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leschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Verpak- 
:en  von  blockförmigen  Artikelgruppen  aus  stab- 
örmigen  Artikeln  der  tabakverarbeitenden  Indu- 
strie,  welche  in  regelmäßigen  Abständen  kontinu- 
erlich  zugefördert  werden  und  während  ihrer 
Zuförderung  zwecks  kontinuierlicher  Weiterförde- 
ung  durch  Verschieben  querzurZuförderrichtung 
sowie  quer  zu  den  Längsachsen  der  stabförmigen 
\rtikel  von  einem  Förderabschnitt  auf  einen  ande- 
■en  Förderabschnitt  überführt  und  dabei  wenig- 
stens  teilweise  mit  einem  Verpackungszuschnitt 
jmhüllt  werden. 

Die  Erfindung  betrifft  außerdem  eine  Vorrich- 
tung  zum  Fördern  von  zu  verpackenden  stabförmi- 
gen  Artikeln  dertabakverarbeitenden  Industrie  auf 
Fördermitteln,  welche  mit  einem  kontinuierlich 
antreibbaren,  als  Faltrevolver  ausgebildeten  För- 
dermittel  zusammenwirken  und  die  mit  Aufnah- 
metaschen  versehen  sind,  welche  nacheinander 
Artikelgruppen  in  der  Formation  und  Größe  des 
Inhalts  einer  Verpackung  aufnehmen. 

Mit  der  EP—  A—  -30359  ist  ein  Verfahren  bzw. 
eine  Vorrichtung  zum  Verpacken  von  Zigaretten 
bekanntgeworden,  wonach  eine  Blockübergabe 
quer  zu  den  Längsachsen  der  Zigaretten  zwischen 
zwei  sich  tangierenden,  kontinuierlich  laufenden 
Förderern  erfolgt,  indem  die  Zigarettenblöcke  mit 
ihrer  großen  Fläche  voran  radial  verschoben 
werden,  so  daß  der  in  Radialrichtung  verlaufende 
Überführungshub  eine  der  Breite  der  schmalen 
Seitenflächen  der  Zigarettenblöcke  entspre- 
chende  Strecke  beträgt. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  die 
Leistungsfähigkeit  derartiger  Verfahren  und  Vor- 
richtungen  zum  Verpacken  von  Tabakartikeln,  wie 
Zigaretten,  zu  erhöhen. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch 
gelöst,  daß  die  Artikelgruppen  in  einer  derart 
hochkant  ausgerichteten  Blockformation  entlang 
eines  gemeinsamen  Förderweges  der  beiden  För- 
derabschnitte  transportiert  werden,  daß  jeweils 
eine  Breitseite  der  jeweiligen  Förderrichtung  zuge- 
wandt  ist  und  jeweils  eine  Schmalseite  der  Quer- 
schieberichtung  zugewandt  ist.  Gemäß  einer  die 
Effektivität  des  erfindungsgemäßen  Verfahrens 
erhöhenden  Ausgestaltung  werden  während  der 
kontinuierlichen  Weiterförderung  der  Artikelgrup- 
pen  an  ihnen  Verpackungsoperationen  vorgenom- 
men.  Eine  Vervollkommnung  der  Verfahrensweise 
besteht  darin,  daß  die  kontinuierliche  Weiterförde- 
rung  der  Artikelgruppen  eine  zusätzliche  Querver- 
schiebung  mit  integrierter  Zuschnittumhüllung 
und  kontinuierlicher  Abförderung  umfaßt. 

Um  das  erfindungsgemäße  Verfahren  auf  einem 
relativ  eng  begrenzten  Raum  realisieren  zu  könne, 
wird  außerdem  vorgeschlagen,  daß  Züförderung, 
Weiterförderung  und  Abförderung  der  Artikel- 
gruppen  einen  im  wesentlichen  Z-förmigen  För- 
derweg  beschreiben. 

Die  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  eingangs 
bezeichneten  Verfahrens  zeichnet  sich  dadurch 
aus,  daß  die  Fördermittel  als  kontinuierlich 
antreibbare  Endlosförderer  ausgebildet  sind,  die 

mit  der  ebenfalls  Auf  nahmetaschen  autweisenaen 
Umfangsfläche  des  Faltrevolvers  einen  gemeinsa- 
men  Förderabschnitt  mit  jeweils  radial  auf  die 
Drehachse  des  Faltrevolvers  ausgerichteten,  paar- 

5  weise  miteinander  fluchtenden  Auf  nahmetaschen 
des  Faltrevolvers  und  der  Fördermittel  bilden, 
wobei  die  Aufnahmetaschen  derart  in  die  Förder- 
mittel  eingelassen  sind,  daß  ihre  Überführungsöff- 
nung  einer  schmalen  Seitenfläche  einer  blockför- 

o  migen  Artikelformation  entspricht. 
Eine  sich  in  den  gemeinsamen  Förderbewe- 

gungsablauf  der  Fördermittel  harmonisch  einfü- 
gende  Überführungsbewegung  der  Artikelgrup- 
pen  ist  in  einer  Fortführung  der  Erfindung  dadurch 

'5  gewährleistet,  daß  den  Fördermitteln  radial 
bewegbare,  Artikelgruppen  auf  dem  gemeinsa- 
men  Förderabschnitt  aus  den  Aufnahmetaschen 
eines  Fördermittels  in  die  Aufnahmetaschen  des 
jeweils  anderen  Fördermittels  überführende  Stö- 

?o  ßelglieder  zugeordnet  sind. 
Eine  exakte  Positionierung  bzw.  Ausrichtung 

des  Verpackungsmaterials  relativ  zu  den  zu 
umhüllenden  Artikelgruppen  ist  vorschlagsge- 
mäß  am  einfachsten  dadurch  gewährleistet,  daß 

25  die  Aufnahmetaschen  jeweils  eines  der  zusam- 
menwirkenden  Fördermittel  begrenzenden 
Umfangsabschnitte  als  Halteflächen  für  die  Über- 
führungsöffnungen  der  Aufnahmetaschen  über- 
deckende  Packungszuschnitte  ausgebildet  sind, 

30  wobei  nach  einer  Weiterbildung  die  Umfangsab- 
schnitte  des  Faltrevolvers  als  Halteflächen  ausge- 
bildet  sind. 

Gemäß  bevorzugten  Ausgestaltungen  wird  der 
gemeinsame  Förderabschnitt  durch  ein  über  einen 

35  Teil  der  Umlaufbahn  des  Faltrevolvers  parallel  zu 
dessen  Umfangsfläche  verlaufendes  Fördertrum 
der  Fördermittel  gebildet,  wobei  das  Fördertrum 
der  Fördermittel  durch  eine  ortsfeste  Rollenbahn 
geführt  ist. 

40  Die  Integration  von  Transport  bzw.  Überführung 
und  Verpackungsvorgängen  wird  gemäß  einer 
Weiterbildung  dadurch  arrangiert,  daß  die  einen 
Fördermittel  blockförmige  Artikelgruppen  an  den 
Faltrevolver  abgebend  und  die  anderen  Fördermit- 

45  tel  teilumhüllte  Artikelgruppen  vom  Faltrevolver 
übernehmend  ausgebildet  sind,  wobei  nach 
einem  weiteren  Vorschlag  die  Anordnung  so 
getroffen  ist,  daß  die  die  Artikelgruppen  abgeben- 
den  Fördermittel  mit  einem  ersten  Kreisbahnab- 

50  schnitt  und  die  die  teilumhüllten  Artikelgruppen 
übernehmenden  Fördermittel  mit  einem  zweiten 
Kreisbahnabschnitt  des  Falterevolvers  zusam- 
menwirkend  angeordnet  sind. 

Eine  die  Baulänge  der  Vorrichtung  reduzierende 
55  Anordnung  besteht  darin,  daß  die  Förderbahnen 

der  Fördermittel  und  des  Faltrevolvers  im  wesent- 
lichen  in  Z-Form  verlaufen.  Um  diese  bereits  in 
ihrem  räumlichen  Verlauf  gedrungen  konzipierte 
Förderstrecke  zusätzlich  für  Verpackungsoperatio- 

60  nen  optimal  zu  nutzen,  sind  gemäß  einer  vorteil- 
haften  Weiterbildung  dem  Faltrevolver  entlang 
seiner  Förderbahn  Einschläger  zum  Bilden  eines 
Innen-,  Außen-,  Schmalseiten-  und  Breitseitenein- 
schlags  der  äußeren  Packungszuschnitte  zugeord- 

65  net. 

Z 



3 EP  0  295  557  B1 

Der  mit  der  Erfindung  erzielte  Vorteil  besteht  in 
ierart  aufeinander  abgestimmten  Bewegungen 
/on  zusammenwirkenden  Fördermitteln,  daß  ein 
continuierlicher  Förderfluß  konsequent  durchge- 
nalten  werden  kann  und  daß  in  diesen  Förderfluß 
t/erpackungsvorgänge  so  integriert  sind,  daß  bei 
äinem  ausgewogeneren  Geschwindigkeitsverlauf 
ahne  abrupte  Verzögerungen  und  Beschleunigun- 
gen  der  zu  verpackenden  Artikel  insgesamt  eine 
Leistungssteigerung  der  Verpackungsorgane 
sowie  eine  schonendere  Handhabung  bei 
zugleich  fester  Verpackung  der  Artikel  erzielt 
werden. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  des  in 
den  beigefügten  Abbildungen  dargestellten  Aus- 
Führungsbeispiels  näher  erläutert. 

Hierbei  zeigen: 
Figur  1  eine  schematisch  dargestellte  Verpak- 

kungsvorrichtung  gemäß  Erfindung  in  der 
Seitenansicht, 

Figur  2  einen  Schnitt  durch  die  Verpackungs- 
vorrichtung  nach  der  Linie  II  —  II  gemäß  Figur  1 
und 

Figure  3  einen  Schnitt  durch  die  Verpackungs- 
vorrichtung  nach  der  Linie  III  —  III  gemäß  Figur  1. 

Die  in  der  Zeichnung  dargestellte  Vorrichtung 
zum  Verpacken  von  Zigaretten  1  weist  ein  Förder- 
mittel  in  Form  eines  kontinuierlich  in  Pfeilrichtung 
2  angetriebenen  Falterevolvers  3  auf,  welcher 
unterseitig  mit  einem  synchron  und  kontinuierlich 
angetriebenen  Fördermittel  in  Form  eines  Endlos- 
förderers  4  und  oberseitig  ebenfalls  mit  einem  als 
synchron  und  kontinuierlich  antreibbarer  Endlos- 
förderer  6  ausgebildeten  Fördermittel  zusammen- 
wirkt.  Die  beiden  Endlosförderer  4  und  6  sind  mit 
ihren  in  Pfeilrichtung  7  bzw.  8  zum  Faltrevolver 
hin-  bzw.  von  diesem  wegführenden  Fördertru- 
men  9  bzw.  1  1  derart  relativ  zum  Faltrevolver  3 
angeordnet,  daß  sich  ein  im  wesentlichen  Z- 
förmig  verlaufender  Förderweg  für  die  zu  verpak- 
kenden  Zigaretten  ergibt. 

Die  beiden  Endiosförderer  4  und  6  weisen 
jeweils  über  einen  Teil  des  Förderweges  entlang 
eines  ersten,  unteren  Kreisbahnabschnittes  bzw. 
entlang  eines  zweiten,  oberen  Kreisbahnabschnit- 
tes  des  Faltrevolvers  3  mit  diesem  einen  gemein- 
samen  Förderabschnitt  12  bzw.  13  auf,  was 
gemäß  den  Figuren  2  und  3  dadurch  erreicht  wird, 
daß  die  Fördertrume  9  bzw.  1  1  der  Endlosförderer 
4  und  6  in  ortsfesten  Rollenbahnen  14  so  geführt 
sind,  daß  sie  der  Umlaufbahn  des  Faltrevolvers  3 
über  eine  Teilstrecke  folgen  bzw.  dieser  parallel 
verlaufend  angepaßt  sind. 

Der  Faltrevolver  3  sowie  die  Endlosförderer  4 
und  6  sind  mit  in  gleichmäßigen  Abständen  und 
gleicher  Teilung  angeordneten  Auf  nahmetaschen 
26  bzw.  17  versehen,  die  zur  Aufnahme  der  zu 
verpackenden  Zigaretten  in  Form  von  blockför- 
mig  zusammengestellten  Zigarettengruppen  18 
dienen,  indem  die  Zigaretten  1  über  einzelne 
entlang  der  Förderbahn  des  Endlosförderers  4 
hintereinanderliegende  Zuführschächte  19  eines 
Magazins  21  lagenweise  und  queraxial  über  die 
an  ihrer  oberen  Schmalseite  befindliche  Aufnah- 
meöffnung  in  die  Aufnahmetaschen  17  überführt 

werden.  Dabei  wird  ein  freier  Fall  der  Zigaretten  i 
bis  auf  den  Boden  der  Auf  nahmetasche  durch  ein 
Stößelglied  22  verhindert,  welches  entsprechend 
der  aufeinanderfolgend  eingegebenen  Zigaret- 

s  tenlagen  gesteuert  bis  in  die  untere  dargestellte 
Position  abgesenkt  wird.  Den  Aufnahmetaschen 
17  des  oberen  Endlosförderers  6  sind  ebenfalls 
entsprechende  Stößelglieder  23  und  den  Aufnah- 
metaschen  16  des  Faltrevolvers  3  Stößelglieder 

w  24  zugeordnet. 
Der  äußere  Umfang  des  Faltrevolvers  3  dient 

gleichzeitig  als  Haltefläche  26  für  Packungszu- 
schnitte  27  eines  inneren  Blockeinschlags  und  für 
Packungszuschnitte  28  einer  äußeren  Blockum- 

15  hüllung,  wobei  die  Haltefläche  mit  Saugluft 
beaufschlagt  sein  kann.  Die  Packungszuschnitte 
27  werden  durch  eine  Messerwalzenanordnung 
29  von  einer  in  Pfeilrichtung  31  zugeführten  Hüll- 
materialbahn  32  abgeschnitten  und  mittels  einer 

20  Saugwalze  33  auf  die  Haltefläche  26  des  Faltrevol- 
vers  3  derart  aufgelegt,  daß  sie  dessen  Aufnah- 
metaschen  16  überdecken. 

Die  Auf  nahmetaschen  16  des  Faltrevolvers  3 
mit  den  sie  überdeckenden  Packungszuschnitten 

25  27  und  die  Aufnahmetaschen  17  mit  den  darin 
befindlichen,  mit  ihrer  Breitseite  der  Förderrich- 
tung  zugewandten  Zigarettengruppen  18  werden 
kontinuierlich  dem  gemeinsamen  Förderab- 
schnitt  12  zugeführt,  auf  dem  die  Aufnahmeta- 

30  sehen  17  des  Endlosförderers  4  und  die  Aufnah- 
metaschen  16  des  Faltrevolvers  3  paarweise  mit- 
einander  fluchten  und  radial  auf  die  Drehachse 
des  Faltrevolvers  3  ausgerichtet  sind.  Beim 
Beginn  dieser  fluchtenden  Ausrichtung  in  dem  in 

35  Figur  2  dargestellten  Bereich  wird  die  Zigaretten- 
gruppe  18  quer  zur  Zuförderrichtung  mit  einer 
Schmalseite  voran  durch  das  Stößelglied  22 
gemeinsam  mit  dem  zwischen  der  Aufnahmeta- 
sche  17  des  Endlosförderers  4  und  der  Aufnahme- 

40  tasiche  16  des  Faltrevolvers  3  befindlichen  Pak- 
kungszuschnitt  27  in  die  Aufnahmetasche  16  des 
Falterevolvers  3  geschoben,  wobei  das  Stößel- 
glied  24  des  Faltrevolvers  3  in  gleichem  Maße 
gesteuert  zurückweicht  wie  das  Stößelglied  22 

45  vorgeschoben  wird,  so  daß  sich  der  Packungszu- 
schnitt  27  um  die  Zigarettengruppe  18  herumlegt. 
Dieser  Bewegungsablauf  ist  in  dem  in  Figur  3 
dargestellten  Bereich  beendet.  Die  wie  bereits 
zuvor  auf  dem  Endlosförderer  4  mit  ihrer  Breit- 

50  seite  der  Förderrichtung  zugewandten  und  nun- 
mehr  teilumhüllten  Zigarettengruppen  18  werden 
anschließend  ebenfalls  mit  ihrer  Breitseite  voran 
einer  Faltstation  34  des  Faltrevolvers  3  zugeführt, 
an  der  zwei  Einschläger  36  und  37  einen  Innenein- 

55  schlag  38  sowie  einen  Außeneinschlag  39  an  der 
Zigarettengruppe  18  ausführen.  An  einer  stromab 
folgenden  Faltstation  41  wird  durch  einen  Ein- 
schläger  42  der  Schmalseiteneinschlag  43  und  an 
einer  sich  daran  anschließenden  Faltstation  44 

60  mittels  eines  Einschlägers  46  der  Breitseitenein- 
schlag  47  ausgeführt. 

Von  einem  in  Pfeilrichtung  48  zugeführten  Blan- 
kettstreifen  49  für  die  Außenumhüllung  der  Ziga- 
rettengruppen  18  werden  mittels  einer  Messer- 

65  waizenanordnung  51  die  Packungs-  bzw.  Blankett- 
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:uschnitte  28  abgetrennt,  durch  eine  Beleimungs- 
forrichtung  52  beleimt  und  unter  Überdeckung 
ier  Auf  nahmetaschen  16  auf  den  Faltrevolver  3 
iberführt.  Im  oberseitigen  gemeinsamen  Förder- 
äbschnitt  13  des  Faltrevolvers  3  und  des  Endlosför- 
terers  6  werden  bei  weggeschwenktem  Einschlä- 
3er  36  nunmehr  die  teilumhüllten  Zigarettengrup- 
Den  18  ebenfalls  quer  zu  ihrer  Zuförderrichtung 
eweils  durch  ein  Stößelglied  24  des  Faltrevoivers 
3  gemainsam  mit  einem  Blankettzuschnitt  28  in 
sine  fluchtende  Aufnahmetasche  17  des  Endlos- 
Förderers  6  überführt,  wobei  dessen  Stößerglied 
23  in  gleichem  Maße  gesteuert  zurückweicht  und 
sich  der  Blankettzuschnitt  28  um  die  teilumhüllte 
Zigarettengruppe  18  herumlegt.  Zum  Ausführen 
des  Inneneinschlags  53  und  des  Außeneinschlags 
54  des  Blankettzuschnitts  28  sowie  des  Schmalsei- 
teneinschlags  56  und  des  Breitseiteneinschlags  57 
sind  genau  wie  beim  Faltrevolver  3  dem  Endlosför- 
derer  6  Einschläger  58  und  59  sowie  Einschläger  61 
bzw.  62  zugeordnet. 

Mit  77  ist  eine  Aussonderungsstation  bezeich- 
net,  an  der  fehlerhafte  Artikelgruppen  18  ausge- 
worfen  werden. 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Verpacken  von  blockförmigen 
Artikelgruppen  aus  stabförmigen  Artikeln  der 
tabakverarbeitenden  Industrie,  welche  in  regelmä- 
ßigen  Abständen  kontinuierlich  zugefördert 
werden  und  während  ihrer  Zuförderung  zwecks 
kontinuierlicher  Weiterförderung  durch  Verschie- 
ben  quer  zur  Zuförderrichtung  sowie  quer  zu  den 
Längsachsen  der  stabförmigen  Artikel  von  einem 
Förderabschnitt  auf  einen  anderen  Förderab- 
schnitt  überführt  und  dabei  wenigstens  teilweise 
mit  einem  Verpackungszuschnitt  umhüllt  werden, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Artikelgruppen 
in  einer  derart  hochkant  ausgerichteten  Blockfor- 
mation  entlang  eines  gemeinsamen  Förderweges 
der  beiden  Förderabschnitte  transportiert  werden, 
daß  jeweils  eine  Breitseite  der  jeweiligen  Förder- 
richtung  zugewandt  ist  und  jeweils  eine  Schmal- 
seite  der  Querschieberichtung  zugewandt  ist. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  während  der  kontinuierlichen  Wei- 
terförderung  der  Artikelgruppen  an  ihnen  Verpak- 
kungsoperationen  vorgenommen  werden. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  kontinuierliche  Weiterför- 
derung  der  Artikelgruppen  eine  zusätzliche  Quer- 
verschiebung  mit  integrierter  Zuschnittumhüllung 
und  kontinuierlicher  Abförderung  umfaßt. 

4.  Verfahren  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis  3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  Zuförderung,  Wei- 
terförderung  und  Abförderung  der  Artikelgruppen 
einen  im  wesentlichen  Z-förmigen  Förderweg 
beschreiben. 

5.  Vorrichtung  zum  Fördern  von  zu  verpacken- 
den  stabförmigen  Artikeln  der  tabakverarbeiten- 
den  Industrie  auf  Fördermitteln,  welche  mit  einem 
kontinuierlich  antreibbaren,  als  Faltrevolver  aus- 
gebildeten  Fördermittel  zusammenwirken  und  die 
mit  Aufnahmetaschen  versehen  sind,  welche 

nacheinander  Artikelgruppen  in  der  r-ormation 
und  Größe  des  Inhalts  einer  Verpackung  aufneh- 
men,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fördermit- 
tel  (4;  6)  als  kontinuierlich  antreibbare  Endlosför- 

5  derer  ausgebildet  sind,  die  mit  der  ebenfalls 
Auf  nahmetaschen  (16)  aufweisenden  Umfangsflä- 
che  des  Faltrevolvers  (3)  einen  gemeinsamen 
Förderabschnitt  (12;  13)  mit  jeweils  radial  auf  die 
Drehachse  des  Faltrevolvers  ausgerichteten,  paar- 

'0  weise  miteinander  fluchtenden  Auf  nahmetaschen 
(16  und  17)  des  Faltrevolvers  und  der  Fördermittel 
bilden,  wobei  die  Aufnahmetaschen  derart  in  die 
Fördermittel  (3;  4,  6)  eingelassen  sind,  daß  ihre 
Überführungsöffnung  einer  schmalen  Seitenflä- 

15  che  einer  blockförmigen  Artikelformation  (18)  ent- 
spricht. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  den  Fordermitteln  (4;  6) 
radial  bewegbare,  Artikelgruppen  (18;  63)  auf  dem 

»0  gemeinsamen  Förderabschnitt  (12;  13)  aus  den 
Auf  nahmetaschen  (17  bzw.  16)  eines  Fördermittels 
(4;  3)  in  die  Aufnahmetaschen  (16;  17)  des  jeweils 
anderen  Fördermittels  (16  bzw.  17)  überführende 
Stößelglieder  (22;  24)  zugeordnet  sind. 

25  1.  Vorrichtung  nach  den  Ansprüchen  5  oder  6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  die  Auf  nahmeta- 
schen  (16)  jeweils  eines  der  zusammenwirkenden 
Fördermittel  (3)  begrenzenden  Umfangsab- 
schnitte  als  Halteflächen  (26)  für  die  Überfüh- 

30  rungsöffnungen  der  Aufnahmetaschen  überdek- 
kende  Packungszuschnitte  (27)  ausgebildet  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Umfangsab- 
schnitte  des  Faltrevolvers  (3)  als  Haltefläche  (26) 

35  ausgebildet  sind. 
9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 

8,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  gemeinsame 
Förderabschnitt  (12;  13)  durch  ein  über  einen  Teil 
der  Umlaufbahn  des  Faltrevolvers  (3)  parallel  zu 

40  dessen  Umfangsfläche  verlaufendes  Fördertrum 
(9;  11)  der  Fördermittel  (4;  6)  gebildet  wird. 

1  0.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
9,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  Fördertrum 
(9;  11)  der  Fördermittel  (4;  6)  durch  eine  ortsfeste 

45  Rollenbahn  (14)  geführt  ist. 
1  1  .  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 

10,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Fördermittel 
(4)  blockförmige  Artikelgruppen  (18)  an  den  Falte- 
revolver  (3)  abgebend  und  die  Fördermittel  (6) 

50  teilumhüllte  Artikelgruppen  (63)  vom  Faltrevolver 
übernehmend  ausgebildet  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
11,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Artikelgrup- 
pen  (18)  abgebenden  Fördermittel  mit  einem 

55  ersten  Kreisbahnabschnitt  (12)  und  die  die  teilum- 
hüllten  Artikelgruppen  (63)  übernehmenden  För- 
dermittel  (6)  mit  einem  zweiten  Kreisbahnabschnit 
(13)  des  Faltrevolvers  (3)  zusammenwirkend  ange- 
ordnet  sind. 

60  13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
12,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Förderbah- 
nen  der  Fördermittel  (4,  6)  und  des  Faltrevolvers 
(3)  im  wesentlichen  in  Z-Form  verlaufen. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5  bis 
65  13,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Faltrevolver 

4 



)  entlang  seiner  Förderbahn  (Pfeil  l)  bmscniager 
6;  37;  42;  46)  zum  Bilden  eines  Innen-,  Außen-, 
:hmalseiten-  und  Breitseiteneinschlags  (38;  39; 
i;  47)  der  inneren  Packungszuschnitte  zugeord- 
;t  sind. 
15.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  5 
s  14,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem  Förder- 
littel  (6)  für  die  teilumhüllten  Artikelgruppen  (63) 
itlang  seiner  Förderbahn  (Pfeil  8)  Einschläger 
i8;  59;  61;  62)  zum  Bilden  eines  Innen-,  Außen-, 
chmalseiten-  und  Breitseiteneinschlags  (53;  54; 
3;  57)  der  äußeren  Packungszuschnitte  (28) 
jgeordnet  sind. 

evendications 

1  .  Procede  d'emballage  de  groupes  d'articles  en 
>rme  de  blocs  ä  partir  d'articles  en  forme  de 
ätonnets  dans  l'industrie  du  traitement  des 
ibacs,  qui  sont  amenes  de  fagon  continue  ä  des 
istances  regulieres,  et  qui  sont  transferes  d'une 
ection  de  transport  ä  une  autre  section  de  trans- 
ort  pendant  leur  transport,  en  vue  d'une  pour- 
uite  du  transport  continue,  par  deplacement 
■ansversalement  ä  la  direction  de  transport  ainsi 
ue  transversalement  aux  axes  longitudinaux  des 
rticles  en  forme  de  bätonnets,  et  qui  sont  alors 
u  moins  partiellement  enveloppes  dans  une 
iece  decoupee  d'emballage,  caracterise  en  ce 
lue  les  groupes  d'articles  sont  transportes  selon 
ine  formation  en  bloc  orientee  avec  les  bords 
Iresses,  le  long  d'un  trajet  commun  de  transport 
les  deux  sections  de  transport  d'une  maniere 
eile  que,  respectivement,  un  grand  cöte  est 
ourne  vers  la  direction  de  transport  correspon- 
iante  et  que,  respectivement,  un  cöte  etroit  est 
ourne  vers  la  direction  de  deplacement  transver- 
sal. 

2.  Procede  selon  la  revendication  1,  caracterise 
jn  ce  que  des  Operations  d'emballage  sont  effec- 
uees  sur  les  groupes  d'articles  pendant  la  pour- 
suite  de  leur  transport  continu. 

3.  Procede  selon  la  revendication  1  ou  2, 
;aracterise  en  ce  que  le  poursuite  du  transport  en 
:ontinu  des  groupes  d'articles  comprend  un 
deplacement  transversal  additionnel  avec  un 
3nveloppement  integre  par  une  piece  de  decoupe 
3t  un  enlevement  continu. 

4.  Procede  selon  l'une  des  revendications  1  ä  3, 
caracterise  en  ce  que  l'amenee,  la  poursuite  du 
transport  et  l'enlevement  des  groupes  d'articles 
decrivent  un  trajet  de  transport  sensiblement  en 
forme  de  Z. 

5.  Installation  de  transport  d'articles  en  forme 
de  bätonnets  ä  emballer,  dans  l'industrie  de 
traitement  des  tabacs,  sur  des  moyens  de  trans- 
port  qui  cooperent  avec  un  moyen  de  transport, 
entratne  de  fagon  continue,  constitue  sous  forme 
d'un  carrousel  de  pliage,  et  qui  sont  pourvus  de 
poches  de  reception,  qui  regoivent  Tun  apres 
l'autre  des  groupes  d'articles  selon  la  formation  et 
la  dimension  du  contenu  d'un  emballage,  caracte- 
risee  en  ce  que  les  moyens  de  transport  (4;  6)  sont 
constitues  sous  forme  de  bandes  transporteuses 
sans  fin  entramees  en  continu,  qui  constituent 

avec  ia  sui  laue  pei  ici  iî uc  uu..  w--~.  — 
pliage  (3),  qui  comporte  de  meme  des  poches  de 
reception  (16),  une  section  de  transport  (12;  13) 
commune  au  carrousel  de  pliage  et  aux  moyens 
de  transport,  et  transportant  des  poches  de  recep- 
tion  (16  et  17)  orientees  respectivement  radiale- 
ment  vers  Taxe  de  rotation  du  carrousel  de  pliage, 
se  raccordant  les  unes  avec  les  autres  par  paires, 
les  poches  de  reception  etant  introduites  dans  les 
moyens  de  transport  (3;  4,  6)  de  teile  fagon  que 
leur  orifice  de  transfert  corresponde  ä  une  petite 
surface  laterale  d'une  formation  d'articles  en 
forme  de  blocs  (18). 

6.  Installation  selon  la  revendication  5,  caracte- 
f  risee  en  ce  que  deux  organes  coulissants  (22;  24) 

qui  transferent,  sur  la  section  de  transport  com- 
mune  (12;  13),  depuis  les  poches  de  reception  (17 
ou  16)  d'un  moyen  de  transport  (4;  3)  vers  les 
poches  de  reception  (16;  17)  de  l'autre  moyen 

i  respectif  de  transport  (16  ou  17),  des  groupes 
d'articles  (18;  63)  mobiles  radialement  sont  asso- 
cies  au  moyen  de  transport  (4;  6). 

7.  Installation  selon  les  revendications  5  ou  6, 
caracterisee  en  ce  que  les  sections  de  peripherie 

5  qui  limitent  les  poches  de  reception  (16)  respec- 
tivement  de  Tun  des  moyens  de  transport  (3) 
cooperants,  sont  constituees  comme  surfaces  de 
maintien  (26)  pour  les  orifices  de  transfert  des 
elements  d'emballage  (27)  qui  recouvrant  des 

o  poches  de  reception. 
8.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5  ä 

7,  caracterisee  en  ce  que  les  sections  de  Periphe- 
rie  du  carrousel  de  pliage  (3)  sont  constituees  en 
tant  que  surfaces  de  maintien  (26). 

<5  9.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5  ä 
8,  caracterisee  en  ce  que  la  section  de  transport 
commune  (12;  13)  est  constituee  par  un  element 
de  transport  (9,11)  des  moyens  de  transport  (4;  6) 
qui,  sur  une  partie  de  la  piste  peripherique  du 

to  carrousel  de  pliage  (3)  est  parallele  ä  la  surface 
peripherique  de  celui-ci. 

10.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 
ä  9,  caracterisee  en  ce  que  l'element  de  transport 
(9;  11)  des  moyens  de  transport  (4;  6)  est  guide 

15  par  une  voie  ä  rouleaux  fixe  (14). 
11.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 

ä  10,  caracterisee  en  ce  que  les  moyens  de 
transport  (4)  sont  realises  pour  amener,  sur  le 
carrousel  de  pliage  (3),  des  groupes  d'articles  en 

so  forme  de  blocs  (18),  et  en  ce  que  que  les  moyens 
de  transport  (6)  sont  constitues  pour  enlever,  du 
carrousel  de  pliage,  des  groupes  d'articles  (63) 
partiellement  enveloppes. 

12.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 
55  ä  11,  caracterisee  en  ce  que  les  moyens  de 

transport  qui  amenent  les  groupes  d'articles  (18) 
sont  disposes  en  cooperant  avec  une  premiere 
section  de  piste  en  circuit  ferme  (12),  et  en  ce  que 
les  moyens  de  transport  (6)  qui  enlevent  les 

60  groupes  d'articles  partiellemnt  enveloppes  (63) 
sont  disposes  en  cooperant  avec  une  deuxieme 
section  de  piste  en  circuit  ferme  (13)  du  carrousel 
de  pliage  (3). 

13.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 
65  ä  1  2,  caracterisee  en  ce  que  les  pistes  de  transport 

o 
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des  moyens  de  transport  (4;  6)  et  du  carrousel  de 
pliage  (3)  presentent  un  trace  sensiblement  en 
forme  de  Z. 

14.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 
ä  13,  caracterisee  en  ce  que  les  dispositifs  de 
pliage  (36;  37;  42;  46)  sont  associes  au  carrousel 
de  pliage  (3)  le  long  de  sa  piste  de  transport 
(fleche  2)  pour  effectuer  le  pliage  interieur,  exte- 
rieur,  de  petit  cöte  et  de  grand  (38;  39;  43;  47)  des 
elements  decoupes  interieurs  d'emballage. 

15.  Installation  selon  l'une  des  revendications  5 
ä  14,  caracterisee  en  ce  que  les  dispositifs  de 
pliage  (58;  59;  61;  62)  sont  associes,  le  long  de  sa 
piste  de  transport  (fleche  8),  au  moyen  de  trans- 
port  (6)  des  groupes  d'articles  (63)  partiellement 
enveloppes  afin  d'effectuer  le  pliage  interieure, 
exterieur,  de  petit  cöte  et  de  grand  cöte  (53;  54; 
56;  57)  des  elements  decoupes  exterieurs  d'em- 
ballage  (28). 

Claims 

1.  Method  for  packaging  block-like  groups  of 
articles  consisting  of  stick-like  articles  of  the 
tobacco-processing  industry,  which  are  supplied 
continuously  at  regulär  intervals  and  as  they  are 
supplied,  for  the  purpose  of  continuous  further 
conveyance,  by  moving  transversely  to  the 
supply  direction  as  well  as  transversely  to  the 
longitudinal  axes  of  the  stick-like  articles,  are 
transferred  from  one  conveying  section  to 
another  conveying  section  and  in  this  case  are 
wrapped  at  ieast  partly  with  a  packing  blank, 
characterised  in  that  the  groups  of  articles  are 
transported  in  a  block  formation  aligned  edgew- 
ise,  along  a  common  conveying  path  of  the  two 
conveyor  sections  so  that  respectively  one  broad 
side  faces  the  respective  conveying  direction  and 
respectively  one  narrow  side  faces  the  transverse 
sliding  direction. 

2.  Method  according  to  Claim  1,  characterised 
in  that  during  the  continuous  further  conveyance 
of  the  groups  of  articles,  packaging  Operations  are 
carried  out  on  the  latter. 

3.  Method  according  to  Claim  1  or  2,  charac- 
terised  in  that  the  continuous  further  conveyance 
of  the  groups  of  articles  includes  an  additional 
transverse  displacement  with  integrated  blank 
wrapping  and  continuous  discharge. 

4.  Method  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  supply,  further  convey- 
ance  and  discharge  of  the  groups  of  articles 
describe  a  substantially  Z-shaped  conveying  path. 

5.  Apparatus  for  conveying  stick-like  articles  of 
the  tobacco-processing  industry  to  be  packed,  on 
conveying  means,  which  cooperate  with  convey- 
ing  means  which  can  be  driven  continuously  and 
are  constructed  as  a  folding  turret  and  are  pro- 
vided  with  receiving  pockets,  which  successiveiy 
receive  groups  of  articles  in  the  formation  and 
size  of  the  Contents  of  a  package,  characterised  in 
that  the  conveying  means  (4;  6)  are  constructed 
as  endless  conveyors  which  can  be  driven  con- 
tinuously,  which  with  the  peripheral  surface  of  the 
folding  turret  (3),  likewise  comprising  receiving 

pockets  (16),  form  a  common  conveying  section 
(12;  13)  with  receiving  pockets  (16  and  17)  of  the 
folding  turret  and  of  the  conveying  means, 
respectively  aligned  radially  with  the  axis  of 

5  rotation  of  the  folding  turret  and  aligned  in  pairs 
one  with  the  other,  the  receiving  pockets  being  let 
into  the  conveying  means  (3;  4,  6)  so  that  their 
transfer  opening  corresponds  to  a  narrow  side 
face  of  a  block-like  article  formation  (18). 

10  6.  Apparatus  according  to  Claim  5,  charac- 
terised  in  that  associated  with  the  conveying 
means  (4;  6)  are  radially  movable  plunger  mem- 
bers  (22;  24)  transferring  groups  of  articles  (18; 
63)  on  the  common  conveying  section  (12;  13) 

15  from  the  receiving  pockets  (17,  16)  of  one  convey- 
ing  means  (4;  3)  into  the  receiving  pockets  (16; 
17)  of  the  respective  other  conveying  means  (16 
or  17). 

7.  Apparatus  according  to  Claims  5  or  6,  charac- 
20  terised  in  that  the  peripheral  sections  defining  the 

receiving  pockets  (16)  of  one  of  the  cooperating 
conveying  means  (3)  respectively  are  constructed 
as  retaining  surfaces  (26)  for  the  packaging  blanks 
(27)  covering  the  transfer  openings  of  the  receiv- 

25  ing  pockets. 
8.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  7, 

characterised  in  that  the  peripheral  sections  of  the 
folding  turret  (3)  are  constructed  as  retaining 
surfaces  (26). 

30  9.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  8, 
characterised  in  that  the  common  conveying  sec- 
tion  (12;  13)  isformed  by  a  conveying  side  (9;  11) 
of  the  conveying  means  (4;  6)  extending  over  part 
of  the  peripheral  path  of  the  folding  turret  (3) 

35  parallel  to  its  peripheral  surface. 
10.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to  9, 

characterised  in  that  the  conveying  side  (9;  11)  of 
the  conveying  means  (4;  6)  is  guided  by  a  station- 
ary  roller  train  (14). 

40  11.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to 
10,  characterized  in  that  the  conveying  means  (4) 
are  constructed  to  deiiver  block-like  groups  of 
articles  (18)  to  the  folding  turret  (3)  and  the 
conveying  means  (6)  are  constructed  to  receive 

45  partly  wrapped  groups  of  articles  (63)  from  the 
folding  turret. 

12.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to 
11,  characterised  in  that  the  conveying  means 
delivering  the  groups  of  articles  (18)  are  arranged 

so  to  cooperate  with  a  first  circular  path  section  (12) 
and  the  conveying  means  (6)  receiving  the  partly 
wrapped  groups  of  articles  (63)  are  arranged  to 
cooperate  with  the  second  circular  path  section 
(13)  of  the  folding  turret  (3). 

55  13.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to 
12,  characterised  in  that  the  conveying  paths  of 
the  conveying  means  (4,  6)  and  of  the  folding 
turret  (3)  extend  substantially  in  a  Z  shape. 

14.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to 
60  13,  characterised  in  that  associated  with  the  fold- 

ing  turret  (3)  along  its  conveying  path  (arrow  (2) 
are  folding  means  (36;  37;  42;  46)  for  forming  an 
internal,  externa!,  narrow  side  and  broad  side  fold 
(38;  39;  43;  47)  of  the  inner  packaging  blank. 

65  15.  Apparatus  according  to  one  of  Claims  5  to 

6 
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14,  characterised  in  that  associated  with  the  con- 
/eying  means  (6)  for  the  partly  wrapped  groups  of 
articles  (63)  along  its  conveying  path  (arrow  8)  are 

folding  means  (58;  59;  61;  62)  for  forming  an 
internal,  external,  narrow  side  and  broad  side  fold 
(53;  54;  56;  57)  of  the  outer  packaging  blanks  (28). 
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