
tausch von Rollen mit darauf aufgewickeltem und als Ver-
packungsmaterial zur Verpackung von Stückgütern, Ge-
binden oder dergleichen Artikelzusammenstellungen
dienendem Flach- und/oder Folienmaterial mit den Merk-
malen des unabhängigen Anspruchs 11.
[0002] Bei einer Gruppierung und Zusammenstellung
von Artikeln zu Gebinden, bspw. von Getränkebehältern
o. dgl., werden diese in der Praxis häufig durch
Schrumpffolie zusammengehalten, um ein Verrutschen
oder ein Lösen aus der Zusammenstellung während der
weiteren Handhabung bzw. beim Transport zu verhin-
dern. Bekannt sind aus dem Stand der Technik bspw.
Gebinde, welche vier, sechs oder mehr Behälter umfas-
sen. Derartige Gebinde bilden eine sehr gebräuchliche
Variante von Verkaufseinheiten für Getränkebehälter
oder Flaschen aus PET-Kunststoff. Um beim Verpacken
und/oder bei einer nachfolgenden Palettierung einen ho-
hen Durchsatz zu erreichen, ist eine möglichst rasche
Zusammenstellung derartiger Gebinde ohne Unterbre-
chung einzelner Prozessschritte wünschenswert.
[0003] Um das Verpackungsmaterial bzw. die
Schrumpffolie zur teilweisen oder vollständigen Umhül-
lung Gebinde zur Verfügung zu stellen, sind bereits Vor-
richtungen sowie Verfahren bekannt, welche das Mate-
rial von einer Rolle oder von mehreren Rollen abwickeln,
innerhalb einer Verpackungsmaschine befördern und
damit die einzelnen Gebinde bzw. die jeweiligen Artikel,
welche das jeweilige Gebinde bilden sollen, mit dem Ver-
packungsmaterial umhüllen. Das Abwickeln des Verpa-
ckungsmaterials von der Rolle erfolgt hierbei üblicher-
weise maschinell und kann in kontinuierlichem Prozess
erfolgen. Es sind Vorrichtungen bekannt, in denen das
Verpackungsmaterial über Walzen von der dabei rotie-
renden Rolle abgezogen wird. Ist eine Rolle abgewickelt
und der Vorrat an Verpackungsmaterial der Rolle er-
schöpft, so muss ein Austausch der jeweiligen Rolle bzw.
ein Ersatz durch eine neue Rolle erfolgen. Allerdings ist
mit einem solchen Rollenwechsel eine unerwünschte
Unterbrechung des Prozesses der Zusammenstellung
und Verpackung von Gebinden verbunden.
[0004] Ein Verfahren und eine Vorrichtung, mittels wel-
chen neue Rollen zugestellt sowie verbrauchte Rollen
innerhalb einer Verpackungsmaschine gewechselt wer-
den können, sind bspw. aus der DE 40 40 545 A1 be-
kannt. Diese bekannte Vorrichtung weist mehrere Vor-
ratsrollen mit Streifenmaterial auf, die nebeneinander an-

geordnet sind. Der Kern der Rollen ist jeweils auf einen
gemeinsamen Zapfen aufgesetzt. Ein Anfang des Strei-
fenmaterials wird vorhergehend mit einer Walze in Ver-
bindung gesetzt, welche das Streifenmaterial von der je-
weiligen Rolle abzieht und in Richtung nach unten von
der Vorrichtung weg führt. Um diese bekannte Vorrich-
tung betreiben zu können und das Material von der Rolle
abzuwickeln, muss die Rolle mit ihrem Kern drehrich-
tungskonform auf den Zapfen aufgesetzt werden. Das
Streifenmaterial bzw. die erste Lage des Streifenmateri-
als muss von oben kommend in Richtung der Walzen
abtauchen. Wäre die Rolle mit gegensinniger Drehrich-
tung auf den Zapfen aufgesetzt, so könnte das Streifen-
material nicht oder nur schwer von der Rolle abgezogen
werden, woraus Komplikationen bei der Abwicklung ent-
stünden. Je nach Drehrichtung der aufgesetzten neuen
Rollen ist bei diesen bekannten Vorrichtungen ein ma-
nuelles Umsetzen und drehrichtungskonformes erneu-
tes Aufsetzen unverzichtbar, um einen störungsfreien
Betrieb gewährleisten zu können.
[0005] Vorrichtungen zur automatischen Zuführung
von auf Rollen aufgewickeltem Material und zum Aus-
tausch gegen verbrauchte Rollen in Verarbeitungs- oder
Verpackungsmaschinen sind darüber hinaus in unter-
schiedlichen Ausführungsvarianten bekannt, so bspw.
durch Vorrichtungen zur Zufuhr und zum Wechseln von
Spulen mit Bandmaterial in einer Verarbeitungsmaschi-
ne gemäß DE 32 02 647 A1 oder gemäß DE 41 42 256 A1.
[0006] Die DE 34 25 734 A1 offenbart eine automati-
sierte Anlage zur Zufuhr von Packmaterial an Fertigungs-
und/oder Verpackungsstraßen. Die Anlage umfasst ein
Magazin für das Packmaterial und einen Wagen, der mit
einem Gelenkarm zum Erfassen des Packmaterials und
zu dessen Zufuhr zu den an den Verarbeitungsstraßen
befindlichen Bearbeitungsmaschinen ausgestattet ist.
Der Wagen mit dem Gelenkarm fährt entlang von Stre-
cken, die durch eine mit den Bearbeitungsmaschinen in
Verbindung stehende Rechenanlage bestimmt werden.
[0007] Eine Einrichtung zur Versorgung von Verpa-
ckungsmaschinen mit Verbrauchs- oder Verpackungs-
material ist zudem aus der EP 1 273 541 B1 bekannt.
Die als Bobinen gewickelten Materialbahnen werden auf
Paletten angeliefert und auf mehrere Fertigungs- und
Verpackungsmaschinen verteilt, wobei die Paletten zu-
nächst mittels Palettenförderern in Zwischenlager ver-
bracht werden, während einzelne Bobinen durch geson-
derte Bobinenförderer entnommen und zu einer zu ver-
sorgenden Maschine transportiert werden.
[0008] Die DE 10 2006 017 379 A1 offenbart eine Ein-
richtung zur Handhabung von Bobinen aus Verpa-
ckungsmaterial. Die Einrichtung umfasst ein Bobinenla-
ger mit einem Portal, in dem die Bobinen auf Paletten
bereitgehalten sind. Ein Portalroboter mit Knickarm über-
gibt Bobinen nach Bedarf an außerhalb des Portals an-
geordnete Wickelaggregate. Von diesen werden die Ma-
terialbahnen nach entgegengesetzten Seiten in Richtung
parallel zur Längserstreckung des Portals zu den Ver-
brauchsmaschinen transportiert. Als nächstliegender
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Stand der Technik wird das in der EP 1 798 174 A2 of-
fenbarte Verfahren bzw. die entsprechende Vorrichtung
angesehen.
[0009] Die bekannten Handhabungsverfahren und
-vorrichtungen erfordern in aller Regel eine exakte Posi-
tionierung und Zuführung von neuen Bobinen oder Rol-
len mit darauf aufgewickeltem Verpackungsmaterial. So-
fern diese exakte Positionierung nicht zu gewährleisten
ist, ist der reibungslose Austausch gegen verbrauchte
Rollen gefährdet, wodurch auch die Funktionsfähigkeit
der Verpackungsmaschine nicht mehr zu gewährleisten
ist. Außerdem müssen die Rollen in bekannten Verpa-
ckungsmaschinen in jeweils richtiger Ausrichtung einge-
setzt werden, da die abzuwickelnden Bahnen eine exak-
te Führung benötigen und die Rollen aus diesem Grund
nur in der Position eingesetzt werden dürfen, in der die
abzuwickelnde Bahn von der zugeordneten Führung
übernommen werden kann, d.h. in einer Drehrichtung
nach links oder nach rechts.
[0010] Aus diesem Grund wird ein Ziel der vorliegen-
den Erfindung darin gesehen, eine Vorrichtung und ein
Verfahren mit hohem Automatisierungsgrad zur Hand-
habung von auf Rollen aufgewickeltem Flach- und/oder
Folienmaterial zur Verfügung zu stellen, mittels welcher
unterbrechungsfrei Flach- und/oder Folienmaterial be-
reitgestellt werden kann. Die Vorrichtung und das Ver-
fahren sollen auch bei von einer Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung aufgenommenen Rollen, die in nicht
richtiger Drehrichtung eingesetzt werden können, eine
Positionierung der Rollen in einer Verpackungsmaschine
in der jeweils benötigten Drehrichtung ermöglichen, wo-
bei die entsprechend ausgestatteten Rollenzuführungen
einwandfrei und mit einem ausgeprägten Grad an Feh-
lertoleranz funktionieren und den reibungslosen Rollen-
austausch unter allen Betriebsbedingungen gewährleis-
ten.
[0011] Dieses Ziel der Erfindung wird mit den Gegen-
ständen der unabhängigen Ansprüche erreicht. Merkma-
le vorteilhafter Weiterbildungen der Erfindung ergeben
sich aus den abhängigen Ansprüchen. Zur Erreichung
des genannten Ziels schlägt die Erfindung ein Verfahren
zur Zuförderung, Bereitstellung und/oder zum Austausch
von Rollen mit darauf aufgewickeltem und als Verpa-
ckungsmaterial zur Verpackung von Stückgütern, Gebin-
den oder dergleichen Artikelzusammenstellungen die-
nendem Flach- und/oder Folienmaterial vor. Bei dem
Verfahren werden zumindest näherungsweise vollstän-
dig abgewickelte und/oder aufgebrauchte Rollen aus we-
nigstens einer Einbauposition einer Verpackungsma-
schine entnommen und hierauf jeweils eine neue Rolle
mit Flach- und/oder Folienmaterial in die jeweilige Ein-
bauposition eingesetzt. In besonders bevorzugten Aus-
führungsformen kann die Vorrichtung wenigstens zwei
unterschiedliche Einbaupositionen umfassen. Die we-
nigstens zwei unterschiedlichen Einbaupositionen kön-
nen sich gegenüberliegen bzw. benachbart zueinander
angeordnet sein. Jede Einbauposition kann zur Aufnah-
me einer Rolle bzw. zur Aufnahme genau einer Rolle

ausgebildet sein.
[0012] Normalerweise wird nach dem jeweiligen Ein-
setzen einer neuen Rolle eine außen liegende Lage der
jeweiligen neuen Rolle in Nähe oder im Bereich ihres
freien Endes abgezogen und zur Bildung einer ununter-
brochenen Materialbahn mit einem Abschnitt einer in der
Verpackungsmaschine geführten Materialbahn einer
weiteren Rolle verbunden, insbesondere verschweißt
oder verklebt. Jedoch sind auch andere Verbindungs-
möglichkeiten zur Sicherstellung des geforderten unter-
brechungsfreien Verpackungsbetriebes denkbar. Das
Verfahren sieht vor, dass neue Rollen der Verpackungs-
maschine in definierter Zuführung, z.B. mittels Paletten,
Regalsystemen, FTS (d.h. führerlosen Transportsyste-
men) o. dgl. bereitgestellt und dort mittels wenigstens
einer Greif- und/oder Handhabungseinrichtung in die je-
weilige Einbauposition eingesetzt werden, nachdem dort
zuvor eine verbrauchte Rolle entnommen wurde. Die
Rollen werden vorzugsweise mittels Handhabungs- und
Greifeinrichtungen selbständig von der geordneten Zu-
führung aufgenommen und in die Verpackungsmaschine
eingesetzt. Gemäß der Erfindung sieht das Verfahren
weiterhin vor, dass eine drehrichtungskonforme Position
jeder neu in die Verpackungsmaschine einzusetzenden
Rolle während ihrer Handhabung durch die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung überprüft und be-
darfsweise, d.h. bei einer falsch liegenden Rolle, die ein
loses Materialbahnende in falsche Richtung liegen hat,
korrigiert wird. Um die Drehrichtung korrigieren zu kön-
nen, ist der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung ei-
ne geeignete Zwischenablage für eine in die Verpa-
ckungsmaschine einzusetzende Rolle zugeordnet, die
als Auflage für die Rolle dient, insbesondere zur Ablage,
drehrichtungskonformen Bereitstellung und erneuten
Aufnahme durch die Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung zur Übergabe in die Verpackungsmaschine. Die
Zwischenablage kann insbesondere durch einen Lager-
bock o. dgl. gebildet sein, der eine feste oder variable
Position innerhalb des Bewegungsraumes der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung einnimmt. Wahlwei-
se kann der Lagerbock als autonom bewegliches Shuttle
eines FTS bzw. eines sog. führerlosen Transportsystems
ausgebildet sein, wodurch er in die Lage versetzt sein
kann, bei einer zu wendenden Rolle eine selbsttätige
Drehung um 180 Grad um seine Hochachse auszufüh-
ren, um dadurch dem Greif- und/oder Handhabungssys-
tem die dort abgelegte Rolle in richtiger Lage zu präsen-
tieren und durch das Greif- und/oder Handhabungssys-
tem wiederaufnehmen zu lassen. Wahlweise kann hier-
bei vorgesehen sein, dass der Zwischenablage bzw. dem
Lagerbock eine Kamera zugeordnet ist, wodurch eine
zusätzliche optische Überwachung am Lagerbock ge-
währleistet werden kann, um die Rollenpositionen etc.
zu erfassen und den Lagerbock bzw. die Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung in der erforderlichen Weise zu
steuern.
[0013] Denkbar ist darüber hinaus, dass ein Kern einer
jeweilige auf der Zwischenablage abgelegten Rolle mit-

3 4 



EP 3 288 873 B1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

tels einer optischen Erfassungseinrichtung auf Beschä-
digungen überprüft wird, wobei bei einer vorhandenen
bzw. ausgebildeten Beschädigung des Kerns die jewei-
lige Rolle nicht an die Verpackungsmaschine übergeben
wird und wobei die Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung bei keiner vorhandenen Beschädigung des Kerns
die Rolle erneut aufnimmt und an die Verpackungsma-
schine übergibt, um sie in die jeweilige Einbauposition
einzusetzen. Insbesondere kann es hierbei sein, dass
die optische Erfassungseinrichtung zur Überprüfung des
Kers auf Beschädigungen via die Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung in Richtung des Kerns bzw. in Rich-
tung der Zwischenablage bewegt wird. Weiter kann es
sein, dass die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
bei einer vorhandenen bzw. ausgebildeten Beschädi-
gung des Kerns die jeweilige Rolle, welche den beschä-
digten Kern aufweist, auf einer Palette absetzt bzw. von
der Zwischenablage entgegennimmt und aussondert.
[0014] Weiterhin kann dem Lagerbock ein Drehantrieb
zur Rotation einer darauf liegenden Rolle um ihre hori-
zontale Mittelachse zugeordnet sein, um deren Drehlage
und/oder eine Ausrichtung einer Kante einer äußeren
Materialbahnlage zu justieren. Unabhängig davon, ob
der Lagerbock fest steht oder beweglich ist, kann ihm ein
geeigneter Wendemechanismus zugeordnet sein, um ei-
ne 180°-Drehung bei aufliegender Rolle durchführen zu
können, um die Rolle in die richtige Einbauposition brin-
gen zu können. Wie erwähnt, kann die Zwischenablage
wahlweise durch ein führerloses und/oder ferngesteuer-
tes Transportsystem gebildet sein, auf das die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung neue Rollen, deren
Drehrichtung für das Einsetzen in die Verpackungsma-
schine zu ändern ist, einzeln platziert, und nach einer
Drehung um eine Hochachse um 180 Grad wieder auf-
nimmt und in der Verpackungsmaschine platziert, nun in
der für die jeweilige Einbauposition richtigen Drehrich-
tung, die für die exakte Führung des abzuwickelnden
Verpackungsmaterials in Links- oder Rechtsdrehung be-
nötigt wird.
[0015] Gemäß einer weiteren Ausführungsvariante
der vorliegenden Erfindung können außerdem zumin-
dest die Positionen der Rollen im Bereich der definierten
Zuführung und/oder Bereitstellung und/oder die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung und/oder deren Be-
wegungsraum mittels geeigneter optischer Sensorein-
richtungen und/oder Raumüberwachungseinrichtungen
erfasst werden. Darüber hinaus kann es sinnvoll sein,
die Positionen der Rollen auch im Bereich der Zwische-
nablage bzw. während ihres Ablegens dort und ihrer Wie-
deraufnahme von dort mittels geeigneter optischer Sen-
soreinrichtungen und/oder Raumüberwachungseinrich-
tungen zu erfassen. In Abhängigkeit von den erfassten
Raum-, Bewegungs- und/oder Sensordaten werden zu-
mindest die Bewegungen der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung im Bereich der definierten Zuführung
und/oder Bereitstellung für die Rollen bzw. in ihrem je-
weiligen Bewegungsraum gesteuert. In Abhängigkeit
von den erfassten Raum-, Bewegungs- und/oder Sens-

ordaten können zudem die Steuer-, Rotations- und/oder
Wendebewegungen der Zwischenablage bzw. des La-
gerbocks gesteuert werden, die/der sich im Bewegungs-
raum der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung be-
findet.
[0016] Das Verfahren kann zudem vorsehen, dass die
erwähnten Raumüberwachungseinrichtungen durch we-
nigstens eine optische Erfassungseinrichtung, insbeson-
dere eine Kamera gebildet sind, die zumindest den Be-
wegungsraum der Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung erfasst und diesen Bewegungsraum und die darin
stattfindenden Bewegungen der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung abbildende Ausgangssignale liefert.
Hierbei kann die wenigstens eine optische Erfassungs-
einrichtung bzw. die Kamera bspw. der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung zugeordnet bzw. dort montiert
sein, so dass sie in die Lage versetzt ist, die Bewegungen
der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung sowie die
drehrichtungskonforme Orientierung jeder neuen Rolle
vor bzw. bei ihrem Einsetzen zu überprüfen. Wahlweise
kann die Kamera jedoch auch den Bewegungsraum ab-
decken, indem sie ortsfest im Raum oder an der Verpa-
ckungsmaschine montiert ist; auch zusätzliche bzw.
mehrere Kameras an der Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung sind möglich. Generell können mehrere Ka-
meras bzw. optische Erfassungseinrichtungen einge-
setzt werden, deren Ausgangssignale überlagert und zur
exakten Ortsbestimmung aller zu bewegenden Teile,
Handhabungssysteme und/oder Rolle mit Verpackungs-
material eingesetzt werden können.
[0017] Die Raumüberwachungseinrichtung kann auch
durch eine Kamera oder durch mehrere Kameras gebil-
det sein, die der Zwischenablage zugeordnet sind bzw.
deren räumliche Umgebung überwachen, so dass die
dort abgelegten Rollen exakt erfasst und ihre Position
sowie idealerweise ihre Drehrichtung bestimmt werden
können, um die Drehrichtung ggf. schnell ändern zu kön-
nen, sofern dies für die richtige Einbauposition in der Ver-
packungsmaschine erforderlich ist.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht
auf diese Weise eine exakte Positionierung und Zufüh-
rung von neuen Rollen mit darauf aufgewickeltem Ver-
packungsmaterial zu einer Verpackungsmaschine. Die
exakte Positionierung der Handhabungseinrichtungen
kann den reibungslosen Austausch gegen verbrauchte
Rollen gewährleisten, wodurch die Funktionsfähigkeit
der Verpackungsmaschine in idealer Weise sicherge-
stellt ist. Das Verfahren weist einen hohen Automatisie-
rungsgrad bei der Handhabung von auf Rollen aufgewi-
ckeltem Flach- und/oder Folienmaterial zu Verpackungs-
zwecken auf, so dass in denkbaren Ausführungsformen
eine unterbrechungsfreie oder zumindest näherungs-
weise unterbrechungsfreie Bereitstellung von Flach-
und/oder Folienmaterial ermöglicht werden kann. Das
Verfahren funktioniert zudem bei nicht exakt positionier-
ten Rollenzuführungen einwandfrei und mit einem aus-
geprägten Grad an Fehlertoleranz und kann zudem den
reibungslosen Rollenaustausch unter allen Betriebsbe-
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dingungen gewährleisten.
[0019] Bei dem Verfahren kann die Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung insbesondere durch einen
Mehrachsroboter gebildet sein, der neue Rollen von der
definierten Zuführung aufnimmt und in der Verpackungs-
maschine platziert. Wie erwähnt, kann dem Handha-
bungsroboter wahlweise eine separate Kamera zugeord-
net sein, die bspw. an seinem beweglichen Auslegerarm
angebracht sein kann, so dass sie alle Bewegungen im
Raum sowie die aufzunehmenden und in die Verpa-
ckungsmaschine zu positionierenden Rollen erfassen
kann. Vorzugsweise verfügt die Handhabungseinrich-
tung bzw. der Mehrachsroboter über geeignete Greif-
bzw. Halteelemente, um die Rollen aufnehmen zu kön-
nen. So kann die Handhabungseinrichtung bzw. der
Mehrachsroboter bspw. über einen Haltedorn verfügen,
welcher stirnseitig in einen Kern einer jeweiligen als Hohl-
körper ausgebildeten neuen Rolle eintaucht, seinen ma-
ximalen Querschnittsdurchmesser vergrößert bzw. sei-
nen Querschnitt flächig vergrößert und hiermit die jewei-
lige neue Rolle klemmend an der Handhabungseinrich-
tung bzw. dem Mehrachsroboter fixiert.
[0020] Wahlweise kann die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung bei dem erfindungsgemäßen Verfah-
ren auch durch ein führerloses und/oder ferngesteuertes
Transportsystem (FTS, mindestens ein selbstfahrendes
Shuttle) gebildet sein, das neue Rollen von der definier-
ten Zuführung aufnimmt und in der Verpackungsmaschi-
ne platziert. Dieses FTS bzw. das Shuttle des FTS kann
bspw. einen Greifarm o. dgl. zur Aufnahme und Hand-
habung der Rollen aufweisen, mit dem es die Rolle auf-
nimmt, auf eine Transportauflage ablegt, wonach es mit-
samt der Rolle zur Verpackungsmaschine fährt und dort
die Rolle einsetzt. Wahlweise kann dem Shuttle eine ei-
gene Kamera zugeordnet sein, um seine Bewegungen
im Raum zu steuern.
[0021] Das Verfahren kann weiterhin vorsehen, dass
auch die Verpackungsmaschine selbst bzw. ihre wenigs-
tens eine Einbauposition für die auswechselbaren Rollen
mit Verpackungsmaterial optisch überwacht werden.
Hierbei können zusätzliche optische Überwachungsein-
richtungen bzw. Kameras in der Verpackungsmaschine
vorgesehen sein, insbesondere im Bereich der auszu-
wechselnden Rollen bzw. im Bereich deren Einbauposi-
tionen.
[0022] Von Vorteil kann es bei einer weiteren Variante
des erfindungsgemäßen Verfahrens zudem sein, wenn
auf eine Partie einer neuen Rolle im Bereich des freien
Endes ihrer äußeren Materialbahn mindestens eine op-
tische Kennzeichnung aufgebracht wird und die neuen
Rollen mittels der Handhabungseinrichtung derart in ihre
jeweilige Einbauposition eingesetzt werden oder vor Ab-
ziehen der jeweiligen äußeren Lage derart in ihrer jewei-
ligen Einbauposition ausgerichtet werden, dass die op-
tischen Kennzeichnungen in Richtung einer jeweilig ge-
genüberliegenden Einbauposition weisen. Diese min-
destens eine optische Kennzeichnung kann auf die je-
weilige neue Rolle vor Einsetzen in ihre jeweilige Ein-

bauposition bspw. derart aufgebracht werden, dass mit-
tels der optischen Kennzeichnung das freie Ende der äu-
ßeren Materialbahn der jeweiligen neuen Rollen
zumindest weitgehend unbeweglich an der jeweiligen
neuen Rolle festgesetzt wird. Das Verfahren kann vor-
sehen, dass die optische Kennzeichnung bspw. auf eine
auf der Zwischenablage liegende neue Rolle aufge-
bracht wird, ggf. unter Unterstützung der den Raum über-
wachenden oder der an der Zwischenablage angeord-
neten Kamera. Die optischen Kennzeichnungen können
jedoch auch an anderer Stelle im Bereich der Zuförde-
rung angebracht werden, ggf. manuell durch einen Ma-
schinenführer oder eine Hilfsperson. Wichtig können die-
se optischen Markierungen insbesondere sein, um die
richtige Drehrichtung der Rollen anzuzeigen und sicher-
zustellen, dass die Rollen in ihrer richtigen Ausrichtung
in die Verpackungsmaschine eingesetzt werden.
[0023] Neue Rollen können bspw. über eine Horizon-
talfördereinrichtung in den Bereich der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung bewegt und mittels der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung von der Horizontal-
fördereinrichtung direkt entnommen werden. Ebenso
möglich ist eine Anlieferung von neuen Rollen auf Palet-
ten, so dass bspw. jeweils vier stehende Rollen auf einer
Palette angeordnet sind, die mittels einer geeigneten An-
lieferung in den Bewegungsraum der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung gebracht werden, um dort von
dieser aufgenommen und in die Verpackungsmaschine
eingesetzt zu werden, ggf. unter Einbeziehung der Zwi-
schenablage, wie dies als Option oben beschrieben wur-
de.
[0024] Weiterhin kann bei dem erfindungsgemäßen
Verfahren vorgesehen sein, dass eine Steuerungsein-
heit mit der Handhabungseinrichtung sowie der Raum-
überwachungseinrichtung gekoppelt ist und in Verbin-
dung steht und unter Berücksichtigung einer jeweiligen
mittels der Handhabungseinrichtung erfolgten Aufnah-
me neuer Rollen vom Zuführbereich und/oder einer Ho-
rizontalfördereinrichtung einen getakteten Betrieb der
Horizontalfördereinrichtung vorgibt. Ebenso kann die
Steuerungseinheit die wiederholte Aufnahme von neuen
Rollen von den angelieferten Paletten vorgeben.
[0025] Zur Erreichung des oben genannten Ziels
schlägt die Erfindung weiterhin eine Vorrichtung zur Zu-
förderung, Bereitstellung und/oder zur Handhabung
und/oder zum Austausch von Rollen mit darauf aufgewi-
ckeltem und als Verpackungsmaterial zur Verpackung
von Stückgütern, Gebinden oder dergleichen Artikelzu-
sammenstellungen dienendem Flach- und/oder Folien-
material mit den Merkmalen des unabhängigen Vorrich-
tungsanspruchs vor. Merkmale, welche vorhergehend
bereits zu diversen Ausführungsformen des Verfahrens
beschrieben wurden, können ebenso bei diversen Aus-
führungsformen der Vorrichtung vorgesehen sein und
werden daher nicht redundant erwähnt. Weiter können
nachfolgend beschriebene Merkmale, welche diverse
Ausführungsformen der Vorrichtung betreffen, bei vor-
herig beschriebenem Verfahren vorgesehen sein.
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[0026] Die Vorrichtung sieht vor, dass zumindest nä-
herungsweise vollständig abgewickelte und/oder aufge-
brauchte Rollen aus wenigstens einer Einbauposition
und vorzugsweise wenigstens zwei unterschiedlichen
Einbaupositionen einer Verpackungsmaschine entnom-
men werden und durch jeweils neue Rollen mit Flach-
und/oder Folienmaterial für die jeweilige Einbauposition
ersetzt werden können, wobei vorzugsweise nach jewei-
ligem Einsetzen eine außen liegende Lage der jeweiligen
neuen Rolle in Nähe oder im Bereich ihres freien Endes
abgezogen und zur Bildung einer ununterbrochenen Ma-
terialbahn mit einem Abschnitt einer in der Verpackungs-
maschine geführten Materialbahn einer weiteren Rolle
verbunden, insbesondere verschweißt oder verklebt
werden kann. Hierdurch kann in denkbaren Ausfüh-
rungsformen ein kontinuierlicher Verpackungsbetrieb
aufrechterhalten werden. In weiteren Ausführungsfor-
men ist vorstellbar, dass von mindestens einer Rolle we-
nigstens einer Einbauposition zumindest näherungswei-
se unterbrechungsfrei Verpackungsmaterial abgewickelt
wird. Das Abwickeln von Verpackungsmaterial kann für
die Rollen der wenigstens zwei unterschiedlichen Ein-
baupositionen während des Verbindens bzw. Verschwei-
ßens ihres Flach- und/oder Folienmaterials mit weiterem
in der Verpackungsmaschine geführtem bzw. aufgenom-
menem Flach- und/oder Folienmaterial kurzzeitig aus-
gesetzt werden.
[0027] Die erfindungsgemäße Vorrichtung umfasst
Einrichtungen zur Bereitstellung neuer Rollen für die Ver-
packungsmaschine in definierter Zuführung wie bspw.
Paletten, Regalsystemen, FTS o.ä. sowie wenigstens ei-
ne Greif- und/oder Handhabungseinrichtung zur Über-
nahme der Rollen von der definierten Zuführung und zum
Einsetzen der neuen Rollen in die jeweilige Einbauposi-
tion der Verpackungsmaschine und/oder zur Entnahme
von verbrauchten Rollen aus der wenigstens einen Ein-
bauposition der Verpackungsmaschine. Die Rollen kön-
nen hierbei insbesondere mittels Handhabungs- und
Greifeinrichtungen selbständig von der geordneten Zu-
führung aufgenommen und in die Verpackungsmaschine
eingesetzt werden.
[0028] Unabhängig von der konkreten Ausgestaltung
der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung sind ge-
mäß der Erfindung geeignete Hilfsmittel vorhanden, um
eine drehrichtungskonforme Position jeder neu in die
Verpackungsmaschine einzusetzenden Rolle während
ihrer Handhabung durch die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung zu überprüfen und bedarfsweise, d.h.
bei einer falsch liegenden Rolle, die ein loses Material-
bahnende in falsche Richtung liegen hat, korrigieren zu
können. Diese Hilfsmittel sind im vorliegenden Fall durch
eine der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung zuge-
ordnete Zwischenablage für eine in die Verpackungsma-
schine einzusetzende Rolle gebildet, die als Auflage für
die Rolle dienen kann, insbesondere zur Ablage, dreh-
richtungskonformen Bereitstellung und erneuten Auf-
nahme durch die Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung zur anschließenden Übergabe in die Verpackungs-

maschine. Diese innerhalb des Bewegungsraumes der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung befindliche
Zwischenablage kann bspw. durch einen Lagerbock ge-
bildet sein, der eine feste oder variable Position innerhalb
des Bewegungsraumes der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung einnehmen kann. Auch kann vorgese-
hen sein, dass der Lagerbock ein bewegliches und
selbstfahrendes Shuttle eines FTS (führerloses und/oder
autonom bewegliches Transportsystem) bilden kann.
Außerdem kann dem Lagerbock wahlweise eine Kamera
zugeordnet sein, wodurch eine zusätzliche optische
Überwachung am Lagerbock ermöglicht ist. Außerdem
kann der Lagerbock mit einem Drehantrieb zur Rotation
einer darauf liegenden Rolle um eine horizontale Längs-
achse ausgestattet sein, um deren Drehlage und/oder
eine Ausrichtung einer Kante einer äußeren Material-
bahnlage zu justieren. Darüber hinaus kann der Lager-
bock wahlweise einen Wendemechanismus aufweisen,
um eine 180°-Drehung bei aufliegender Rolle durchfüh-
ren zu können. Diese Funktion ist bei einer Ausgestal-
tung der Zwischenablage als selbstfahrendes Shuttle be-
reits vorhanden. Bei dieser Variante ist die Zwischena-
blage durch ein führerloses und/oder ferngesteuertes
Transportsystem gebildet oder umfasst ein solches, das
neue Rollen in gesteuerter Zusammenwirkung mit der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung in eine defi-
nierte Drehrichtung bringt und an die Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung zurückgibt und/oder selbsttä-
tig in der Verpackungsmaschine platziert.
[0029] Außerdem kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung mit Raumüberwachungseinrichtungen zur Er-
fassung zumindest der Positionen der Rollen im Bereich
der Zwischenablage und/oder der Positionen und/oder
Bewegungen der Zwischenablage innerhalb des Bewe-
gungsraumes und zur Steuerung der Ausrichtung der
Rollen zur Änderung oder Korrektur ihrer Drehrichtung
ausgestattet sein. Darüber hinaus kann die Vorrichtung
mit Raumüberwachungseinrichtungen zur Erfassung zu-
mindest der Positionen der Rollen im Bereich der defi-
nierten Zuführung und/oder Bereitstellung und/oder der
Positionen und/oder Bewegungen der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung innerhalb eines Bewegungs-
raumes und zur Steuerung der Bewegungen der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung im Bereich der defi-
nierten Zuführung und/oder Bereitstellung für die Rollen
in Abhängigkeit von den mittels der Raumüberwa-
chungseinrichtung erfassten Raum-, Bewegungs-
und/oder Sensordaten ausgestattet sein.
[0030] Bei einer Variante der Vorrichtung können die
Raumüberwachungseinrichtungen bspw. durch wenigs-
tens eine optische Erfassungseinrichtung, insbesondere
eine Kamera gebildet sein, die zumindest den Bewe-
gungsraum der Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung erfasst und diesen Bewegungsraum und die darin
stattfindenden Bewegungen der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung abbildende Ausgangssignale liefert
und einem Steuerungssystem zur Verfügung stellt. Die
wenigstens eine optische Erfassungseinrichtung bzw.
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die Kamera kann bspw. unmittelbar der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung und/oder der Umgebung der
Zwischenablage zugeordnet sein. So kann dort eine Ka-
mera montiert sein; diese kann dann die Bewegungen
sowie die drehrichtungskonforme Orientierung jeder
neuen Rolle vor bzw. bei ihrem Einsetzen sowie ggf. ihr
Wenden mithilfe der Zwischenablage überprüfen. Wahl-
weise kann die Kamera im Raum bzw. können auch meh-
rere Kameras im Raum und/oder am Roboter bzw. der
Handhabungseinrichtung angeordnet sein. Wahlweise
kann die Kamera im Bereich bzw. können auch mehrere
Kameras im Bereich der Zwischenablage bzw. des La-
gerbocks angeordnet sein, deren Ausgangssignale zur
exakten Steuerung der Zwischenablage und/oder der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung genutzt wer-
den.
[0031] Die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
kann insbesondere durch einen Mehrachsroboter gebil-
det sein, der neue Rollen von der definierten Zuführung
aufnimmt und in der Verpackungsmaschine platziert, ggf.
unter Einbeziehung der die Rolle in richtige Drehrichtung
bringenden Zwischenablage. Wie erwähnt kann dem
Handhabungsroboter bzw. dem Mehrachsroboter wahl-
weise eine Kamera zugeordnet sein, die bspw. an einem
beweglichen bzw. gelenkigen Greif- oder Auslegerarm
angeordnet sein kann, um alle erfassten Gegenstände
und die jeweilige Umgebung zu erfassen, um den Mehr-
achsroboter besser und exakter steuern zu können.
[0032] Die Handhabungseinrichtung bzw. der Mehr-
achsroboter verfügt über geeignete Greif- und/oder Hal-
temittel, die bspw. durch einen Haltedorn gebildet sein
können, welcher stirnseitig in die jeweilige als Hohlkörper
ausgebildete neue Rolle eintaucht, seinen maximalen
Querschnittsdurchmesser vergrößert und hiermit die je-
weilige neue Rolle klemmend an der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung bzw. dem Mehrachsroboter fi-
xiert.
[0033] Wahlweise kann die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung durch ein führerloses und/oder fernge-
steuertes Transportsystem (sog. FTS mit mindestens ei-
nem selbstfahrenden Shuttle) gebildet sein, das neue
Rollen von der definierten Zuführung aufnimmt und in
der Verpackungsmaschine platziert. Auch diesem Shut-
tle bzw. FTS kann wahlweise eine Kamera zugeordnet
sein.
[0034] Die Vorrichtung kann weiterhin zusätzliche op-
tische Überwachungseinrichtungen bzw. Kameras in der
Verpackungsmaschine vorsehen, insbesondere im Be-
reich der auszuwechselnden Rollen bzw. im Bereich de-
ren Einbaupositionen.
[0035] Weiterhin kann die Vorrichtung zusätzliche Ein-
richtungen aufweisen, um auf eine Partie der neuen Rol-
len im Bereich der freien Enden ihrer äußeren Material-
bahnen jeweils mindestens eine optische Kennzeich-
nung aufzubringen, so dass die neuen Rollen mittels der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung derart in ihre
jeweilige Einbauposition eingesetzt werden oder vor Ab-
ziehen der jeweiligen äußeren Lage derart in ihrer jewei-

ligen Einbauposition ausgerichtet werden können, dass
die optischen Kennzeichnungen in Richtung einer jewei-
lig gegenüberliegenden Einbauposition weisen. Hierbei
kann zudem vorgesehen sein, dass die mindestens eine
optische Kennzeichnung auf die jeweilige neue Rolle vor
Einsetzen in ihre jeweilige Einbauposition derart aufge-
bracht wird, dass mittels der optischen Kennzeichnung
das freie Ende der äußeren Materialbahn der jeweiligen
neuen Rollen zumindest weitgehend unbeweglich an der
jeweiligen neuen Rolle festgesetzt wird. Besonders vor-
teilhaft lässt sich die optische Kennzeichnung auf eine
auf der Zwischenablage liegende neue Rolle aufbringen,
ggf. unter Unterstützung der jeweiligen Kamera.
[0036] Wahlweise können bei der Vorrichtung neue
Rollen über Paletten oder bspw. über eine Horizontalför-
dereinrichtung in den Bereich der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung bewegt und mittels der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung von der Palette oder
von der Horizontalfördereinrichtung direkt entnommen
werden. Weiterhin ist vorzugsweise vorgesehen, dass
eine Steuerungseinheit mit der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung sowie der Raumüberwachungsein-
richtung in Verbindung steht und unter Berücksichtigung
einer jeweiligen mittels der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung erfolgten Aufnahme neuer Rollen vom
Zuführbereich und/oder einer Palette bzw. der Horizon-
talfördereinrichtung einen getakteten Betrieb der Hori-
zontalfördereinrichtung bzw. der Palettenzuführung vor-
gibt.
[0037] Zudem kann es sein, dass die Vorrichtung eine
optische Erfassungseinrichtung umfasst, mittels welcher
ein Kern einer jeweiligen auf der Zwischenablage abge-
legten Rolle auf Beschädigungen überprüft werden kann,
wobei Greif- und/oder Handhabungseinrichtung bei einer
vorhandenen Beschädigung zum Aussondern der jewei-
ligen Rolle, welche den beschädigten Kern aufweist, an-
steuerbar ist und wobei die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung bei einer nicht vorhandenen bzw. einer
nicht ausgebildeten Beschädigung zur Übergabe einer
jeweiligen Rolle, welche den nicht beschädigten Kern
aufweist, in die Verpackungsmaschine ansteuerbar ist.
Beispielsweise kann es sein, dass die optische Erfas-
sungseinrichtung an einem bewegbaren Armabschnitt
der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung mecha-
nisch befestigt ist.
[0038] Nachfolgend werden nochmals einige Aspekte,
Besonderheiten und Details des erfindungsgemäßen
Verfahrens sowie der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zusammengefasst. So betrifft die Erfindung ein Verfah-
ren zur Handhabung von auf Rollen aufgewickeltem und
als Verpackungsmaterial von Stückgütern, Gebinden
oder dergleichen Artikelzusammenstellungen dienen-
dem Flach- und/oder Folienmaterial. Das Flach-
und/oder Folienmaterial kann dabei als Schrumpffolie
oder als herkömmliche Kunststofffolie ausgebildet sein.
Die Rollen können einen Kern besitzen, dessen geome-
trische Form einem Hohlzylinder entspricht und der zu-
mindest anteilig aus cellulosehaltigem Material bestehen
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kann. Vorteilhafterweise kann die jeweilige neue Rolle
hierdurch auf einen mit dem Kern korrespondierenden
Zapfen der Verpackungsmaschine aufgesetzt werden
und bei Abziehen bzw. Entnahme an Verpackungsma-
terial von der Rolle drehend auf dem Zapfen rotieren. Im
Rahmen des Verfahrens werden zumindest teilweise ab-
gewickelte und/oder aufgebrauchte Rollen aus wenigs-
tens einer Einbauposition einer Verpackungsmaschine
entnommen und hierauf jeweils eine neue Rolle mit
Flach- und/oder Folienmaterial in die jeweilige Einbau-
position eingesetzt. In bevorzugten Ausführungsformen
können wenigstens zwei unterschiedliche Einbaupositi-
onen vorgesehen sein. Jede der wenigstens zwei Ein-
baupositionen kann, wie vorhergehend bereits erwähnt,
einen Zapfen besitzen, auf welchen die neue Rolle auf-
gesetzt wird und auf welchem die jeweilige Rolle zum
Abwickeln ihres jeweiligen Flach- und/oder Folienmate-
rials rotiert. Insbesondere können die Rollen auf dem
Zapfen ihrer jeweiligen Einbauposition klemmend fixiert
sein. Der Zapfen kann rotierend angetrieben werden und
ein Drehmoment auf die jeweilige aufsitzende Rolle wei-
tergeben, so dass die Rolle zum Abwickeln ihres Flach-
und/oder Folienmaterials über ihren Zapfen drehend be-
wegt wird. Jedem Zapfen kann ein Antrieb zugeordnet
sein, über welchen der jeweilige Zapfen gedreht wird.
Die Antriebe können mit einer nachfolgend noch näher
beschriebenen Steuereinheit in Verbindung stehen bzw.
über eine nachfolgend noch näher beschriebene Steu-
ereinheit zum Drehen der Zapfen angesteuert werden.
Vor Entnahme einer Rolle mit zumindest teilweise abge-
wickeltem und/oder aufgebrauchtem Verpackungsmate-
rial aus ihrer jeweiligen Einbauposition kann die klem-
mende Verbindung zwischen dem Zapfen und der Rolle
gelöst werden, so dass die Rolle sodann nicht mehr fest
mit dem Zapfen in Verbindung steht und vom Zapfen
abgenommen werden kann. Die rotierende Bewegung
des Zapfens kann unterbrochen werden, bis eine neue
Rolle auf den Zapfen aufgesetzt bzw. in die entsprechen-
de Einbauposition eingesetzt wurde. Nach jeweiligem
Einsetzen einer neuen Rolle in ihre jeweilige Einbaupo-
sition wird normalerweise eine außen liegende Lage der
jeweiligen neuen Rolle in der Nähe oder im Bereich ihres
freien Endes abgezogen und zur Bildung einer ununter-
brochenen Materialbahn mit einem Abschnitt einer in der
Verpackungsmaschine geführten Materialbahn einer
weiteren Rolle verbunden.
[0039] Die außen liegende Lage der jeweiligen einge-
setzten neuen Rolle kann nach dem Einsetzen mit einem
geeigneten Greifelement, z.B. mittels einer mit pneuma-
tischem Saugdruck, mechanisch klemmend und/oder
elektrostatisch haftend arbeitenden Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung abgezogen werden, welche
sich zwischen den wenigstens zwei Einbaupositionen hin
und her bewegt. Somit kann das Greifelement abwech-
selnd aus den wenigstens zwei Einbaupositionen außen
liegende Lagen der neuen Rollen abziehen. In der Praxis
haben sich Ausführungsformen bewährt, bei welchen
das Greifelement die jeweilige außen liegende Lage ei-

ner neuen Rolle über Unterdruck temporär fixiert. Weiter
kann ein Schweißstab vorgesehen sein, welcher in Rich-
tung nach unten bewegt wird und hierbei die außen lie-
gende Lage der jeweiligen neuen Rolle mit der in der
Verpackungsmaschine geführten Materialbahn ver-
schweißt. Über das Greifelement kann die jeweilige au-
ßen liegende Lage in einen Arbeitsbereich des
Schweißstabes bewegt werden. Der temperierte
Schweißstab kann somit die außen liegende Lage der
jeweiligen neuen Rolle klemmend gegen die in der Ver-
packungsmaschine geführte Materialbahn bewegen.
Insbesondere haben sich Ausführungsformen bewährt,
bei welchen der Schweißstab hierzu vertikal auf und ab
bewegt wird und bei einer vertikalen Senkbewegung die
jeweilige außen liegende Lage einer neuen Rolle mit ei-
ner in der Verpackungsmaschine geführten Material-
bahn verschweißt.
[0040] Normalerweise ist während des Einsetzens ei-
ner neuen Rolle und während des Verbindens das Flach-
und/oder Folienmaterial der weiteren Rolle noch nicht
vollständig abgewickelt. Vorteilhafterweise kann die
neue Rolle in denkbaren Ausführungsformen demnach
eingesetzt werden, während von der weiteren Rolle in
der Verpackungsmaschine noch kontinuierlich Flach-
und/oder Folienmaterial abgewickelt wird. Auch bei Ent-
nahme einer zumindest näherungsweise vollständig ab-
gewickelten und/oder aufgebrauchten Rolle aus der Ver-
packungsmaschine kann Flach- und/oder Folienmaterial
von einer weiteren Rolle der Verpackungsmaschine ab-
gewickelt werden Denkbar ist, dass kontinuierlich und
unterbrechungsfrei Flach- und/oder Folienmaterial von
wenigstens einer in der Verpackungsmaschine positio-
nierten Rolle abgewickelt wird. Auch kann es sein, dass
zum Zeitpunkt des Verbindens des Flach- und/oder Fo-
lienmaterials einer neuen Rolle mit bereits in der Verpa-
ckungsmaschine geführtem bzw. aufgenommenem
Flach- und/oder Folienmaterial kein Flach- und/oder Fo-
lienmaterial der in den wenigstens zwei Einbaupositio-
nen aufgenommenen Rollen abgewickelt wird.
[0041] Bei dem mit der vorliegenden Erfindung be-
schriebenen Verfahren werden zumindest annähernd
abgewickelte und/oder aufgebrachte Rollen sensorisch
erkannt und mittels der zuvor beschriebenen Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung durch neue Rollen
mit Flach- und/oder Folienmaterial ersetzt. Eine senso-
rische Erkennung kann beispielsweise unter Zuhilfenah-
me optischer Detektoren bzw. eines optischen Detekti-
onssystems erfolgen, welches im Bereich der wenigs-
tens einen Einbauposition angeordnet sein kann. Das
optische Detektionssystem bzw. der optische Detektor
und die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung kön-
nen mit der Steuerungseinheit in Verbindung stehen, die
auch die Bewegungen der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung bzw. des Mehrachsroboters steuert.
[0042] Zudem kann während oder vor dem Einsetzen
der neuen Rolle ihre Drehrichtung und/oder drehrich-
tungskonforme Orientierung festgestellt und/oder über-
prüft werden. In der Praxis haben sich hierbei insbeson-
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dere Ausführungsformen bewährt, bei welchen das Fest-
stellen und/oder Überprüfen der Drehrichtung und/oder
drehrichtungskonformen Orientierung mittels optischer
Erfassung erfolgt. Die Erfindung ist jedoch nicht auf der-
artige Ausführungsbeispiele beschränkt, so dass bei-
spielsweise auch haptische und/oder weitere Mechanis-
men vorgesehen sein können, um die Drehrichtung
und/oder drehrichtungskonforme Orientierung der jewei-
ligen neuen Rolle zu überprüfen. Ist die erkannte Dreh-
richtung und/oder drehrichtungskonforme Orientierung
passend bzw. entspricht diese einer vorbestimmten Soll-
Orientierung und/oder Soll-Drehrichtung, so kann die je-
weilige neue Rolle in ihre zugeordnete Einbauposition
eingesetzt werden bzw. in ihrer jeweiligen zugeordneten
Einbauposition verbleiben. Wird eine falsche Drehrich-
tung und/oder eine falsche drehrichtungskonforme Po-
sitionierung festgestellt, so kann eine Ausrichtungskor-
rektur der jeweiligen neuen Rolle vorgenommen oder ei-
ne weitere neue Rolle mit passender Drehrichtung
und/oder drehrichtungskonformen Orientierung zum
Einsetzen ausgewählt und in die jeweilige Einbaupositi-
on eingesetzt werden. Dies kann erfindungsgemäß unter
Verwendung der oben beschriebenen Zwischenablage
erfolgen, die sich in Nähe der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung bzw. zumindest innerhalb ihres Bewe-
gungsraumes befindet.
[0043] So kann es sein, dass eine Drehrichtung
und/oder drehrichtungskonforme Positionierung einer
neuen Rolle überprüft wird. Wurde eine falsche Drehrich-
tung und/oder eine falsche drehrichtungskonforme Po-
sitionierung festgestellt, so kann die jeweilige neue Rolle
vor dem Einsetzen in die Verpackungsmaschine auf die
Zwischenablage gelegt, von der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung getrennt und drehrichtungskonform
bzw. mit passender Drehrichtung orientiert bzw. ausge-
richtet wieder aufgenommen und hierauf folgend in ihre
jeweilige Einbauposition eingesetzt werden. Die dreh-
richtungskonforme Orientierung bzw. die Orientierung
mit passender Drehrichtung sowie das Einsetzen der
Rolle in ihre jeweilige Einbauposition kann sodann vor
Verbinden bzw. Verschweißen ihrer außen liegenden La-
ge mit der noch in der Verpackungsmaschine verblei-
benden Materialbahn erfolgen. Während der drehrich-
tungskonformen Ausrichtung der neuen Rolle kann
Flach- und/oder Verpackungsmaterial durchgehend von
einer weiteren in der Verpackungsmaschine bzw. in einer
der wenigstens zwei Einbaupositionen angeordneten
Rolle abgewickelt werden.
[0044] Weiterhin ist vorgesehen, dass die erwähnten
optischen Detektoren des Raumüberwachungssystems
bzw. das optische Detektionssystem über die Steue-
rungseinheit mit der Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung in Wirkverbindung stehen und deren exakte Be-
wegungen zur Handhabung der Rolle steuern, wobei
über den optischen Detektor bzw. das optische Detekti-
onssystem darüber hinaus eine jeweilige Drehrichtung
und/oder drehrichtungskonforme Orientierung neuer
Rollen überprüfbar und/oder feststellbar ist und die neu-

en Rollen mittels der Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung mit für die jeweilige Einbauposition passender
Drehrichtung und/oder drehrichtungskonformer Orien-
tierung einsetzbar und/oder mittels der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung mit passender Drehrichtung
und/oder drehrichtungskonformer Orientierung ausricht-
bar sind. Darüber hinaus kann die Vorrichtung eine op-
tische und mit der Steuerungseinheit gekoppelte Anzei-
geeinheit, wie beispielsweise ein Display oder derglei-
chen, aufweisen, über welches Informationen zu Dreh-
richtung und/oder drehrichtungskonformer Orientierung
dargestellt werden. Beispielsweise kann es sein, dass
bei falscher Drehrichtung bzw. falscher drehrichtungs-
konformer Orientierung neuer Rollen via die optische An-
zeigeeinheit ein Hinweis für einen Benutzer ausgegeben
wird. Auch ist vorstellbar, dass Informationen zu Dreh-
richtung und/oder drehrichtungskonformer Orientierung
als akustisches Signal ausgegeben werden.
[0045] Zudem ist die Steuerungseinheit mit der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung vorzugsweise in ei-
ner Weise gekoppelt, dass die zumindest teilweise ab-
gewickelten und/oder aufgebrauchten Rollen selbstän-
dig aus der jeweiligen Einbauposition entnehmbar und
neue Rollen mit passender Drehrichtung und/oder pas-
sender drehrichtungskonformer Orientierung selbstän-
dig in die in bevorzugten Ausführungsformen vorhande-
nen wenigstens zwei Einbaupositionen einsetzbar sind.
Auf der Steuerungseinheit kann hierbei ein Algorithmus
abgelegt sein, wobei über den Algorithmus unter Berück-
sichtigung der erfassten Rollenpositionen - dies können
bspw. auf Paletten stehen - und durch den optischen
Detektor festgestellten Drehrichtung und/oder drehrich-
tungskonformen Orientierung der jeweiligen neuen Rolle
eine bestimmte Ansteuerung der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung bewirkt wird. Zudem kann die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung zur klemmenden Fi-
xierung der als Hohlkörper ausgebildeten neuen Rollen
einen vorzugsweise zylindrisch ausgebildeten Haltedorn
mit verstellbarem maximalem Querschnittsdurchmesser
umfassen. Die Verstellung des Querschnittsdurchmes-
sers kann über die Steuerungseinheit erfolgen bzw.
durch die Steuerungseinheit vorgegeben werden. Die
Handhabungseinrichtung kann einen bewegbaren Greif-
arm besitzen, wobei am freien Ende des Greifarmes der
Haltedorn angeordnet ist.
[0046] Wahlweise kann der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung eine zum Transport von neuen Rollen
ausgebildete Horizontalfördereinrichtung vorgeordnet
sein, die sich in einen Arbeitsbereich der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung erstreckt und welche über die
Steuerungseinheit unter Berücksichtigung einer Entnah-
me neuer Rollen durch die Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung mit getaktetem Betrieb ansteuerbar ist.
In weiteren Ausführungsformen ist denkbar, dass der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung neue Rollen
auf Paletten oder dgl. bereitgestellt werden. Auch besteht
die Möglichkeit, neue Rollen in einem Container oder der-
gleichen zu platzieren, welcher sich im Arbeitsbereich
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der Greif- und/oder Handhabungsbereich befindet und
über welchen der Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung neue Rollen bereitgestellt werden. Die neuen Rollen
können ungeordnet bzw. mit beliebiger Orientierung im
Container platziert sein, wobei mittels des optischen De-
tektors die Drehrichtung und/oder drehrichtungskonfor-
me Orientierung überprüfbar und/oder feststellbar ist.
[0047] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele die
Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefügten Fi-
guren näher erläutern. Die Größenverhältnisse der ein-
zelnen Elemente zueinander in den Figuren entsprechen
nicht immer den realen Größenverhältnissen, da einige
Formen vereinfacht und andere Formen zur besseren
Veranschaulichung vergrößert im Verhältnis zu anderen
Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt eine schematische Perspektivansicht ei-
ner ersten Ausführungsform einer erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung. Zudem verdeutlicht Fig. 1 eine
denkbare Umsetzung einer Ausführungsform für das
erfindungsgemäße Verfahren.

Fig. 2 zeigt eine schematische Perspektivansicht ei-
ner zweiten Ausführungsvariante der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung sowie eine sinnvolle Umsetzung
einer Ausführungsform für das erfindungsgemäße
Verfahren.

Fig. 3 zeigt insgesamt sieben schematische Ansich-
ten einer Zwischenablage, wie sie bei der zweiten
Ausführungsvariante der Vorrichtung gemäß Fig. 2
zum Einsatz kommen kann.

Fig. 4 zeigt eine schematische Perspektivansicht
zweier Einbaupositionen für Rollen innerhalb der
Verpackungsmaschine, die mit einer Vorrichtung ge-
mäß den Ausführungsbeispielen aus den Figuren 1
und 2 zusammenwirken kann.

Fig. 5 zeigt die Einbaupositionen der Fig. 4 mit ein-
gesetzter neuer Rolle für die zweite Einbauposition.

Fig. 6 zeigt die Einbaupositionen der Figuren 4 und
5 mit abgezogener äußerer Lage der in die zweite
Einbauposition eingesetzten neuen Rolle.

Fig. 7 zeigt in insgesamt drei perspektivischen An-
sichten eine Ausführungsvariante der Handha-
bungseinrichtung, die eine neue Rolle von einer Pa-
lette aufnimmt, um sie auf eine Zwischenablage ab-
zulegen bzw. um sie in die Verpackungsmaschine
einzusetzen.

Fig. 8 zeigt in zwei weiteren perspektivischen An-
sichten die Handhabungseinrichtung beim Einset-
zen der neuen Rolle in die Verpackungsmaschine.

Fig. 9 zeigt in vier Ansichten die Positionierungs- und

Entnahmeschritte beim Einsetzen bzw. Entnehmen
einer Rolle aus einer Einbauposition innerhalb der
Verpackungsmaschine.

[0048] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente der
Erfindung werden identische Bezugszeichen verwendet.
Ferner werden der Übersicht halber nur Bezugszeichen
in den einzelnen Figuren dargestellt, die für die Beschrei-
bung der jeweiligen Figur erforderlich sind. Die darge-
stellten Ausführungsformen stellen lediglich Beispiele
dar, wie die erfindungsgemäße Vorrichtung sowie das
erfindungsgemäße Verfahren ausgestaltet sein können
und stellen keine abschließende Begrenzung dar.
[0049] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 1
zeigt eine erste Ausführungsvariante einer erfindungs-
gemäßen Vorrichtung 10. Zudem verdeutlicht die Fig. 1
auch eine denkbare Umsetzung einer Ausführungsform
für das oben beschriebene erfindungsgemäße Verfah-
ren.
[0050] Die Vorrichtung 10 dient der Handhabung von
flächigem Verpackungsmaterial wie bspw. Schrumpffo-
lie oder Verpackungsfolien, die auf großen, aufgrund ih-
res Gewichts in aller Regel nicht manuell handhabbaren
Rollen 12 aufgewickelt ist. Schematisch angedeutet ist
in Fig. 1 ein Teil einer Verpackungsmaschine 14, der
über eine nachfolgend näher zu beschreibende Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 neue Rollen 12
zugeführt werden. Die im gezeigten Ausführungsbeispiel
als stationär angeordneter Mehrachsroboter 18 ausge-
bildete Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16 setzt
die jeweils der Verpackungsmaschine 14 zuzuführenden
neuen Rollen 12 in zwei unterschiedliche Einbaupositi-
onen EB1 und EB2 ein, welche in Fig. 1 nur ansatzweise
zu erkennen sind und in der Detailansicht der Fig. 4 bei-
spielhaft verdeutlicht werden.
[0051] Die einen wichtigen Teil der Erfindung bildende
Zwischenablage 60, die der drehrichtungskonformen
Ausrichtung der in die Verpackungsmaschine 14 einzu-
setzenden neuen Rollen 12 dient, ist in der Darstellung
der Fig. 1 nicht gezeigt, sondern erst in der Darstellung
der Fig. 2.
[0052] Wie eine Zusammenschau der Figuren 4 bis 6
mit den Figuren 1 und 2 zeigt, werden mittels der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 bzw. mit Hilfe des
Mehrachs- oder Handhabungsroboters 18 einzelne neue
Rollen 12 in eine der beiden Einbaupositionen EB1 bzw.
EB2 eingesetzt, während sich in der weiteren Einbaupo-
sition EB2 bzw. EB1 noch eine verbrauchte oder teilwei-
se verbrauchte Rolle 20 befindet, von welcher noch wäh-
rend des Einsetzens der jeweils neuen Rolle 12 weiterhin
eine darauf befindliche Materialbahn 22 abgewickelt
wird, die in der Verpackungsmaschine 14 als Verpa-
ckungsmaterial verarbeitet wird. Während des weiteren
Abwickelns der Materialbahn 22 von der nahezu aufge-
brachten Rolle 20 erfolgt eine Verbindung bzw. Ver-
schweißung der äußeren Lage 24 (vgl. Fig. 6) der neuen
Rolle 12 mit der Materialbahn 22, wodurch die Vorrich-
tung 10 in einem kontinuierlichen Betrieb laufen kann,
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ohne dass der Verpackungsprozess zum Auswechseln
einer aufgebrachten Rolle 20 gegen eine neue Rolle 12
unterbrechen werden müsste.
[0053] Die neuen Rollen 12 setzen sich jeweils zusam-
men aus dem aufgewickelten flächigen Verpackungsma-
terial 22 bzw. der Verpackungs- oder Schrumpffolie so-
wie einem Kern 26, auf welchem das Verpackungsma-
terial 22 bzw. die Schrumpffolie aufgewickelt ist. Zur Ent-
gegennahme einer neuen Rolle 12 von einer in Fig. 1
angedeuteten Horizontalfördereinrichtung 28 taucht die
Handhabungseinrichtung 16 bzw. der Handhabungsro-
boter 18 über einen endseitig an seinem beweglichen
Auslegerarm 30 beweglich angeordneten Haltedorn 32
stirnseitig in einen Kern 26 einer neuen Rolle 12 ein. Ein
Armabschnitt 34 der Handhabungseinrichtung 16 bzw.
des Handhabungsroboters 18 kann hierzu um eine Dreh-
achse 36, wie sie in Fig. 7A beispielhaft gezeigt ist, ro-
tierend bewegt werden. Nach Eintauchen des Halte-
dorns 32 in den Kern 26 wird der Querschnittsdurchmes-
ser des Haltedorns 32 vergrößert, so dass die neue Rolle
12, wie auch in Fig. 7B gezeigt, am Haltedorn 32 klem-
mend fixiert ist. Der Kern 26 ist hohlzylindrisch ausgebil-
det, die Form des Haltedorns 32 hierzu korrespondie-
rend, so dass der Haltedorn 32 zur klemmenden Fixie-
rung der neuen Rolle 12 über seinen Außenumfang mit
einer Innenmantelfläche des Kerns 26 in Verbindung
steht.
[0054] Über die Horizontalfördereinrichtung 28 kön-
nen der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16
bzw. dem Handhabungsroboter 18 neue Rollen 12 in un-
unterbrochener Folge zur Verfügung gestellt werden, so
dass bei Entnahme einer neuen Rolle 12 von der Hori-
zontalfördereinrichtung 28 eine weitere neue Rolle 12 in
Richtung der Handhabungseinrichtung 16 weiterbewegt
wird bzw. in Richtung der Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung 16 nachrückt. Die Horizontalfördereinrich-
tung 28 kann je nach Bedarf in gewünschter Weise ge-
taktet oder durchgehend mit konstanter Geschwindigkeit
betrieben werden. Ihr Betrieb wird vorgegeben durch ei-
ne hier nur schematisch angedeutete Steuerungseinheit
38, die nicht nur die Horizontalfördereinrichtung 28 in ih-
rer Fördergeschwindigkeit und/oder Taktung steuert,
sondern auch den Handhabungsroboter 18 in seinen Be-
wegungen. Die Steuerungseinheit 38 verarbeitet die Si-
gnale 40 wenigstens einer Raumüberwachungseinrich-
tung 42, die insbesondere durch eine optische Erfas-
sungseinrichtung bzw. eine Kamera 44 gebildet sein
kann, ggf. auch durch mehrere Kameras 44, die zumin-
dest den Bewegungsraum 46 des Mehrachsroboters 18
und seine Bewegungen erfassen, womit auch die exak-
ten Bewegungen des Auslegerarms 30 mit dem daran
schwenkbeweglich angeordneten Haltedorn 32 in Bezug
auf jede zu erfassende neue Rolle 12 gemeint sind. Der
optisch mittels der durch die Kamera 44 gebildeten
Raumüberwachungseinrichtung 42 erfassbare Bewe-
gungsraum 46 ist in der Darstellung der Fig. 1 zur bes-
seren Veranschaulichung durch einen Strahlenfächer
mit den unterbrochenen Linien angedeutet.

[0055] In Fig. 1 zu erkennen ist weiterhin ein im Bereich
der Horizontalfördereinrichtung 28 positionierter Mani-
pulator 48, der von einem Benutzer 50 bedient wird und
über welchen neue Rollen 12 stehend auf der Horizon-
talfördereinrichtung 28 platziert werden können. Die neu-
en Rollen 12 können bspw. stehend auf einer Palette 52
angeliefert werden, von welcher sie der Benutzer 50 mit-
tels des von ihm in seinen Bewegungen steuerbaren Ma-
nipulators 48 entgegennehmen und mittels eines dort be-
findlichen Haltedorns 54 auf der Horizontalfördereinrich-
tung 28 platzieren kann. Ein Arbeitsbereich des Manipu-
lators 48 erstreckt sich daher über die Palette 52 sowie
über einen Streckenabschnitt der Horizontalförderein-
richtung 28. Diese gezeigte Steuerungs- und Zuförder-
variante stellt allerdings nur ein Beispiel von vielen Alter-
nativen dar. Ebenso möglich sind kontinuierliche Zuför-
dervarianten, die keiner manuellen Handhabung bedür-
fen, wie sie anhand der Fig. 1 beschrieben ist. Bei einer
nicht in dieser Weise geordneten Zuförderung ist es sinn-
voll, im Bewegungsraum 46 der Greif- und Handha-
bungseinrichtung 16 eine Zwischenablage für die neuen
Rollen 12 vorzusehen, um bei nicht drehrichtungskon-
former Erfassung durch den Haltedorn 32 des Handha-
bungsroboters 18 die Rollen 12 dort ablegen zu können,
den Haltedorn 32 aus dem Kern 26 herauszuziehen und
die Rolle 12 an ihrer anderen Stirnseite wieder zu erfas-
sen, um sie in der jeweils benötigten Drehrichtung für die
Einbaupositionen EB1 oder EB2 in der Verpackungsma-
schine 14 einsetzen zu können. Eine solche Zwischen-
ablage, ihre Funktion und ihr Zusammenwirken mit der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16 sowie mit
der Raumüberwachungseinrichtung 42 sind beispielhaft
anhand der Ausführungsvariante der Fig. 2 näher erläu-
tert. Bei der in Fig. 1 gezeigten Variante der Vorrichtung
10 ist diese Zwischenablage 60 zwar nicht gezeichnet,
jedoch gleichwohl wichtiger Bestandteil der Vorrichtung
10.
[0056] Die Fig. 1 zeigt weiterhin einen oben offenen
Container 56, der sich im Arbeitsbereich 46 der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 befindet. Ist der
Vorrat an Verpackungsmaterial bzw. Schrumpffolie einer
in der Verpackungsmaschine 14 platzierten Rollen 12
bzw. 20 erschöpft, wird mittels des Handhabungsrobo-
ters 18 der aus Cellulose, Kunststoff, Holz oder Pappe
bestehende Kern 26 einer leeren Rolle 20 aus der Ver-
packungsmaschine 14 entnommen und in dem Contai-
ner 56 abgelegt. Erst nach Entnahme des Kern 26 kann
eine neue Rolle 12 in die jeweilige Einbauposition EB1
bzw. EB2 der Verpackungsmaschine 14 eingesetzt wer-
den, so dass die Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung 16 bzw. der Handhabungsroboter 18 zunächst den
Kern 26 entnimmt und zeitlich hierauf folgend eine neue
Rolle 12 in die jeweilige Einbauposition EB1 bzw. EB2
einsetzt.
[0057] Wie bereits erwähnt, stehen die Horizontalför-
dereinrichtung 28, die Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung 16 bzw. der Mehrachsroboter 18 und die Ver-
packungsmaschine 14 in Verbindung mit der Steue-
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rungseinheit 38. Gleiches gilt für die Zwischenablage 60
(vgl. Fig. 2). Diese Steuerungseinheit 38 kann insbeson-
dere den getakteten Betrieb der Horizontalfördereinrich-
tung 28 vorgeben, ein Einsetzen und eine Entnahme von
Rollen 12 bzw. 20 durch die Handhabungseinrichtung 16
aus den beiden Einbaupositionen EB1 und EB2 initiieren.
Zudem kann sie, wie nachfolgend noch näher beschrie-
ben, ein Abrollen von Verpackungsmaterial bzw.
Schrumpffolie der in der Verpackungsmaschine 14 ein-
gesetzten Rollen 12 steuern. Wesentlich im Zusammen-
hang der vorliegenden Erfindung ist außerdem, dass die
Raumüberwachungseinrichtung 42 in Zusammenwir-
kung mit der Steuerungseinheit 38 eine Bewegungssteu-
erung der Horizontalfördereinrichtung 28 und insbeson-
dere der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16 er-
möglichen, die eine fehlertolerante Positionierung und
Zuförderung der neuen Rollen 12 sowie deren Handha-
bung ermöglichen, da die exakte Erfassung jeder neuen
Rolle 12 durch den Haltedorn 32 des Handhabungsro-
boters 18 mit Hilfe der wenigstens einen Kamera 44 ef-
fektiv unterstützt und gesteuert werden kann, so dass
die exakte Positionierung der Rollen 12 auf der Horizon-
talfördereinrichtung 28 an Bedeutung verliert und durch
die entsprechend nachgeführte Bewegungssteuerung
des Handhabungsroboters 18 innerhalb seines Bewe-
gungsraumes 46 ausgeglichen werden kann.
[0058] Die in Fig. 1 angedeutete Positionierung der Ka-
mera 44 ist lediglich beispielhaft zu verstehen. Ebenso
kann eine Kamera 44 oder können mehrere Kameras 44
an weiteren Stellen positioniert sein, bspw. auch im Be-
reich der Verpackungsmaschine 14, im Bereich des
Handhabungsroboters 18 oder ggf. sogar an seinem
Schwenkarm 30, sofern der Bewegungsraum 46 in der
benötigten Weise dadurch abgedeckt und erfasst wer-
den kann.
[0059] Die Steuerungseinheit 38 kann zudem eine An-
zeigeeinrichtung 58 bzw. ein Display aufweisen, über
die/das Informationen zur Drehrichtung bzw. drehrich-
tungskonformen Orientierung neuer Rollen 12 und/oder
weitere Steuerungs- bzw. Bewegungsparameter des
Mehrachsroboters 18 und/oder der Horizontalförderein-
richtung 28 für den Benutzer 50 visualisiert werden kön-
nen. Die Drehrichtung bzw. drehrichtungskonforme Ori-
entierung der neuen Rollen 12 wird vorzugsweise, wie
nachfolgend beispielhaft mit Bezug auf die Figuren 4 bis
6 beschrieben, von der Kamera 44 oder ggf. auch von
einer weiteren Kamera festgestellt und/oder überprüft,
die mit der Steuerungseinheit 38 in Verbindung steht
bzw. stehen. Da die Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung 16 den jeweiligen Kern 26 einer leeren Rolle 20
aus der Verpackungsmaschine 14 entnehmen kann und
unter Zuhilfenahme der Kamera 44 bzw. der weiteren
Kameras neue Rollen 12 mit passender Drehrichtung
bzw. mit drehrichtungskonformer Orientierung in die Ver-
packungsmaschine 14selbständig einsetzt, kann die
Vorrichtung 10 zumindest ab Beginn einer Entgegennah-
me neuer Rollen 12 von der Horizontalfördereinrichtung
28 vollständig automatisiert betrieben werden.

[0060] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 2
veranschaulicht eine zweite Ausführungsvariante der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 10 sowie eine sinnvolle
Umsetzung einer Ausführungsform für das erfindungs-
gemäße Verfahren. Die Verpackungsmaschine 14 un-
terscheidet sich nicht signifikant von der zuvor beschrie-
benen Variante gemäß Fig. 1. Auch hier dient die Vor-
richtung 10 wiederum der Handhabung von flächigem
Verpackungsmaterial wie bspw. Schrumpffolie oder Ver-
packungsfolien, die der Verpackungsmaschine 14 ent-
sprechend dem verbrauchsbedingten Nachschubbedarf
mittels der als Mehrachsroboter 18 ausgebildeten Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 einzeln auf Rollen
12 zur Verfügung gestellt werden. Wie bei der ersten
Variante gemäß Fig. 1 setzt die Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung 16 die jeweils der Verpackungsma-
schine 14 zuzuführenden neuen Rollen 12 in zwei unter-
schiedliche Einbaupositionen EB1 und EB2 ein, die an-
hand der Detailansichten der Figuren 4 bis 6 näher er-
läutert werden.
[0061] Die in Fig. 2 gezeigte zweite Variante der Vor-
richtung 10 verzichtet auf eine Horizontalfördereinrich-
tung, sondern bekommt die neuen Rollen 12 jeweils auf
Paletten 52 angeliefert, wobei auf jeder Palette 52 vier
hochkant angeordnete Rollen 12 stehen, die jeweils ein-
zeln vom Handhabungsroboter 18 aufgenommen und in
die Verpackungsmaschine 14 eingesetzt werden. Zur
Aufnahme einer neuen Rolle 12 von einer der in Reich-
weite, d.h. innerhalb des Bewegungsraumes 46 der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16 bzw. des
Mehrachsroboters 18 stehenden Paletten 52 taucht die
Handhabungseinrichtung 16 bzw. der Handhabungsro-
boter 18 über den endseitig an seinem beweglichen Aus-
legerarm 30 beweglich angeordneten Haltedorn 32 stirn-
seitig in einen Kern 26 einer neuen Rolle 12 ein, wie dies
bereits anhand der Fig. 1 erläutert wurde. Ein
Armabschnitt 34 der Handhabungseinrichtung 16 bzw.
des Handhabungsroboters 18 kann hierzu um eine Dreh-
achse 36, wie sie in Fig. 7A beispielhaft gezeigt ist, ro-
tierend bewegt werden. Nach Eintauchen des Halte-
dorns 32 in den Kern 26 wird der Querschnittsdurchmes-
ser des Haltedorns 32 vergrößert, so dass die neue Rolle
12, wie auch in Fig. 7B gezeigt, am Haltedorn 32 klem-
mend fixiert ist. Der Kern 26 ist hohlzylindrisch ausgebil-
det, die Form des Haltedorns 32 hierzu korrespondie-
rend, so dass der Haltedorn 32 zur klemmenden Fixie-
rung der neuen Rolle 12 über seinen Außenumfang mit
einer Innenmantelfläche des Kerns 26 in Verbindung
steht.
[0062] Über die regelmäßig in den Bewegungsraum
46 gelieferten Paletten 52 mit jeweils vier neuen Rollen
12 werden der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
16 bzw. dem Handhabungsroboter 18 neue Rollen 12 in
ununterbrochener Folge zur Verfügung gestellt, so dass
bei Entnahme aller neuen Rollen 12 von einer der Palet-
ten 52 diese leere Palette 52 gegen eine neue Palette
52 mit weiteren vier Rollen 12 ausgetauscht werden
kann, die wiederum in den Bewegungsraum 46 der Greif-
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und/oder Handhabungseinrichtung zu platzieren ist. Die-
se Anlieferung kann mittels geeigneter Flurförderfahr-
zeuge erfolgen, bspw. mittels sog. FTS (führerlose
Transportsysteme), die durch selbstfahrende, fernge-
steuerte und/oder über eigene Sensorsysteme zur Len-
kung verfügende Transportfahrzeuge gebildet sind, die
bspw. jeweils eine Palette 52 mit darauf platzierten Rol-
len 12 in den Bewegungsraum 46 befördern können. Die-
se Transportsysteme bzw. FTS können je nach Bedarf
in gewünschter Weise getaktet betrieben werden. Ihr Be-
trieb wird vorzugsweise vorgegeben durch die schema-
tisch angedeutete Steuerungseinheit 38, die nicht nur die
(hier nicht gezeigten) FTS in ihrer Fördergeschwindigkeit
und/oder Taktung steuert, sondern auch den Handha-
bungsroboter 18 in seinen Bewegungen zum Austausch
der Rollen 12 in der Verpackungsmaschine 14 steuert.
Die Steuerungseinheit 38 verarbeitet außerdem die Si-
gnale 40 wenigstens einer Raumüberwachungseinrich-
tung 42, die auch bei der Variante gemäß Fig. 2 insbe-
sondere durch eine optische Erfassungseinrichtung bzw.
eine Kamera 44 gebildet sein kann, ggf. auch durch meh-
rere Kameras 44, die zumindest den Bewegungsraum
46 des Mehrachsroboters 18 und seine Bewegungen er-
fassen, womit auch die exakten Bewegungen des Aus-
legerarms 30 mit dem daran schwenkbeweglich ange-
ordneten Haltedorn 32 in Bezug auf jede zu erfassende
neue Rolle 12 gemeint sind. Der optisch mittels der durch
die Kamera 44 gebildeten Raumüberwachungseinrich-
tung 42 erfassbare Bewegungsraum 46 ist in der Dar-
stellung der Fig. 1 durch eine Ellipse mit unterbrochener
Linierung angedeutet.
[0063] Aufgrund des ausreichend bemessenen Bewe-
gungsraumes 46 kann bei der Variante der Vorrichtung
gemäß Fig. 2 nicht nur auf die Horizontalfördereinrich-
tung verzichtet werden, sondern auch den mit dieser zu-
sammenwirkenden Manipulator, über welchen neue Rol-
len 12 stehend auf der Horizontalfördereinrichtung plat-
ziert werden können (vgl. hierzu Fig. 1). Dagegen ist in
der Fig. 2 im Bewegungsraum 46 der Greif- und Hand-
habungseinrichtung 16 und in deren unmittelbarer Nähe
eine Zwischenablage 60 für die neuen Rollen 12 erkenn-
bar, die dazu dient, bei der auf den Paletten 52 norma-
lerweise nicht definierten Drehrichtung der Rollen 12 die
unverzichtbare drehrichtungskonforme Positionierung
jeder Rolle 12 beim Einsetzen in die Verpackungsma-
schine 14 gewährleisten zu können. In der Praxis erfasst
der Haltedorn 32 des Handhabungsroboters 18 jede ein-
zelne Rolle 12, die auf der Palette 52 steht, ohne dass
dabei bereits die Drehrichtung überprüft wird. Durch ge-
eignete optische Kontrolle oder durch Erfassung auf
sonstige Weise (z.B. induktiv, mittels Transponder o.ä.)
wird während der Bewegung des Auslegerarmes 30 mit
der am Haltedorn 32 beförderten Rolle 12 in Richtung
der Verpackungsmaschine 14 überprüft, ob die Rolle 12
dort direkt und ohne Umsetzen positioniert werden kann
oder ob die Rolle 12 womöglich die falsche Drehrichtung
aufweist. Sollte dies der Fall sein, kann die Rolle 12 durch
eine entsprechende Bewegungssteuerung des Handha-

bungsroboters 18 auf der Zwischenablage 60 abgelegt
werden, wonach der Haltedorn 32 aus dem Kern 26 der
abgelegten Rolle 12 herausgezogen wird, um die Rolle
12 an ihrer anderen Stirnseite wieder zu erfassen, um
sie anschließend in der jeweils benötigten Drehrichtung
für die Einbaupositionen EB1 oder EB2 in der Verpa-
ckungsmaschine 14 einsetzen zu können. Die Ausge-
staltung der Zwischenablage 60, ihre exakte Funktion
und ihr Zusammenwirken mit der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung 16 sowie mit der Raumüberwa-
chungseinrichtung 42 sind beispielhaft anhand der Aus-
führungsvariante der Fig. 2 sowie der Detailansichten
der Fig. 3 näher erläutert.
[0064] Der in Fig. 2 innerhalb des Bewegungsraumes
46 stehende Benutzer 50 hält sich dort normalerweise
nur zu Wartungszwecken auf, nicht jedoch im laufenden
Betrieb der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung,
was ggf. ebenfalls durch die Raumüberwachungseinrich-
tung 42 kontrolliert werden kann.
[0065] Auch in Fig. 2 ist der oben offenen Container
56 erkennbar, der sich im Arbeitsbereich 46 der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 befindet. Ist der
Vorrat an Verpackungsmaterial bzw. Schrumpffolie einer
in der Verpackungsmaschine 14 platzierten Rollen 12
bzw. 20 erschöpft, wird mittels des Handhabungsrobo-
ters 18 der aus Cellulose, Kunststoff, Holz oder Pappe
bestehende Kern 26 einer leeren Rolle 20 aus der Ver-
packungsmaschine 14 entnommen und in dem Contai-
ner 56 abgelegt. Erst nach Entnahme des Kern 26 kann
eine neue Rolle 12 in die jeweilige Einbauposition EB1
bzw. EB2 der Verpackungsmaschine 14 eingesetzt wer-
den, so dass die Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung 16 bzw. der Handhabungsroboter 18 zunächst den
Kern 26 entnimmt und zeitlich hierauf folgend eine neue
Rolle 12 in die jeweilige Einbauposition EB1 bzw. EB2
einsetzt.
[0066] Wie bereits erwähnt, stehen die die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 bzw. der Mehr-
achsroboter 18, die steuerbare Zwischenablage 60 für
die Rollen 12 und die Verpackungsmaschine 14 in Ver-
bindung mit der Steuerungseinheit 38, die zu dem wahl-
weise die hier nicht gezeigten FTS zum Anliefern der
Paletten 52 steuern kann. Die Steuerungseinheit 38 kann
somit insbesondere den getakteten Betrieb der FTS vor-
geben, ein Einsetzen und eine Entnahme von Rollen 12
bzw. 20 durch die Handhabungseinrichtung 16 aus den
beiden Einbaupositionen EB1 und EB2 initiieren, sowie
ggf. die Zwischenablage 60 zur Gewährleistung der rich-
tigen Drehrichtung einer einzusetzenden neuen Rolle 12
zu nutzen. Zudem kann sie, wie nachfolgend noch näher
beschrieben, ein Abrollen von Verpackungsmaterial
bzw. Schrumpffolie der in der Verpackungsmaschine 14
eingesetzten Rollen 12 steuern. Wesentlich im Zusam-
menhang der vorliegenden Erfindung ist außerdem, dass
die Raumüberwachungseinrichtung 42 in Zusammen-
wirkung mit der Steuerungseinheit 38 eine Bewegungs-
steuerung der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
16 unter bedarfsweiser Einbeziehung der Zwischenabla-
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ge 60 ermöglicht, wodurch eine fehlertolerante Positio-
nierung und Zuförderung der neuen Rollen 12 auf den
nicht exakt positionierten Paletten 52 sowie die Handha-
bung der aufgenommenen Rollen 12 ermöglicht ist, da
die exakte Erfassung jeder neuen Rolle 12 durch den
Haltedorn 32 des Handhabungsroboters 18 mit Hilfe der
wenigstens einen Kamera 44 effektiv unterstützt und ge-
steuert werden kann, so dass die exakte Positionierung
der Rollen 12 auf den Paletten 52 bzw. die Paletten 52
selbst auf dem Boden im Bereich des Bewegungsraumes
46 an Bedeutung verliert und durch die entsprechend
nachgeführte Bewegungssteuerung des Handhabungs-
roboters 18 innerhalb seines Bewegungsraumes 46 aus-
geglichen werden kann.
[0067] Die in Fig. 2 angedeutete Positionierung der Ka-
mera 44 ist lediglich beispielhaft zu verstehen. Ebenso
kann eine Kamera 44 oder können mehrere Kameras 44
an weiteren Stellen positioniert sein, bspw. auch im Be-
reich der Verpackungsmaschine 14, im Bereich des
Handhabungsroboters 18 oder ggf. auch an seinem
Schwenkarm 30, sofern der Bewegungsraum 46 in der
benötigten Weise dadurch abgedeckt und erfasst wer-
den kann. Die Kamera 44 bzw. die Raumüberwachungs-
einrichtung 42 kann dann ihren Zweck in optimaler Weise
erfüllen, wenn sie den Bewegungsraum 46 weitgehend
vollständig abdecken kann und wenn sie die Bewegun-
gen der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16, ih-
res Haltedorns 32 und die verschiedenen Zielpositionen
des Haltedorns 32 beim Aufnehmen und Positionieren
der Rollen 12 exakt erfassen und verfolgen kann. Um
dies zuverlässig zu gewährleisten, kann es sinnvoll sein,
wenn die Rollen 12, zumindest jedoch der Haltedorn 32,
wahlweise auch der Schwenkarm 30 des Handhabungs-
roboters 18 mit geeigneten Referenzmarken versehen
sind, die bspw. durch optisch eindeutig im Raum erkenn-
bare Marken gebildet sein können, so dass sie dem Ka-
merasystem 44 als eindeutig erkennbare und räumlich
zuordenbare Markierungen dienen können.
[0068] Die Steuerungseinheit 38 kann zudem eine An-
zeigeeinrichtung 58 bzw. ein Display aufweisen, über
die/das Informationen zur Drehrichtung bzw. drehrich-
tungskonformen Orientierung neuer Rollen 12 und/oder
weitere Steuerungs- bzw. Bewegungsparameter des
Mehrachsroboters 18 und/oder der FTS für den Benutzer
50 visualisiert werden können. Die Drehrichtung bzw.
drehrichtungskonforme Orientierung der neuen Rollen
12 wird vorzugsweise, wie nachfolgend beispielhaft mit
Bezug auf die Figuren 4 bis 6 beschrieben, von der Ka-
mera 44 oder ggf. auch von einer weiteren Kamera fest-
gestellt und/oder überprüft, die mit der Steuerungseinheit
38 in Verbindung steht bzw. stehen. Da die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 den jeweiligen
Kern 26 einer leeren Rolle 20 aus der Verpackungsma-
schine 14 entnehmen kann und unter Zuhilfenahme der
Kamera 44 bzw. der weiteren Kameras neue Rollen 12
mit passender Drehrichtung bzw. mit drehrichtungskon-
former Orientierung in die Verpackungsmaschine
14selbständig einsetzt, kann die Vorrichtung 10 zumin-

dest ab Beginn einer Entgegennahme neuer Rollen 12
von der jeweiligen Palette 52 weitestgehend automati-
siert betrieben werden.
[0069] Mit Verweis auf die Figuren 1 und 2 sei an dieser
Stelle ergänzt, dass die gezeigte Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung 16 bzw. der diese bildende Hand-
habungsroboter 18 wahlweise auch in doppelter oder
dreifacher Ausführung vorhanden sein könnte, sofern die
Bewegungsräume 46 der zwei oder mehr Handhabungs-
roboter 18 in einer Weise aufeinander abgestimmt sind,
dass es zu keinen Kollisionen kommen kann. Da auf-
grund der Materialbahnlängen auf den Rollen 12 norma-
lerweise jedoch ein längerer unterbrechungsfreier Be-
trieb gewährleistet ist, müssen die Rollen 12 nicht so häu-
fig ausgewechselt werden, dass hierfür der Einsatz von
zwei oder mehr Handhabungsrobotern 18 notwendig wä-
re.
[0070] Eine sinnvolle Ausführungsvariante kann je-
doch vorsehen, dass eine Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung 16 bzw. ein einzelner Handhabungsroboter
18 jeweils zwei Verpackungsstraßen bzw. zwei Verpa-
ckungsmaschinen 14 versorgen kann, wobei sich der Be-
wegungsraum 46 sinnvollerweise zwischen den beiden
ungefähr parallel angeordneten Verpackungsmaschinen
14 befindet, so dass sich auch der Zuführbereich für neue
Rollen 12 mit der Horizontalfördereinrichtung 28 (vgl. Fig.
1) bzw. der Palettenanlieferung (vgl. Fig. 2) zwischen
den beiden Verpackungsmaschinen 14 und in Nähe des
Handhabungsroboters 18 sowie innerhalb seines Bewe-
gungsraumes 46 befindet. In diesem Fall kann der Hand-
habungsroboter 18 wechselseitig die beiden in regulä-
rem Betrieb befindlichen Verpackungsmaschinen 14 je-
weils mit neuen Rollen 12 versorgen und die verbrauch-
ten Rollen 20 ggf. in einen gemeinsamen Container 56
zur anschließenden bzw. zyklischen Entsorgung über-
führen. Sofern sich der Bewegungsraum 46 nicht mit ei-
ner einzigen Kamera 44 überwachen lässt, weil diese
bspw. teilweise abgeschattet ist, können ggf. mehrere
Kameras 44 zur Raumüberwachung vorhanden sein.
[0071] Die Fig. 3 zeigt insgesamt sieben schematische
Ansichten der Zwischenablage 60, wie sie bei beiden
Varianten der Vorrichtung 10 gemäß Fig. 1 sowie Fig. 2
zum Einsatz kommt, wenn die Drehrichtung der Rolle 12
nach der Aufnahme durch den Haltedorn 32 des Hand-
habungsroboters 18 nicht für die vorgesehene Einbau-
position in der Verpackungsmaschine 14 stimmt. In die-
sem Fall legt der Handhabungsroboter 18 durch entspre-
chende Schwenkbewegung seines mehrachsig beweg-
lichen Auslegerarmes 30 die Rolle 12 auf die prismen-
artige (vgl. Figuren 3A bis 3C) obere Auflagefläche 62
der im Bewegungsraum 46 angeordneten Zwischena-
blage 60 ab, zieht den Haltedorn 32 aus dem Rollenkern
26 und führt ihn auf der gegenüberliegenden Stirnseite
der Rolle 12 wieder in den Rollenkern 26 ein. Nach dem
Fixieren der Rolle 12 auf dem Haltedorn 32 kann dieser
die Rolle 12 durch entsprechende Bewegung des Aus-
legerarmes 30 wieder aufnehmen und in die vorgesehe-
ne Einbauposition der Verpackungsmaschine 14 einset-
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zen.
[0072] Die in den Figuren 3A bis 3C gezeigte erste
Variante der Zwischenablage 60 mit der prismenartigen
oberen Auflagefläche 62 sorgt für die exakt mittige Po-
sitionierung der Rolle 12 beim Ablegen und verhindert
ihr seitliches Verrollen oder Verdrehen. Wahlweise kann
die obere Auflagefläche 62 auch gemäß Fig. 3D durch
mehrere parallel zueinander angeordnete Walzen 94 ge-
bildet sein, die so in einer Reihe angeordnet sind, dass
die nebeneinander angeordneten inneren Walzen 94 tie-
fer liegen als die höher liegenden beiden äußeren Wal-
zen 94. Diese Anordnung der Walzen 94 ermöglicht die
exakte Ablage einer neuen Rolle 12, die dort mittels des
Handhabungsroboters 18 abgelegt werden kann (vgl.
Fig. 3E). Zumindest eine dieser Walzen 94, die stirnseitig
in vertikalen Rahmenblechen 96 drehbar gelagert sind,
kann mit einem Antrieb versehen sein, um die Rolle 12
um einen definierten Winkelbetrag um ihre Längsachse
zu drehen, bspw. um eine Materialbahnkante in eine ge-
wünschte Position zu bringen, die günstig für das Abzie-
hen dieser Materialbahnkante nach dem Einsetzen der
Rolle in die richtige Einbauposition in der Verpackungs-
maschine 14 ist. Diese Antriebe können insbesondere
durch die gezeigten Walzen 94 gemäß Figuren 3D bis
3G gebildet sein, die in der Auflagefläche 62 integriert
sind bzw. die diese Auflagefläche 62 bilden. Die optio-
nalen Antriebe sind in den Darstellungen der Figuren 3A
bis 3C jedoch nicht näher erkennbar, sondern nur in den
Darstellungen der Figuren 3D bis 3G.
[0073] Wie es die perspektivischen Ansichten der Fi-
guren 3A, 3D, 3E und 3F, die Frontansichten der Figuren
3B und 3G sowie die Draufsicht von oben der Fig. 3C
erkennen lassen, ist die Zwischenablage 60 als Lager-
bock 64 ausgebildet, der wahlweise feststehend auf dem
Boden im Bereich des Bewegungsraumes 46 verankert
sein kann. Ebenso möglich sind jedoch Ausführungsva-
rianten mit beweglichem Lagerbock 64, der bspw. um
eine vertikale Mittelachse 66 gedreht werden kann (vgl.
Fig. 3C), um die Drehrichtung der Rolle 12 in der ge-
wünschten Weise einzustellen bzw. um die Rolle 12 in
der gewünschten Weise für die Wiederaufnahme durch
den Haltedorn 32 des Handhabungsroboters 18 zu po-
sitionieren.
[0074] Außerdem können der Zwischenablage 60
bzw. dem Lagerbock 64 geeignete optische Erfassungs-
mittel wie eine Kamera o. dgl. zugeordnet sein, die vor-
zugsweise mit der Steuerungseinheit 38 (vgl. Fig. 2) ge-
koppelt ist, so dass die exakte Positionierung einer auf
der Auflagefläche 62 befindlichen Rolle 12, deren Aus-
richtung sowie deren Drehsinn bzw. Drehwinkel über-
prüft und erfasst werden kann, um den Handhabungsro-
boter 18 und/oder die optionalen Antriebe, Wendeme-
chanismen etc. der Zwischenablage 60 zu steuern.
[0075] Eine weitere Option kann vorsehen, dass die
Zwischenablage 60 als Ganzes beweglich ist, bspw.
wenn sie ebenfalls als sog. FTS (führerloses Transport-
system) ausgebildet ist. Vorzugsweise kann sie bei die-
ser Variante in ihren Bewegungen und Drehungen inner-

halb des Bewegungsraumes 46 ebenfalls von der Steu-
erungseinheit 38 gesteuert werden, typischerweise in
sinnvoller Abstimmung mit dem Handhabungsroboter
18, was insbesondere zur Beschleunigung der Wechsel-
vorgänge der Rollen 12 sinnvoll sein kann.
[0076] Die Figuren 3A bis 3G lassen zudem Klemm-
backen 68 erkennen, die beidseitig auf die Stirnseiten
einer auf die Auflagefläche 62 abgelegten Rolle 12 drü-
cken können, sofern sie dorthin zu beiden Stirnseiten der
Rolle 12 zugestellt werden. Auf diese Weise kann nach
seitlicher Zustellung der Klemmbacken 68 die Rolle 12
solange in ihrer Position gehalten werden, bis der Halte-
dorn 32 zur Wiederaufnahme der Rolle 12 in den Rollen-
kern 26 eingefahren und dort fixiert wurde, so dass die
Rolle 12 in die Einbauposition in der Verpackungsma-
schine 14 befördert werden kann. Der Zustellantrieb und
-mechanismus 98 für die in Längserstreckungsrichtung
der Walzen 94 zustellbaren oder öffenbaren Klemmba-
cken 68 ist in den Figuren 3D und 3E andeutungsweise
erkennbar und befindet sich unterhalb der Walzen 94
und ist beidseitig an den Rahmenblechen 96 ver-
schraubt, die bei dieser Ausführungsvariante den tragen-
den Teil des Lagerbocks 64 bilden.
[0077] Die schematische Perspektivansicht der Fig.
3E verdeutlicht den Vorgang der Ablage einer neuen Rol-
le 12 auf den rotierbaren und antreibbaren Walzen 94,
welche die muldenförmige obere Auflagefläche 62 des
Lagerbocks 64 bilden. Die Rolle 12 wird mittels des Hand-
habungsroboters 18 auf der Zwischenablage 60 abge-
legt, wonach der Haltedorn 32 am Ende des Greifarms
34 aus dem Rollenkern 26 herausgezogen, die Rolle 12
in gewünschter Weise mittels der Walzen 94 gedreht
und/oder mittels der zustellbaren Klemmbacken 68 in
axialer Richtung auf der Auflagefläche 62 positioniert
werden kann.
[0078] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 3F
und die schematische Frontansicht der Fig. 3G verdeut-
lichen eine weitere Ausführungsvariante der Zwischen-
ablage 60, bei der anstelle der beiden parallelen Rah-
menbleche 96 (vgl. Figuren 3D und 3E) ein geschlosse-
nes Gehäuse 100 zur Aufnahme und Lagerung der Wal-
zen 94 sowie der verstellbaren Klemmbacken 68 mitsamt
ihrem Zustellantrieb und/oder Zustellmechanismus 98
vorgesehen ist. Der übrige Aufbau der Zwischenablage
60 gemäß Figuren 3F und 3G entspricht weitgehend der
Variante gemäß Figuren 3D und 3E.
[0079] Die schematische Perspektivansicht der Fig. 4
verdeutlicht die bereits zuvor erwähnten Einbaupositio-
nen EB1 und EB2 für die Rollen 12, die in der Verpa-
ckungsmaschine 14 gemäß den Varianten entsprechend
Fig. 1 und/oder Fig. 2 definiert sind. Jede der Einbaupo-
sitionen EB1 und EB2 ist definiert durch einen eigenen
drehbaren Aufnahmedorn 70. Auf jeden dieser beiden
horizontal ausgerichteten Aufnahmedornen 70 wird je-
weils mittels der Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung (vgl. Figuren 1 und 2) eine neue Rolle 12 aufgesteckt
und mittels Vergrößerung des Durchmessers der Auf-
nahmedorne 70 durch Klemmung des Rollenkernes 26
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am jeweiligen Aufnahmedorn 70 klemmend fixiert. Die
Fig. 4 lässt zudem einen Schweißbalken 72 erkennen,
welcher zum Verbinden einer äußeren Lage 24 (vgl. Fig.
5, Fig. 6) der in die jeweilige Einbauposition EB1 bzw.
EB2 eingesetzten neuen Rolle 12 (vgl. Fig. 5) mit der in
der Verpackungsmaschine 14 verbleibenden Material-
bahn 22 vorgesehen ist und hierzu vertikal gesenkt wird.
Nach Verbinden der äußeren Lage 24 (vgl. Fig. 5) mit
der in der Verpackungsmaschine 14 verbleibenden Ma-
terialbahn 22 wird der temperierte Schweißbalken 72 ver-
tikal angehoben und in die in Fig. 4 dargestellte Position
gebracht.
[0080] In der Darstellung der Fig. 4 sitzt in der ersten
Einbauposition EB1 eine nahezu verbrauchte Rolle 20
auf dem Aufnahmedorn 70 der ersten Einbauposition
EB1 auf und wird vom Dorn 70 bzw. durch das Abziehen
der Materialbahn 22 rotierend bewegt. Hierbei wird das
Verpackungsmaterial bzw. die Schrumpffolie der auf
dem Aufnahmedorn 70 der ersten Einbauposition EB1
aufsitzenden Rolle 20 abgewickelt. In der zweiten Ein-
bauposition EB2 wurde eine verbrauchte Rolle 20 bereits
vollständig abgewickelt und der Kern 26 (vgl. Figuren 1
und 2) über die Handhabungseinrichtung 16 entnom-
men, so dass die zweite Einbauposition EB2 bzw. der
Aufnahmedorn 70 der zweiten Einbauposition EB2 zur
Aufnahme einer neuen Rolle 12 mit Verpackungsmate-
rial bereitsteht.
[0081] Jeder der Einbaupositionen EB1 und EB2 kann
außerdem eine eigene Sensorik bzw. eine Kamera 74
zugeordnet sein, mittels welcher zumindest näherungs-
weise vollständig abgewickelte und/oder aufgebrauchte
Rollen 20 optisch erkannt werden können. Sofern eine
Rolle 20 zumindest näherungsweise vollständig abgewi-
ckelt und/oder aufgebraucht ist, sendet die jeweilige Ka-
mera 74 Informationen über die jeweiligen zumindest nä-
herungsweise vollständig abgewickelten und/oder auf-
gebrauchten Rolle 20 an die Steuerungseinheit 38. Die
bereits zuvor erwähnte Steuerungseinheit 38 steuert auf
Grundlage zahlreicher Daten, so auch der Kameras 74
innerhalb der Verpackungsmaschine 14 die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 18 bzw. den Hand-
habungsroboter 18 (vgl. Figuren 1 und 2) zur Entnahme
der jeweiligen zumindest näherungsweise vollständig
abgewickelten und/oder aufgebrachten Rolle 20 bzw. zur
Entnahme des Kerns 26 der jeweiligen zumindest nähe-
rungsweise vollständig abgewickelten und/oder aufge-
brauchten Rolle 20. Damit die zumindest näherungswei-
se vollständig abgewickelte und/oder aufgebrauchte Rol-
le 20 aus ihrer jeweiligen Einbauposition EB1 bzw. EB2
entnommen werden kann, wird vorhergehend eine zwi-
schen der jeweiligen Rolle 20 und dem Aufnahmedorn
70 ausgebildete klemmende Verbindung gelöst. Dies er-
folgt typischerweise durch Reduzierung des Quer-
schnittsdurchmessers des jeweiligen Aufnahmedorns
70, wodurch sich der Rollenkern 26 abziehen lässt. Das
Lösen der klemmenden Verbindung bzw. die Verminde-
rung des Querschnittsdurchmessers der Aufnahmedor-
ne 70 wird weiterhin durch die Steuerungseinheit 38 vor-

gegeben.
[0082] Zur Entnahme der zumindest näherungsweise
vollständig abgewickelten und/oder aufgebrauchten Rol-
le 20 aus ihrer jeweiligen Einbauposition EB1 bzw. EB2
taucht die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16
über ihren Haltedorn 32 (vgl. Fig. 7A) in den Kern 26 der
zumindest näherungsweise vollständig abgewickelten
und/oder aufgebrauchten Rolle 20 ein. Durch Vergröße-
rung des Querschnittsdurchmessers des Aufnahme-
dorns 70 wird die jeweilige zumindest näherungsweise
vollständig abgewickelte und/oder aufgebrauchte Rolle
20 sodann am Haltedorn 32 der Handhabungseinrich-
tung 16 fixiert. Eine Vergrößerung des Querschnitts-
durchmessers des Haltedorns 32 zur Klemmung der Rol-
le 20 bzw. des Rollenkerns 26 wird ebenfalls über die
Steuerungseinheit 38 vorgegeben. Nach Fixierung der
zumindest näherungsweise vollständig abgewickelten
und/oder aufgebrachten Rolle 20 am Haltedorn 32 wird
die zumindest näherungsweise vollständig abgewickelte
und/oder aufgebrauchte Rolle 20 mittels Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung 16 und unter Vorgabe durch
die Steuerungseinheit 38 in Richtung des Containers 56
(vgl. Figuren 1 und 2) bewegt und dort mittels Vermin-
derung des Querschnittsdurchmessers des Haltedorns
32 abgelegt.
[0083] Nach Ablage der zumindest näherungsweise
vollständig abgewickelten und/oder aufgebrachten Rolle
20 bzw. des Kerns 26 im Container 56 (vgl. Figuren 1
und 2) wird die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
16 über die Steuerungseinheit 38 zum Einsetzen einer
neuen Rolle 12 in die jeweilige Einbauposition EB1 bzw.
EB2 innerhalb der Verpackungsmaschine 14 angesteu-
ert. Vorhergehend kann eine Überprüfung der Drehrich-
tung bzw. drehrichtungskonformen Orientierung der je-
weiligen neuen Rolle 12 - vorzugsweise unter Zuhilfe-
nahme der Zwischenablage 60 bzw. des Lagerbocks 64
(siehe hierzu Fig. 3), wie vorhergehend bereits beschrie-
ben - erfolgen. Die Vorrichtung 10 kann auf diese Weise
automatisiert betrieben werden. Es sei an dieser Stelle
erwähnt, dass das Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 4 le-
diglich beispielhaft zu verstehen ist, so dass weitere Aus-
führungsformen vorstellbar sind, bei welchen beiden Ein-
baupositionen EB1 und EB2 lediglich eine Kamera 74
zugeordnet ist, deren Erfassungsbereich sich über die
beiden Einbaupositionen EB1 und EB2 erstreckt. Auch
besteht die Möglichkeit, über die Kameras 74 eine Dreh-
richtung bzw. drehrichtungskonforme Orientierung neu-
er in die Einbaupositionen EB1 und EB2 eingesetzter
Rollen 12 zu überprüfen. Wurde eine falsche Drehrich-
tung bzw. drehrichtungskonforme Orientierung neuer
Rollen 12 in einer der beiden Einbaupositionen EB1 bzw.
EB2 festgestellt, so kann über die Steuerungseinheit 38
eine Ausrichtungskorrektur der jeweiligen neuen Rolle
12 über die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16
veranlasst werden. Diese kann die jeweilige neue Rolle
12 sodann aus ihrer jeweiligen Einbauposition EB1 bzw.
EB2 entnehmen, auf die Zwischenablage 60 ablegen
(vgl. Fig. 2), die Rolle 12 mit passender Drehrichtung
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und/oder drehrichtungskonformer Orientierung wieder
aufnehmen und hierauf mit passender Drehrichtung
und/oder drehrichtungskonformer Orientierung erneut in
ihre jeweiligen Einbauposition EB1 bzw. EB2 einsetzen.
[0084] Die weitere schematische Perspektivdarstel-
lung der Fig. 5 zeigt die Einbaupositionen EB1 und EB2
entsprechend der Fig. 4 mit eingesetzter neuer Rolle 12
für die zweite Einbauposition EB2. Ausgehend von Fig.
4 wurde in der Darstellung der Fig. 5 mittels der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung 16 (vgl. Figuren 1
und 2) eine neue Rolle 12 auf den Aufnahmedorn 70 der
zweiten Einbauposition EB2 aufgeschoben. Weiterhin
wird Verpackungsmaterial 22 bzw. Schrumpffolie von der
nahezu verbrauchten bzw. abgewickelten und deshalb
bald zu entnehmenden Rolle 20 der ersten Einbauposi-
tion EB1 abgewickelt, so dass die Verpackungsmaschi-
ne 14 (vgl. Figuren 1 und 2) auch bei Ersatz der Rolle 20
von der Ersten Einbauposition durch Umschalten auf die
neue Rolle 12 der zweiten Einbauposition EB2 weiterbe-
trieben werden kann. Wird anschließend eine neue Rolle
12 in die erste Einbauposition EB1 eingesetzt, so kann
weiterhin Verpackungsmaterial 22 bzw. Schrumpffolie
von der Rolle 12 der zweiten Einbauposition EB2 abge-
wickelt werden, womit der geforderte kontinuierliche und
unterbrechungsfreie Betrieb der Verpackungsmaschine
14 gewährleistet werden kann.
[0085] Die neue Rolle 12 der zweiten Einbauposition
EB2 aus Fig. 5 kann vorzugsweise eine optisch erkenn-
bare Haftmarkierung 76 aufweisen, die insbesondere
durch eine reflektierende oder induktiv oder anderweitig
erfassbare Haftmarkierung 76 gebildet sein kann, welche
auf die äußere Lage 24 der neuen Rolle 12 im Bereich
ihres freien Endes aufgebracht ist. Die der zweiten Ein-
bauposition EB2 zugeordnete Kamera 74 ist nun in der
Lage, mittels der Haftmarkierung 76 zu überprüfen, ob
die neue Rolle 12 mit passender Drehrichtung bzw. mit
drehrichtungskonformer Orientierung auf den Aufnah-
medorn 70 aufgeschoben wurde. Eine Zusammenschau
der Figuren 5 und 6 kann verdeutlichen, dass bei neuer
Rolle 12 der zweiten Einbauposition EB2 die äußere La-
ge 24 von oben über die Rolle 12 geführt ist und in Rich-
tung nach unten abtaucht. Wäre die Rolle 12 mit falscher
Drehrichtung bzw. falscher drehrichtungskonformer Ori-
entierung auf den Aufnahmedorn 70 der zweiten Einbau-
position EB2 aufgesetzt, würde die äußere Lage 24 in
Richtung nach unten von der Rolle 12 wegweisen und
wäre aus diesem Grunde nicht oder nur schwer zu grei-
fen. Zudem wäre dadurch möglicherweise das Abrollver-
halten innerhalb der Verpackungsmaschine 14 bzw. der
Materialbahnverlauf gestört. Ein Ausrichten unterhalb
des Schweißbalkens 72 wäre somit nicht möglich. Eine
drehrichtungskonforme Positionierung von neuen Rollen
12 bzw. ein Einsetzen von neuen Rollen 12 in die jewei-
lige Einbauposition EB1 oder EB2 mit passender Dreh-
richtung ist somit unabdingbar, um in der nachfolgenden
Materialförderung der Materialbahnen 22 einen stö-
rungsfreien Betrieb der Vorrichtung 10 bzw. der Verpa-
ckungsmaschine 14 gewährleisten zu können.

[0086] Konnte die Haftmarkierung 76 mittels der jewei-
ligen Kamera 74 erkannt werden, so wird der Aufnahme-
dorn 70 drehend bewegt, bis die Haftmarkierung 76 in
Richtung der gegenüberliegenden Einbauposition EB1
bzw. EB2 weist. Erst nach dieser Ausrichtung der Haft-
markierung 76 kann ein lediglich in Fig. 6 schematisch
dargestellter Greifstab 78 einer in der Verpackungsma-
schine 14 zwischen den Einbaupositionen EB1 und EB2
und dem Schweißbalken 72 beweglichen Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (nicht dargestellt) die äußere
Lage 24 der neuen Rolle 12 greifen und unterhalb des
Schweißbalkens 72 positionieren. Dieser Greifstab 78
kann die äußere Lage 24 der Rolle 12 bspw. mittels Un-
terdruck ansaugen und greifen.
[0087] Allerdings sei darauf hingewiesen, dass auch
Ausführungsformen vorstellbar sind, bei welchen die
neuen Rollen 12 keine derartigen reflektierende Haftmar-
kierung 76 (entsprechend Fig. 5) aufweisen und bei wel-
chen die Kameras 74 eine außen liegende Lage 24 von
neuen Rollen 12 bzw. die freien Endbereiche von neuen
Rollen 12 ohne zusätzliche optische Kennzeichnungen
der neuen Rollen 12 erkennen. Vorzugsweise jedoch
weisen die optisch erfassbaren Haftmarkierungen 76 ei-
ne hier nicht näher verdeutlichte Kodierung auf, die von
den Kameras 74 erkannt werden kann. Diese Kodierung
kann vorzugsweise neben der Lokalisierung des Endbe-
reiches der äußeren Lage 24 auch die Drehrichtung der
Rolle 12 eindeutig kennzeichnen, so dass die Haftmar-
kierung 76 bereits bei der Handhabung der neu einzu-
setzenden Rolle 12 mit dem Handhabungsroboter 18 zur
Bestimmung der Drehrichtung und zur richtigen Positio-
nierung des Endbereiches der äußeren Lage 24 genutzt
werden kann, ggf. unter zusätzlicher Einbeziehung der
Zwischenablage 60. Hierbei kann die Haftmarkierung 76
vorzugsweise von den Raumüberwachungseinrichtun-
gen 42 bzw. der Kamera 44 erfasst und der Informati-
onsgehalt ausgewertet und der Steuerungseinheit 38 zur
Verfügung gestellt werden, um den Handhabungsrobo-
ter 18 und/oder die Zwischenablage 60 in benötigter Wei-
se zu steuern.
[0088] Die Einbaupositionen EB1 und EB2 der Figuren
4 und 5 mit abgezogener äußerer Lage 24 der in die
zweite Einbauposition EB2 eingesetzten neuen Rolle 12
zeigt die schematische Perspektivansicht der Fig. 6. Sehr
gut ist hier nochmals zu erkennen, dass die außen lie-
gende Lage 24 der in der zweiten Einbauposition EB2
positionierten Rolle 12 von oben kommend in Richtung
nach unten abtaucht, während die äußere Lage bzw. Ma-
terialbahn 22 der in die erste Einbauposition EB1 einge-
setzten Rolle 20 von unten kommend geführt ist. Beide
Rollen 12 und 20 drehen auf ihrem jeweiligen zugeord-
neten Aufnahmedornen 70 mit gleicher Drehrichtung,
hier entgegen dem Uhrzeigersinn. Ein drehrichtungskon-
formes Einsetzen der neuen Rollen 12 ist notwendig, um
einen störungsfreien und funktionierenden Betrieb der
Vorrichtung 10 bzw. Verpackungsmaschine 14 (vgl. Fi-
guren 1 und 2) gewährleisten zu können.
[0089] Es besteht somit sowohl die Möglichkeit, inner-
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halb der Verpackungsmaschine 14 über die Kameras 74
eine Drehrichtung bzw. drehrichtungskonforme Orientie-
rung festzustellen, als auch über die Kameras 74 zumin-
dest näherungsweise vollständig abgewickelte und/oder
aufgebrachte Rollen 20 zu erkennen. Informationen zur
Drehrichtung bzw. drehrichtungskonformen Orientie-
rung neuer Rollen 12 sowie Informationen über zumin-
dest näherungsweise vollständig abgewickelten
und/oder aufgebrauchten Rollen 20 werden von den Ka-
meras 74 an die Steuerungseinheit 38 weitergegeben,
welche eine Ausrichtungskorrektur von neuen Rollen 12
und einen Ersatz von zumindest näherungsweise abge-
wickelten und/oder aufgebrauchten Rollen 20 durch
neue Rollen 12 vorgeben kann. Dies kann insbesondere
auf eine Weise erfolgen, wie sie bereits anhand der Fi-
guren 2 und 3 unter optionaler Einbeziehung der zur
Drehrichtungskorrektur nutzbaren Zwischenablage 60
erläutert wurde. Um die richtige Drehrichtung zu bestim-
men, ist es dabei allerdings sinnvoll, vorrangig die Ka-
mera 44 zu nutzen und erst nachrangig die Kameras 74,
um dann nach Einsetzen der Rolle 12 in der Verpa-
ckungsmaschine 14 nochmals die richtige Drehrichtung
zu kontrollieren.
[0090] Die schematischen Darstellungen der Figuren
7A und 7B zeigen einen Teil des Handhabungsroboters
18, der die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung 16
zur Handhabung der Rollen 12 in der Vorrichtung 10 bil-
det. Der Greifarm bzw. der Armabschnitt 34 des Hand-
habungsroboters 18 ist um die horizontal orientierte Ach-
se 36 schwenkbar, so dass der Haltedorn 32 des Hand-
habungsroboters 18 zum Eintauchen in den Kern 26 der
jeweiligen neuen Rolle 12 mit vertikaler Orientierung sei-
ner Längsachse ausgerichtet werden kann. Wurde die
jeweilige neue Rolle 12 mittels des Handhabungsrobo-
ters 18 bzw. mittels des Haltedorns 32 erfasst, so kann
die neue Rolle 12 durch eine erneute Schwenkbewegung
des Greifarmes 34 um die Achse 36 gedreht und zeitlich
hierauf in ihre jeweilige zugeordnete Einbauposition EB1
bzw. EB2 (vgl. Figuren 4 bis 6) eingesetzt werden.
[0091] Darüber hinaus zeigen die Figuren 7A und 7B
eine optionale weitere Kamera 80. Diese optionale Ka-
mera 80 ist fest mit dem Greifarm 34 mechanisch gekop-
pelt, so dass sie bei einer Bewegung des Greifarmes 34
zusammen mit diesem geführt wird. Wird der Greifarm
34 um die Achse 36 geschwenkt, so kann mittels der
Kamera 80 eine Drehrichtung bzw. drehrichtungskonfor-
me Orientierung einer oder mehrerer neuer Rollen 12
festgestellt werden. Um eine entsprechende Auswertung
und Bewegungssteuerung für die Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung 16 zu ermöglichen, steht die Kame-
ra 80 mit der Steuerungseinheit 38 in Verbindung, welche
eine Entgegennahme einer neuen Rolle 12, die eine pas-
sende Drehrichtung bzw. drehrichtungskonforme Orien-
tierung besitzt, mittels der Handhabungseinrichtung 16
von der Palette 52 steuert.
[0092] Weiterhin zeigt die Fig. 7B die Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung 16 nach der Aufnahme einer
neuen Rolle 12 mit drehrichtungskonformer Orientierung

von einer Palette 52 (vgl. Fig. 7A). Wie in Fig. 7B zu
erkennen, wurde der Greifarm 34 ausgehend von der
Position aus Fig. 7A um die Achse 36, welche in Fig. 7A
in Richtung zur Bildebene verläuft, geschwenkt. Die neue
Rolle 12 besitzt nun eine zumindest näherungsweise ho-
rizontale Orientierung und kann in ihre jeweilige zuge-
ordnete Einbauposition EB1 bzw. EB2 in der Verpa-
ckungsmaschine 14 eingesetzt werden. Eine Entnahme
der zumindest näherungsweise vollständig abgewickel-
ten und/oder aufgebrauchten Rolle 20 aus der jeweiligen
Einbauposition EB1 bzw. EB2 erfolgt ebenso mit hori-
zontaler Orientierung. Zur Entnahme der zumindest nä-
herungsweise vollständig abgewickelten und/oder auf-
gebrauchten Rolle 20 aus ihrer jeweiligen Einbauposition
EB1 bzw. EB2 taucht die der Haltedorn 32 des Handha-
bungsroboters 32 in den Kern 26 der zumindest nähe-
rungsweise vollständig abgewickelten und/oder aufge-
brauchten Rolle 20 ein, was durch verschiedene Hilfs-
mittel unterstützt werden kann, die nachfolgend anhand
der Figuren 9 und 10 näher erläutert werden. Durch Ver-
größerung des Querschnittsdurchmessers des Halte-
dorns 32 wird die jeweilige zumindest näherungsweise
vollständig abgewickelte und/oder aufgebrauchte Rolle
20 am Haltedorn 32 des Handhabungsroboters 18 fixiert.
Eine Vergrößerung des Querschnittsdurchmessers des
Haltedorns 32 wird über die Steuerungseinheit 38 vor-
gegeben.
[0093] Die schematische Perspektivansicht der Fig.
7C verdeutlicht den Vorgang der Ablage einer am Hal-
tedorn 32 des Auslegerarms 34 des Handhabungsrobo-
ters 18 gehaltenen neuen Rolle 12 auf den rotierbaren
und antreibbaren Walzen 94, welche die muldenförmige
obere Auflagefläche 62 des Lagerbocks 64 der Zwische-
nablage 60 bilden. Die Rolle 12 wird mittels des Hand-
habungsroboters 18 auf der Zwischenablage 60 abge-
legt, wonach der Haltedorn 32 am Ende des Greifarms
34 aus dem Rollenkern 26 herausgezogen, die Rolle 12
in gewünschter Weise mittels der Walzen 94 gedreht
und/oder mittels der zustellbaren Klemmbacken 68 in
axialer Richtung auf der Auflagefläche 62 positioniert
werden kann, um sie anschließend in der passenden
Drehrichtung mit dem Haltedorn 32 wieder aufnehmen
zu können, um sie abschließend in die Verpackungsma-
schine 14 einzusetzen. Die Zwischenablage ist auch bei
dieser Ausführungsvariante gemäß Fig. 7C wiederum
mit einem geschlossenen Gehäuse 100 zur Aufnahme
und Lagerung der Walzen 94 sowie der verstellbaren
Klemmbacken 68 mitsamt ihrem Zustellantrieb und/oder
Zustellmechanismus 98 ausgestattet (vgl. hierzu die Fi-
guren 3F und 3G).
[0094] Die beiden schematischen Perspektivansich-
ten der Figuren 8A und 8B veranschaulichen den Posi-
tionierungsvorgang einer neuen Rolle 12 in einer der vor-
gesehenen Einbaupositionen EB1 oder EB2 in der Ver-
packungsmaschine 14 (vgl. Figuren 4 bis 6). So zeigt die
Fig. 8A eine bereits ein kurzes Stück auf einen Aufnah-
medorn 70 in der Verpackungsmaschine 14 neue Rolle
12 mit Verpackungsmaterial, die zuvor vom Haltedorn
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32 des Handhabungsroboters 18 getrennt wurde. Der
Haltedorn 32 wurde anschließend mit einem Stempelauf-
satz 82 versehen, der zum Zweck des Aufschiebens der
Rolle 12 auf den Aufnahmedorn 70 gegen einen axialen
Anschlag 84 vorübergehend am Haltedorn 32 des Hand-
habungsroboters 18 fixiert wurde. Dieser Schubvorgang,
mit dem der Stempelaufsatz 82 gegen die Stirnseite der
Rolle 12 drückt, bis diese gegen den axialen Anschlag
84 und damit in ihre vorgesehene Einbauposition EB1
oder EB2 geschoben ist, ist in Fig. 8B verdeutlicht. Nach
dem Erreichen der Einbauposition EB1 oder EB2 kann
der Handhabungsroboter 18 wieder von der Rolle 12 ge-
löst werden und neuen Aufgaben zugeführt werden.
[0095] Das Herabschieben einer verbrauchten oder
nahezu aufgebrauchten Rolle 20 vom Aufnahmedorn 70
und die Übernahme durch den Haltedorn 32 des Hand-
habungsroboters 18 wird dagegen mittels eines ver-
schiebbaren axialen Anschlags 84 sowie mittels einer
verschiebbaren Lagerung des drehbaren Aufnahmedorn
70 erleichtert, wie dies die Figuren 9A bis 9D veranschau-
lichen.
[0096] Die beiden schematischen Perspektivansich-
ten der Figuren 9A und 9B veranschaulichen die ver-
schiedenen Betriebszustände einer in der vorgesehenen
Einbauposition EB1 oder EB2 in der Verpackungsma-
schine 14 (vgl. Figuren 4 bis 6) auf dem Aufnahmedorn
70 befindlichen Rolle 12 (Fig. 9A) bzw. einer von dort
entfernten Rolle (Fig. 9B). Während sich die Rolle 12 in
der Darstellung der Fig. 9A zum Abrollen bereit in der
vorgesehenen Einbauposition EB1 bzw. EB2 befindet,
wurde sie in der Darstellung der Fig. 9B durch Verschie-
ben des axialen Anschlages 84 vom Aufnahmedorn 70
heruntergeschoben und bspw. vom Handhabungsrobo-
ter 18 übernommen (nicht gezeigt). Der verschiebbare
axiale Anschlag 84 befindet sich auf einer parallel zur
Längserstreckungsrichtung des Aufnahmedorns 70 be-
weglichen Basis 86, die in zwei parallelen Längsführun-
gen 88 gehalten und beweglich ist. Bei auf dem Aufnah-
medorn 70 befindlicher Rolle 12 befindet sich die in den
Längsführungen 88 gehaltene und horizontal verschieb-
bare Basis 86 mit dem axialen Anschlag 84 naturgemäß
nahe an einem Sockel 90 (Fig. 9A), der gleichzeitig die
Lagerung und einen Antrieb 92 für den rotierend ange-
triebenen Aufnahmedorn 70 bildet.
[0097] Wie es die beiden schematischen Seitenan-
sichten der Figuren 9C und 9D verdeutlichen, kann auch
der gesamte Sockel 90 mitsamt seinem Antrieb 92 und
dem rotierend angetriebenen Aufnahmedorn 70 entlang
der beiden parallelen horizontalen Führungen 88 ver-
schiebbar ausgebildet sein, was besonders die Bestü-
ckung des Aufnahmedorns 70 mit einer neuen Rolle 12
sowie die Entnahme einer verbrauchten Rolle durch den
Handhabungsroboter erleichtern kann.
[0098] Die Fig. 9C zeigt eine auf dem Aufnahmedorn
70 positionierte Rolle 12. Der Sockel 90 mit dem Antrieb
92 befindet sich hierbei an einem rechten Anschlag, bei
dem sich die Rolle 12 zum Abwickeln bereit in der Ver-
packungsmaschine 14 befindet. Der axiale Anschlag 84

ist mit seiner Basis 86 gegen den Sockel 90 gefahren,
so dass er in keinem berührenden Kontakt mit der Rolle
12 steht. Die Fig. 9D zeigt ebenfalls die auf dem Aufnah-
medorn 70 positionierte Rolle 12. Der Sockel 90 mit dem
Antrieb 92 ist hierbei nach links verschoben, ebenso wie
der axiale Anschlag 84, der mit seiner Basis 86 am Sockel
90 anliegt und somit ebenfalls nach links gefahren ist.
Der am Sockel 70 drehbar gelagerte Aufnahmedorn 70
mitsamt der darauf befindlichen Rolle 12 ist hierbei um
ein Stück aus der Einbauposition EB1 bzw. EB2 heraus-
gefahren, so dass die Rolle 12 sich in keiner Position
befindet, die zum Abwickeln geeignet ist, sondern in einer
Entnahme- oder Bestückungsposition, bei der sie leicht
vom Handhabungsroboter 18 übernommen oder an die
Verpackungsmaschine 14 übergeben werden kann. Ins-
besondere die in Fig. 9D gezeigte Position kann die Aus-
gangsposition für ein Herabschieben der Rolle 12 vom
Aufnahmedorn 70 bilden, wenn der Sockel 90 mit dem
Dorn 70 nach rechts in die ursprüngliche Betriebsposition
(entsprechend Fig. 9C) bewegt wird, während die Basis
86 mit dem axialen Anschlag 84 an ihrem Platz (entspre-
chend Fig. 9D) bleibt. Der Dorn 70 fährt hierbei aus dem
Rollenkern 26 heraus, während der axiale Anschlag 84
stirnseitig an der Rolle 12 anliegt und sie an ihrem Platz
hält. Dadurch kann der Haltedorn 32 des Handhabungs-
roboters 18 in den freiwerdenden Rollenkern 26 einge-
schoben werden und die Rolle 12 schließlich vom Auf-
nahmedorn 70 übernehme und abziehen.
[0099] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf ei-
ne bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es ist je-
doch für einen Fachmann vorstellbar, dass Abwandlun-
gen oder Änderungen der Erfindung gemacht werden
können, ohne dabei den Schutzbereich der nachstehen-
den Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0100]

10 Vorrichtung
12 Rolle, neue Rolle
14 Verpackungsmaschine
16 Greifeinrichtung, Handhabungseinrichtung, Greif-

und/oder Handhabungseinrichtung
18 Mehrachsroboter, Handhabungsroboter
20 Rolle, verbrauchte Rolle, teilweise abgewickelte

Rolle
22 Materialbahn, Verpackungsmaterial
24 äußere Lage
26 Kern, Rollenkern
28 Horizontalfördereinrichtung
30 Auslegerarm
32 Haltedorn
34 Armabschnitt, Greifarm
36 Drehachse
38 Steuerungseinheit
40 Ausgangssignale
42 Raumüberwachungseinrichtung
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44 optische Erfassungseinrichtung, Kamera
46 Bewegungsraum
48 Manipulator
50 Benutzer, Bedienperson
52 Palette
54 Haltedorn
56 Container
58 Anzeigeeinrichtung
60 Zwischenablage
62 Auflagefläche, obere Auflagefläche
64 Lagerbock
66 Mittelachse, vertikale Mittelachse
68 Klemmbacken
70 Dorn, Aufnahmedorn, Haltedorn
72 Schweißbalken
74 Kamera
76 Haftmarkierung, optischer erkennbare/reflektie-

rende Haftmarkierung
78 Greifstab
80 Kamera, weitere Kamera (des Handhabungsrobo-

ters)
82 Stempelaufsatz
84 axialer Anschlag
86 verschiebbare Basis
88 Längsführung, parallele Längsführungen
90 Sockel
92 Antrieb
94 Walze
96 Rahmenblech
98 Zustellantrieb, Zustellmechanismus (für die

Klemmbacken)

EB1 erste Einbauposition
EB2 zweite Einbauposition

Patentansprüche

1. Verfahren zur Zuförderung, Bereitstellung, Handha-
bung und/oder zum Austausch von Rollen (12, 20)
mit darauf aufgewickeltem und als Verpackungsma-
terial (22) zur Verpackung von Stückgütern, Gebin-
den oder dergleichen Artikelzusammenstellungen
dienendem Flach- und/oder Folienmaterial, bei dem
zumindest näherungsweise vollständig abgewickel-
te und/oder aufgebrauchte Rollen (20) aus wenigs-
tens einer Einbauposition (EB1, EB2) einer Verpa-
ckungsmaschine (14) entnommen und hierauf je-
weils eine neue Rolle (12) mit Flach- und/oder Foli-
enmaterial in die jeweilige Einbauposition (EB1,
EB2) eingesetzt wird/werden, wobei neue Rollen
(12) der Verpackungsmaschine (14) in definierter
Zuführung bereitgestellt und jeweils eine neue Rolle
(12) mittels wenigstens einer Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung (16) in die jeweilige Einbaupo-
sition (EB1, EB2) eingesetzt wird, nachdem dort zu-
vor eine verbrauchte Rolle (20) entnommen wurde,
wobei während der Handhabung jeder neu in die

Verpackungsmaschine (14) einzusetzenden Rolle
(12) deren drehrichtungskonforme Position über-
prüft und bedarfsweise korrigiert wird, dadurch ge-
kennzeichnet, dass dazu die Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung (16) betroffene Rollen (12) für
einen Wechsel einer Drehrichtung auf einer Zwi-
schenablage (60) ablegt, die als Auflage (62) für die
Rolle (12) dient, wonach sie die Rolle (12) erneut
aufnimmt und an die Verpackungsmaschine (14)
übergibt, um sie in die jeweilige Einbauposition (EB1,
EB2) einzusetzen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem ein Kern
(26) einer jeweiligen auf der Zwischenablage (60)
abgelegten Rolle (12) mittels einer optischen Erfas-
sungseinrichtung (44) auf Beschädigungen über-
prüft wird, wobei bei einer vorhandenen Beschädi-
gung des Kerns (26) die jeweilige Rolle (12) nicht an
die Verpackungsmaschine (14) übergeben wird und
wobei die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
(16) bei keiner vorhandenen Beschädigung des
Kerns (26) die Rolle (12) erneut aufnimmt und an die
Verpackungsmaschine (14) übergibt, um sie in die
jeweilige Einbauposition (EB1, EB2) einzusetzen
und bei welchem vorzugsweise vorgesehen ist, dass
die optische Erfassungseinrichtung (44) zur Über-
prüfung des Kerns (26) auf Beschädigungen via die
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (16) in
Richtung des Kerns (26) bewegt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder Anspruch 2, bei
dem die Zwischenablage (60) sich innerhalb eines
Bewegungsraumes (46) der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung (16) befindet und dort bedarfs-
weise in einen Bestückungsvorgang zum Einsetzen
einer neuen Rolle (12) in richtiger Drehrichtung in
der Verpackungsmaschine (14) miteinbezogen wird.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, bei
dem zumindest die Positionen der Rollen (12) im Be-
reich der definierten Zuführung und/oder Bereitstel-
lung und/oder die Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung (16) und/oder deren Bewegungsraum (46)
mittels Raumüberwachungseinrichtungen (42) er-
fasst und in Abhängigkeit von erfassten Raum-, Be-
wegungs- und/oder Sensordaten (40) zumindest die
Bewegungen der Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung (16) im Bereich der definierten Zuführung
und/oder Bereitstellung für die Rollen (12) und/oder
im Bereich der Zwischenablage (60) gesteuert wer-
den.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, bei
dem die drehrichtungskonforme Position jeder von
der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (16)
beförderten und/oder gehandhabten neuen Rolle
(12) mittels optischer Erfassungseinrichtungen, ins-
besondere mittels wenigstens einer Kamera (44, 80)
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erfasst wird.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, bei dem die
Raumüberwachungseinrichtungen (42) zumindest
den Bewegungsraum (46) der Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung (16) mit der darin befindlichen
Zwischenablage (60) erfassen und diesen Bewe-
gungsraum (46) und die darin stattfindenden Bewe-
gungen der Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung (16) und/oder die darin stattfindenden Handha-
bungsschritte der auf der Zwischenablage (60) in
richtige Drehrichtungspositionen gebrachten Rollen
(12) abbildende Ausgangssignale (40) liefert.

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei
dem die Zwischenablage (60) durch ein führerloses
und/oder ferngesteuertes Transportsystem gebildet
ist, auf das die Greif- und/oder Handhabungseinrich-
tung (16) neue Rollen (12), deren Drehrichtung für
das Einsetzen in die Verpackungsmaschine (14) zu
ändern ist, einzeln platziert, und nach einer Drehung
um eine Hochachse wieder aufnimmt und in der Ver-
packungsmaschine (14) platziert.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 7, bei
dem auf eine Partie der neuen Rollen (12) im Bereich
der freien Enden ihrer äußeren Materialbahnen (24)
jeweils mindestens eine optische Kennzeichnung
(76) aufgebracht wird und die neuen Rollen (12) mit-
tels der Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
(16) derart in ihre jeweilige Einbauposition (EB1,
EB2) eingesetzt werden oder vor Abziehen der je-
weiligen äußeren Lage (24) derart in ihrer jeweiligen
Einbauposition (EB1, EB2) ausgerichtet werden,
dass die optischen Kennzeichnungen (76) in Rich-
tung einer jeweilig gegenüberliegenden Einbaupo-
sition (EB1, EB2) weisen.

9. Verfahren nach Anspruch 8, bei welchem die min-
destens eine optische Kennzeichnung (76) auf die
jeweilige neue Rolle (12) vor Einsetzen in ihre jewei-
lige Einbauposition (EB1, EB2) derart aufgebracht
wird, dass mittels der optischen Kennzeichnung (76)
das freie Ende der äußeren Materialbahn (24) der
jeweiligen neuen Rollen (12) zumindest weitgehend
unbeweglich an der jeweiligen neuen Rolle (12) fest-
gesetzt wird.

10. Verfahren nach Anspruch 8 oder 9, bei dem die op-
tische Kennzeichnung (76) auf eine auf der Zwische-
nablage (60) liegende neue Rolle (12) aufgebracht
wird.

11. Vorrichtung (10) zur Zuförderung, Bereitstellung
und/oder Handhabung und/oder zum Austausch von
Rollen (12, 20) mit darauf aufgewickeltem und als
Verpackungsmaterial (22) zur Verpackung von
Stückgütern, Gebinden oder dergleichen Artikelzu-

sammenstellungen dienendem Flach- und/oder Fo-
lienmaterial, bei der zumindest näherungsweise voll-
ständig abgewickelte und/oder aufgebrauchte Rol-
len (20) aus wenigstens einer Einbauposition (EB1,
EB2) einer Verpackungsmaschine (14) entnehmbar
und durch jeweils neue Rollen (12) mit Flach-
und/oder Folienmaterial für die jeweilige Einbaupo-
sition (EB1, EB2) ersetzbar sind, mit Einrichtungen
zur Bereitstellung neuer Rollen (12) für die Verpa-
ckungsmaschine (14) in definierter Zuführung und
mit wenigstens einer Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung (16) zur Übernahme der Rollen (12) von
der definierten Zuführung und zum Einsetzen der
neuen Rollen (12) in jeweils definierter Drehrichtung
in die jeweilige Einbauposition (EB1, EB2) der Ver-
packungsmaschine (14) und/oder zur Entnahme von
verbrauchten Rollen (20) aus der wenigstens einen
Einbauposition (EB1, EB2) der Verpackungsma-
schine (14), dadurch gekennzeichnet, dass der
Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (16) eine
Zwischenablage (60) für eine in die Verpackungs-
maschine (14) einzusetzende Rolle (12) zugeordnet
ist, die als Auflage (62) für die Rolle (12) dient, zur
Ablage, drehrichtungskonformen Bereitstellung und
erneuten Aufnahme durch die Greif- und/oder Hand-
habungseinrichtung (16) zur Übergabe in die Verpa-
ckungsmaschine (14).

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, bei der die Zwische-
nablage (60) durch einen Lagerbock (64) gebildet
ist, der eine feste oder variable Position innerhalb
des Bewegungsraumes (46) der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (16) einnimmt und wobei
vorzugsweise vorgesehen ist, dass dem Lagerbock
(64) ein Drehantrieb zur Rotation einer darauf lie-
genden Rolle (12) zugeordnet ist, um deren Drehla-
ge und/oder eine Ausrichtung einer Kante einer äu-
ßeren Materialbahnlage (24) zu justieren.

13. Vorrichtung nach Anspruch 11 oder Anspruch 12,
bei der die Zwischenablage (60) durch ein führerlo-
ses und/oder ferngesteuertes Transportsystem ge-
bildet ist oder ein solches umfasst, das neue Rollen
(12) in gesteuerter Zusammenwirkung mit der Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung (16) in eine de-
finierte Drehrichtung bringt und an die Greif-
und/oder Handhabungseinrichtung (16) zurückgibt
und/oder selbsttätig in der Verpackungsmaschine
(14) platziert.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 13,
die mit Raumüberwachungseinrichtungen (42) zur
Erfassung zumindest der Positionen der Rollen (12)
im Bereich der Zwischenablage (60) und/oder der
Positionen und/oder Bewegungen der Zwischena-
blage (60) innerhalb eines Bewegungsraumes (46)
und zur Steuerung der Ausrichtung der Rollen (12)
zur Änderung oder Korrektur ihrer Drehrichtung aus-
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gestattet ist und wobei vorzugsweise vorgesehen ist,
dass

- die Raumüberwachungseinrichtungen (42) zur
Erfassung zumindest der Positionen der Rollen
(12) im Bereich der definierten Zuführung
und/oder Bereitstellung und/oder der Positionen
und/oder Bewegungen der Greif- und/oder
Handhabungseinrichtung (16) und/oder der
Zwischenablage (60) innerhalb des Bewe-
gungsraumes (46) und zur Steuerung der Be-
wegungen der Greif- und/oder Handhabungs-
einrichtung (16) im Bereich der definierten Zu-
führung und/oder Bereitstellung für die Rollen
(12) in Abhängigkeit von den mittels der Raum-
überwachungseinrichtung (42) erfassten
Raum-, Bewegungs- und/oder Sensordaten
(40) ausgestattet sind und/oder dass
- die Raumüberwachungseinrichtungen (42)
durch wenigstens eine optische Erfassungsein-
richtung, insbesondere eine Kamera (44, 80)
gebildet sind, die zumindest den Bewegungs-
raum (46) der Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung (16) erfasst und diesen Bewegungs-
raum (46) und die darin stattfindenden Bewe-
gungen der Greif- und/oder Handhabungsein-
richtung (16) und/oder der Zwischenablage (60)
abbildende Ausgangssignale (40) liefert.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 14,
bei der die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung
(16) durch einen Mehrachsroboter (18) gebildet ist,
der neue Rollen (12) von der definierten Zuführung
aufnimmt und in der Verpackungsmaschine (14)
platziert.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 11 bis 15,
umfassend eine optische Erfassungseinrichtung
(44), mittels welcher ein Kern (26) einer jeweiligen
auf der Zwischenablage (60) abgelegten Rolle (12)
auf Beschädigungen überprüft werden kann, wobei
die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (16)
bei einer vorhandenen Beschädigung zum Ausson-
dern der jeweiligen Rolle (12), welche den beschä-
digten Kern (26) aufweist, ansteuerbar ist und wobei
die Greif- und/oder Handhabungseinrichtung (16)
bei einer nicht vorhandenen Beschädigung zur
Übergabe einer jeweiligen Rolle (12), welche den
nicht beschädigten Kern (26) aufweist, in die Verpa-
ckungsmaschine (14) ansteuerbar ist, wobei vor-
zugsweise vorgesehen ist, dass die optische Erfas-
sungseinrichtung (44) an einem bewegbaren
Armabschnitt (34) der Greif- und/oder Handha-
bungseinrichtung (16) mechanisch befestigt ist.

Claims

1. A method for the supply, staging, handling, and/or
exchange of rolls (12, 20) with flat material and/or
film material wound thereonto and serving as pack-
aging material (22) for the packaging of piece goods,
bundles, or the like sets of articles, in which method
at least approximately completely unwound and/or
depleted rolls (20) are removed from at least one
installation position (EB1, EB2) of a packaging ma-
chine (14), and hereupon a new roll (12)/new rolls
(12) with flat material and/or film material is/are in
each instance mounted into the particular installation
position (EB1, EB2), wherein new rolls (12) are
staged to the packaging machine (14) in a defined
feeding means, and in each instance one new roll
(12) is mounted into the particular installation posi-
tion (EB1, EB2) by means of at least one gripping
device and/or handling device (16) after a used-up
roll (20) was previously removed from there, wherein
the rotation-direction-conforming position of each
roll (12) to be newly mounted into the packaging ma-
chine (14) is checked during the handling of the roll
and is corrected if required, characterised in that
for the change of a direction of rotation, the gripping
device and/or handling device (16) deposits the rolls
(12) concerned on an intermediate deposit (60) serv-
ing as support (62) for the roll (12), whereupon the
gripping device and/or handling device (16) picks up
the roll (12) again and delivers it to the packaging
machine (14) in order to mount it into the particular
installation position (EB1, EB2).

2. The method according to claim 1, in which a core
(26) of a particular roll (12) deposited on the inter-
mediate deposit (60) is checked for damages by
means of an optical detection device (44), wherein
the particular roll (12) is not delivered to the packag-
ing machine (14) in the instance of an existing dam-
age to the core (26), and wherein, in the instance of
no existing damage to the core (26), the gripping
device and/or handling device (16) picks up the roll
(12) again and delivers it to the packaging machine
(14) in order to mount it into the particular installation
position (EB1, EB2), and in which method it is pref-
erably provided that the optical detection device (44)
is moved toward the core (26) via the gripping device
and/or handling device (16) in order to check the
core (26) for damages.

3. The method according to claim 1 or claim 2, in which
the intermediate deposit (60) is located within a
range of movement (46) of the gripping device and/or
handling device (16) and, if required, is included
there in a loading procedure for the mounting of a
new roll (12) in the correct direction of rotation in the
packaging machine (14).
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4. The method according to one of the claims 1 to 3, in
which at least the positions of the rolls (12) in the
area of the defined feeding means and/or of the stag-
ing and/or the gripping device and/or handling device
(16) and/or its range of movement (46) are detected
by means of room monitoring devices (42), and at
least the movements of the gripping device and/or
handling device (16) are controlled based on the de-
tected room data, movement data, and/or sensor da-
ta (40) in the area of the defined feeding means
and/or of the staging for the rolls (12) and/or in the
area of the intermediate deposit (60).

5. The method according to one of the claims 1 to 4, in
which the rotation-direction-conforming position of
each new roll (12) conveyed and/or handled by the
gripping device and/or handling device (16) is de-
tected by means of optical detection devices, in par-
ticular by means of at least one camera (44, 80).

6. The method according to claim 4 or 5, in which the
room monitoring devices (42) detect at least the
range of movement (46) of the gripping device and/or
handling device (16) and the intermediate deposit
(60) located therein, and provide output signals (40)
mapping said range of movement (46) and the move-
ments of the gripping device and/or handling device
(16) taking place therein and/or the handling steps
taking place therein of the rolls (12) being brought
into the correct rotation direction positions on the in-
termediate deposit (60).

7. The method according to one of the claims 1 to 6, in
which the intermediate deposit (60) is formed by a
driverless and/or remote-controlled transport sys-
tem, where the gripping device and/or handling de-
vice (16) individually places new rolls (12) whose
direction of rotation has to be changed in order to be
mounted into the packaging machine (14), and from
where, after a rotation of the rolls (12) about a vertical
axis, the gripping device and/or handling device (16)
picks up the rolls (12) and places them in the pack-
aging machine (14).

8. The method according to one of the claims 1 to 7, in
which in each instance at least one optical marker
(76) is applied onto a section of the new rolls (12) in
the area of the free ends of their outer material webs
(24), and the new rolls (12) are mounted into their
particular installation position (EB1, EB2) or are
aligned in their particular installation position (EB1,
EB2) by means of the gripping device and/or han-
dling device (16) before the particular outer layer (24)
is extracted in such a manner that the optical markers
(76) face toward a particular oppositely located in-
stallation position (EB1, EB2).

9. The method according to claim 8, in which the at

least one optical marker (76) is applied onto the par-
ticular new roll (12) before the new roll (12) is mount-
ed into its particular installation position (EB1, EB2)
in such a manner that the free end of the outer ma-
terial web (24) of the particular new rolls (12) is at
least largely immovably fastened to the particular
new roll (12) by means of the optical marker (76).

10. The method according to claim 8 or 9, in which the
optical marker (76) is applied onto a new roll (12)
lying on the intermediate deposit (60).

11. An apparatus (10) for the supply, staging, handling,
and/or exchange of rolls (12, 20) with flat material
and/or film material wound thereonto and serving as
packaging material (22) for the packaging of piece
goods, bundles, or the like sets of articles, in which
apparatus at least approximately completely un-
wound and/or depleted rolls (20) are removable from
at least one installation position (EB1, EB2) of a
packaging machine (14) and replaceable in each in-
stance by new rolls (12) with flat material and/or film
material for the at least one particular installation po-
sition (EB1, EB2), with devices for the staging of new
rolls (12) for the packaging machine (14) in a defined
feeding means and with at least one gripping device
and/or handling device (16) for the reception of the
rolls (12) from the defined feeding means and for the
mounting of the new rolls (12) in each instance in
the defined direction of rotation in the particular in-
stallation position (EB1, EB2) of the packaging ma-
chine (14) and/or for the removal of used-up rolls
(20) from the at least one installation position (EB1,
EB2) of the packaging machine (14), characterised
in that the gripping device and/or handling device
(16) is assigned an intermediate deposit (60) for a
roll (12) to be mounted into the packaging machine
(14), which intermediate deposit (60) serves as sup-
port (62) for the roll (12), for the deposit, the rotation-
direction-conforming staging, and picking up again
of the roll (12) by the gripping device and/or handling
device (16) for the purpose of the delivery of the roll
(12) to the packaging machine (14).

12. The apparatus according to claim 11, in which the
intermediate deposit (60) can be formed by a bearing
block (64), which takes up a fixed or variable position
within the range of movement (46) of the gripping
device and/or handling device (16), and wherein it
is preferably provided that a rotary drive is assigned
to the bearing block (64) for the rotation of a roll (12)
lying thereon in order to adjust the angular position
of the roll (12) and/or an alignment of an edge of an
outer material web layer (24).

13. The apparatus according to claim 11 or claim 12, in
which the intermediate deposit (60) is formed by a
driverless and/or remote-controlled transport sys-
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tem or comprises such a transport system, which in
controlled interaction with the gripping device and/or
handling device (16) brings the new rolls (12) into a
defined direction of rotation and returns them to the
gripping device and/or handling device (16) and/or
places them in the packaging machine (14) in a self-
acting manner.

14. The apparatus according to one of the claims 11 to
13, which is equipped with room monitoring devices
(42) for the detection of at least the positions of the
rolls (12) in the area of the intermediate deposit (60)
and/or of the positions and/or movements of the in-
termediate deposit (60) within a range of movement
(46) and for the control of the alignment of the rolls
(12) in order to change or correct their direction of
rotation, and wherein it is preferably provided that

- the room monitoring devices (42) are equipped
for the purpose of the detection of at least the
positions of the rolls (12) in the area of the de-
fined feeding means and/or of the staging and/or
the positions and/or movements of the gripping
device and/or handling device (16) and/or of the
intermediate deposit (60) within the range of
movement (46), and for the purpose of the con-
trol of the movements of the gripping device
and/or handling device (16) in the area of the
defined feeding means and/or of the staging for
the rolls (12) based on the room data, movement
data, and/or sensor data (40) detected by means
of the room monitoring device (42), and/or
wherein it is provided that
- the room monitoring devices (42) are formed
by at least one optical detection device, in par-
ticular, by a camera (44, 80), which detects at
least the range of movement (46) of the gripping
device and/or handling device (16) and which
provides output signals (40) mapping said range
of movement (46) and the movements of the
gripping device and/or handling device (16)
and/or of the intermediate deposit (60) taking
place therein.

15. The apparatus according to one of the claims 11 to
14, in which he gripping device and/or handling de-
vice (16) is formed by a multi-axis robot (18) that
picks up new rolls (12) from the defined feeding
means and places them in the packaging machine
(14).

16. The apparatus according to one of the claims 11 to
15, comprising an optical detection device (44) by
means of which a core (26) of a particular roll (12)
deposited on the intermediate deposit (60) can be
checked for damages, wherein, in the instance of an
existing damage, the gripping device and/or han-
dling device (16) is controllable for the removal of

the particular roll (12) having the damaged core (26),
and wherein, in the instance of no existing damage,
the gripping device and/or handling device (16) is
controllable for the delivery of a particular roll (12)
having the non-damaged core (26) into the packag-
ing machine (14), wherein it is preferably provided
that the optical detection device (44) is mechanically
fastened to a movable arm section (34) of the grip-
ping device and/or handling device (16).

Revendications

1. Procédé d’amenée, de fourniture, de manipulation
et/ou d’échange de rouleaux (12, 20) comprenant
du matériau plat et/ou en film qui est enroulé sur
ceux-ci et fait fonction de matériau d’emballage (22)
pour l’emballage de produits de détails, de multi-
packs ou d’ensembles d’articles similaires, dans le-
quel des rouleaux (20) au moins approximativement
entièrement déroulés et/ou épuisés sont prélevés
sur au moins une position de montage (EB1, EB2)
d’une machine d’emballage (14) et, ensuite, respec-
tivement un nouveau rouleau (12) comprenant du
matériau plat et/ou en film est/sont inséré(s) dans la
position de montage (EB1, EB2) respective, dans
lequel de nouveaux rouleaux (12) sont fournis à la
machine d’emballage (14) en étant amenés de ma-
nière définie et respectivement un nouveau rouleau
(12) est inséré au moyen d’au moins un dispositif de
préhension et/ou de manipulation (16) dans la posi-
tion de montage (EB1, EB2) respective après y avoir
retiré auparavant un rouleau (20) épuisé, dans le-
quel, durant la manipulation de chaque rouleau (12)
à insérer nouvellement dans la machine d’emballage
(14), la position conforme au sens de rotation de
celui-ci est contrôlée et, en cas de besoin, corrigée,
caractérisé par le fait que, à cette fin, ledit dispositif
de préhension et/ou de manipulation (16) dépose
des rouleaux (12) concernés, pour un changement
d’un sens de rotation, sur un emplacement de dépôt
intermédiaire (60) qui fait fonction d’appui (62) pour
le rouleau (12) ce après quoi il saisit à nouveau le
rouleau (12) et transfère celui-ci à la machine d’em-
ballage (14) pour l’insérer dans la position de mon-
tage (EB1, EB2) respective.

2. Procédé selon la revendication 1, dans lequel un
noyau (26) d’un rouleau (12) respectif déposé sur
l’emplacement de dépôt intermédiaire (60) est con-
trôlé quant à des endommagements au moyen d’un
dispositif de détection optique (44), dans lequel, si
le noyau (26) présente un endommagement, le rou-
leau (12) respectif n’est pas transféré à la machine
d’emballage (14), et dans lequel, si le noyau (26) ne
présente pas d’endommagement, le dispositif de
préhension et/ou de manipulation (16) saisit à nou-
veau le rouleau (12) et transfère celui-ci à la machine
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d’emballage (14) afin de l’insérer dans la position de
montage (EB1, EB2) respective, et dans lequel il est
prévu de préférence que, pour contrôler le noyau
(26) quant à des endommagements, ledit dispositif
de détection optique (44) est déplacé via le dispositif
de préhension et/ou de manipulation (16) en direc-
tion du noyau (26).

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, dans lequel l’emplacement de dépôt intermédiaire
(60) se trouve à l’intérieur d’un espace de mouve-
ment (46) du dispositif de préhension et/ou de ma-
nipulation (16) et y est impliqué, en cas de besoin,
dans une opération d’équipement pour insérer un
nouveau rouleau (12) dans le sens de rotation cor-
rect dans la machine d’emballage (14).

4. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 3, dans lequel au moins les positions des rou-
leaux (12) au niveau de l’amenée et/ou de la fourni-
ture définies et/ou le dispositif de préhension et/ou
de manipulation (16) et/ou l’espace de mouvement
(46) de celui-ci sont détectés au moyen de dispositifs
de surveillance d’espace (42), et au moins les mou-
vements du dispositif de préhension et/ou de mani-
pulation (16) au niveau de l’amenée et/ou de la four-
niture définies pour les rouleaux (12) et/ou au niveau
de l’emplacement de dépôt intermédiaire (60) sont
commandés en fonction de données d’espace, de
mouvement et/ou de capteur (40) acquises.

5. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 4, dans lequel la position conforme au sens de
rotation de chaque nouveau rouleau (12) transporté
et/ou manipulé par ledit dispositif de préhension
et/ou de manipulation (16) est détecté au moyen de
dispositifs de détection optique, en particulier au
moyen d’au moins une caméra (44, 80).

6. Procédé selon la revendication 4 ou 5, dans lequel
les dispositifs de surveillance d’espace (42) détec-
tent au moins l’espace de mouvement (46) du dis-
positif de préhension et/ou de manipulation (16) avec
l’emplacement de dépôt intermédiaire (60) se trou-
vant à l’intérieur de celui-ci et fournissent des si-
gnaux de sortie (40) représentant cet espace de
mouvement (46) et les mouvements du dispositif de
préhension et/ou de manipulation (16) ayant lieu
dans celui-ci et/ou les étapes de manipulation se dé-
roulant dans celui-ci, des rouleaux (12) amenés dans
de bonnes positions de sens de rotation sur l’empla-
cement de dépôt intermédiaire (60).

7. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 6, dans lequel l’emplacement de dépôt intermé-
diaire (60) est formé par un système de transport
auto-conducteur et/ou télécommandé sur lequel le
dispositif de préhension et/ou de manipulation (16)

place un à un de nouveaux rouleaux (12) dont le
sens de rotation doit être changé pour l’insertion
dans la machine d’emballage (14), et saisit ceux-ci
à nouveau après une rotation autour d’un axe vertical
et les place dans la machine d’emballage (14).

8. Procédé selon l’une quelconque des revendications
1 à 7, dans lequel respectivement au moins un re-
père optique (76) est appliqué sur une partie des
nouveaux rouleaux (12) au niveau des extrémités
libres de leurs bandes de matériau extérieures (24),
et les nouveaux rouleaux (12) sont insérés dans leur
position de montage (EB1, EB2) respective ou orien-
tés dans leur position de montage (EB1, EB2) res-
pective avant de retirer la couche extérieure (24) res-
pective, au moyen du dispositif de préhension et/ou
de manipulation (16), de telle sorte que les repères
optiques (76) montrent en direction d’une position
de montage (EB1, EB2) respectivement opposée.

9. Procédé selon la revendication 8, dans lequel ledit
au moins un repère optique (76) est appliqué sur le
nouveau rouleau (12) respectif avant qu’il soit inséré
dans sa position de montage (EB1, EB2) respective,
de telle sorte que, grâce au repère optique (76), l’ex-
trémité libre de la bande de matériau extérieure (24)
des nouveaux rouleaux (12) respectifs est fixée au
moins dans une large mesure immobile sur le nou-
veau rouleau (12) respectif.

10. Procédé selon la revendication 8 ou 9, dans lequel
le repère optique (76) est appliqué sur un nouveau
rouleau (12) se trouvant sur l’emplacement de dépôt
intermédiaire (60).

11. Dispositif (10) d’amenée, de fourniture et/ou de ma-
nipulation et/ou d’échange de rouleaux (12, 20) com-
prenant du matériau plat et/ou en film qui est enroulé
sur ceux-ci et fait fonction de matériau d’emballage
(22) pour l’emballage de produits de détails, de mul-
tipacks ou d’ensembles d’articles similaires, dans le-
quel des rouleaux (20) au moins approximativement
entièrement déroulés et/ou épuisés peuvent être
prélevés sur au moins une position de montage
(EB1, EB2) d’une machine d’emballage (14) et peu-
vent être remplacés respectivement par de nou-
veaux rouleaux (12) comprenant du matériau plat
et/ou en film, pour la position de montage (EB1, EB2)
respective, avec des dispositifs destinés à fournir de
nouveaux rouleaux (12) pour la machine d’emballa-
ge (14) de manière à ce qu’ils soient amenés de
façon définie et avec au moins un dispositif de pré-
hension et/ou de manipulation (16) destiné à prendre
les rouleaux (12) de l’amenée définie et à insérer les
nouveaux rouleaux (12), dans le sens de rotation
respectivement défini, dans la position de montage
(EB1, EB2) respective de la machine d’emballage
(14) et/ou à retirer des rouleaux (20) épuisés sur
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ladite au moins une position de montage (EB1, EB2)
de la machine d’emballage (14), caractérisé par le
fait qu’audit dispositif de préhension et/ou de mani-
pulation (16) est associé un emplacement de dépôt
intermédiaire (60) pour un rouleau (12) à insérer
dans la machine d’emballage (14), qui fait fonction
d’appui (62) pour le rouleau (12), est destiné au dé-
pôt, à la fourniture conforme au sens de rotation et
à la reprise par le dispositif de préhension et/ou de
manipulation (16) pour le transfert à la machine
d’emballage (14).

12. Dispositif selon la revendication 11, dans lequel ledit
emplacement de dépôt intermédiaire (60) est formé
par un bloc support (64) qui prend une position fixe
ou variable à l’intérieur de l’espace de mouvement
(46) du dispositif de préhension et/ou de manipula-
tion (16), et dans lequel il est prévu de préférence
qu’audit bloc support (64) est associé un entraîne-
ment de rotation pour faire tourner un rouleau (12)
situé sur celui-ci afin d’ajuster sa position de rotation
et/ou une orientation d’un bord d’une couche de ban-
de de matériau extérieure (24).

13. Dispositif selon la revendication 11 ou la revendica-
tion 12, dans lequel l’emplacement de dépôt inter-
médiaire (60) est formé par un système de transport
auto-conducteur et/ou télécommandé ou comprend
un tel système qui amène de nouveaux rouleaux
(12), en coopération commandée avec le dispositif
de préhension et/ou de manipulation (16), dans un
sens de rotation défini et les rend au dispositif de
préhension et/ou de manipulation (16) et/ou les pla-
ce automatiquement dans la machine d’emballage
(14).

14. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
11 à 13, qui est équipé de dispositifs de surveillance
d’espace (42) destinés à détecter au moins les po-
sitions des rouleaux (12) au niveau de l’emplace-
ment de dépôt intermédiaire (60) et/ou les positions
et/ou mouvements de l’emplacement de dépôt inter-
médiaire (60) à l’intérieur d’un espace de mouve-
ment (46) et à commander l’orientation des rouleaux
(12) pour changer ou corriger leur sens de rotation,
et dans lequel il est prévu de préférence que

- les dispositifs de surveillance d’espace (42)
sont équipés pour détecter au moins les posi-
tions des rouleaux (12) au niveau de l’amenée
et/ou de la fourniture définies et/ou les positions
et/ou mouvements du dispositif de préhension
et/ou de manipulation (16) et/ou de l’emplace-
ment de dépôt intermédiaire (60) à l’intérieur de
l’espace de mouvement (46) et pour comman-
der les mouvements du dispositif de préhension
et/ou de manipulation (16) au niveau de l’ame-
née et/ou de la fourniture définies pour les rou-

leaux (12) en fonction des données d’espace,
de mouvement et/ou de capteur (40) acquises
au moyen du dispositif de surveillance d’espace
(42), et/ou que
- les dispositifs de surveillance d’espace (42)
sont formés par au moins un dispositif de détec-
tion optique, en particulier une caméra (44, 80)
qui détecte au moins l’espace de mouvement
(46) du dispositif de préhension et/ou de mani-
pulation (16) et fournit des signaux de sortie re-
présentant cet espace de mouvement (46) et
les mouvements du dispositif de préhension
et/ou de manipulation (16) et/ou de l’emplace-
ment de dépôt intermédiaire (60), qui ont lieu à
l’intérieur de celui-ci.

15. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
11 à 14, dans lequel le dispositif de préhension et/ou
de manipulation (16) est formé par un robot multi-
axes (18) qui reçoit de nouveaux rouleaux (12) de
l’amenée définie et les place dans la machine d’em-
ballage (14).

16. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
11 à 15, comprenant un dispositif de détection opti-
que (44) au moyen duquel un noyau (26) d’un rou-
leau (12) respectif déposé sur l’emplacement de dé-
pôt intermédiaire (60) peut être contrôlé quant à des
endommagements, dans lequel, en cas d’un endom-
magement existant, le dispositif de préhension et/ou
de manipulation (16) peut être commandé pour trier
le rouleau (12) respectif qui présente le noyau (26)
endommagé, et dans lequel, en cas d’un endomma-
gement inexistant, le dispositif de préhension et/ou
de manipulation (16) peut être commandé pour
transférer à la machine d’emballage (14) un rouleau
(12) respectif qui présente le noyau (26) intact, dans
lequel il est prévu de préférence que le dispositif de
détection optique (44) est fixé de façon mécanique
sur une section de bras (34) mobile du dispositif de
préhension et/ou de manipulation (16).
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