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©  Vorrichtung  zum  Stapeln  von  Beuteln  auf  Bügel. 

©  Die  Stapeleinrichtung  ist  mit  einer  schrittweise 
bewegbaren  Stapelplatte  (5)  versehen  auf  der  die 
Beutel  (1)  mit  Bügel  (2)  gestapelt  werden  und  der 

eine  Verblockungseinnchtung  (II)  für  die  Bügel  und 
eine  automatische  Bügelübergabeeinrichtung  (IV)  zu- 
geordnet  sind. 
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Vorrichtung  zum  Stapeln  Von  Beuteln  auf  Bügel 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zum  Stapeln  von  Beuteln,  die  fortlaufend  nachein- 
ander  aus  einer  doppellagigen  thermoplastischen 
Kunststoffolienbahn  durch  Querschweißen  in  den 
Beuteln  entsprechenden  Abschnitten  hergestellt 
werden  mit  einer  Zuführeinrichtung  für  die  Weiter- 
gabe  der  vereinzelten  Beutel  und  einer  die  von  der 
Zufuhreinrichtung  kommenden  Beutel  aufsammeln- 
den  Stapeleinrichtung,  die  eine  schrittweise  zu  Sta- 
tionen  unterschiedlicher  Funktionen  bewegbare 
Fördereinrichtung,  ausgerüstet  mit  lösbar  aufge- 
steckte  Bügel  enthaltenden  Stapelplatten,  aufweist, 
wobei  die  Stapelplatte  mit  aufgesammeltem  Stapel 
von  Beutel  aus  einer  Stapelstation  bis  in  eine  Entla- 
destation  zur  Abnahme  des  Stapels  mit  Bügel  be- 
förderbar  ist  und  die  entleerte  Stapelplatte  über 
eine  Bügelübergabestation  zum  Bestücken  mit  ei- 
nem  Bügel  wieder  der  Stapelstation  zuführbar  ist 
und  die  Bewegungen  der  Fördereinrichtung  in  Ab- 
hängigkeit  von  dem  Antrieb  der  fortlaufend  herge- 
stellten  Beutel  steuerbar  sind. 

Bei  der  fortlaufenden  Herstellung  von  Beuteln 
ist  der  Einsatz  von  Sammelvorrichtungen  zum 
gleichmäßigen  Stapeln  der  Beutel  in  vorherbe- 
stimmbarer  Anzahl  bekannt,  wobei  eine  horizontal 
sich  bewegende  oder  rotierende  Zuführeinrichtung 
die  abgetrennten  Beutel  aufnimmt  und  der  Stapel- 
einrichtung  zuführt.  Eine  Stapelvorrichtung  mit  ei- 
ner  rotierenden  Nabe,  auf  der  im  Abstand  vonein- 
ander  sternförmig  radiale  Saugarme  befestigt  sind 
zum  Zuführen  der  Beutel  auf  eine  zwischen  den 
Armen  angeordneten  Einrichtung  in  Gestalt  einer 
Nadelreihe,  ist  beispielsweise  aus  der  DE-OS  23 
32  925  oder  32  16  504  u.a.  bekannt.  Eine  Stapel- 
vorrichtung  mit  Aufsteckstiften,  die  ein  gleichmäßi- 
ges  Aufsammeln  der  Beutel  gestattet,  ist  beispiels- 
weise  aus  der  US-PS  45  73  955  bekannt. 

Eine  Vorrichtung  zum  Stapeln  der  gattungsge- 
mäßen  Art  ist  beispielsweise  aus  der  US-PS  355 
55  977  bekannt  geworden. 

Ein  Problem  bei  allen  Beutelschweißmaschinen 
mit  nachgeordneter  Sammel-  oder  Stapelvorrich- 
tung  besteht  darin,  die  Leistungsfähigkeit  der 
Stapel-  und  Sammelvorrichtung  so  an  die  kontinu- 
ierlich  arbeitende  Beutelschweißmaschine  anzupas- 
sen,  daß  möglichst  keine  Zyklusunterbrechungen  in 
der  Beutelherstellung  oder  nur  sehr  wenige  Zyklus- 
ausfälle  entstehen,  während  ein  fertiger  Stapel  aus 
der  Stapelstation  abgeführt  und  eine  leere  Stapel- 
einrichtung  in  die  Stapelstation  eingeführt  wird. 
Darüber  hinaus  ist  bei  der  Herstellung  von  Stapeln 
von  Beuteln  auf  Bügeln  wünschenswert,  daß  bei 
möglichst  geringem  Raumbedarf  der  Stapelvorrich- 
tung  eine  automatische  Bügelzufuhr  untergebracht 
wird.  Bei  einer  Reihe  von  Beutelherstellmaschinen 

mit  Stapelvorrichtungen  werden  die  Stapel  am 
Ende  der  Stapelvorrichtung  abgehoben  und  einer 
weiteren  Konfektionierung  zugeführt.  Aus  der  DE- 
OS  37  19  697  ist  eine  Vorrichtung  zum  Stapeln  von 

5  Beutein  bekannt,  bei  der  zwei  nebeneinander  ange- 
ordnete  Stapelschlitten  in  Wechselfahrt  hin-  und 
herbewegbar  sind,  die  zudem  in  der  Stapelstatiuon 
und  in  der  Entladestation  heb-  und  senkbar  ausge- 
bildet  sind.  Mit  einer  derartigen  Einrichtung  kann 

10  die  Leertaktzeit  des  Auswechseins  der  Stapelschlit- 
ten  etwas  reduziert  werden.  Sie  eignet  sich  im 
wesentlichen  für  die  Ablage  von  Doppelbeuteln,  die 
in  der  Mitte  aufgesammelt  und  abgelegt  werden, 
jedoch  nicht  für  die  Randablage  einzelner  Beutel. 

75  In  der  DE-OS  30  26  494  wird  eine  in  einer 
horizontalen  Ebene  schrittweise  rotierende  Ablage 
auf  Arme  eines  Drehtisches  vorgeschlagen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es,  die  bekannten 
Vorrichtungen  zum  Stapeln  in  bezug  auf  eine  auto- 

20  matische  Fertigung  weiterzubilden,  so  daß  am 
Ende  der  Stapelvorrichtung  fertig  verblockte  Stapel 
von  Beuteln  auf  Bügeln  abgeführt  werden  können. 
Gleichzeitig  soll  die  Leertaktzeit  beim  Wechseln 
der  vollen  Stapelplatte  zu  einer  leeren  Stapelplatte 

25  in  der  Stapelstation  möglichst  auf  Null  reduziert 
werden. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  der 
gattungsgemäßen  Vorrichtung  gemäß  den  kenn- 
zeichnenden  Merkmalen  des  Anspruchs  1  gelöst. 

30  Nach  dieser  Ausgestaltung  wird  nicht  mehr  die 
gesamte  Fördereinrichtung  in  Bewegung  gesetzt, 
um  die  Stapelplatten  aus  einer  Station  in  die  näch- 
ste,  insbesondere  aus  der  Stapelposition  heraus 
bzw.  in  die  Stapelstation  hineinzubewegen,  sondern 

35  es  wird  nur  noch  die  einzelne  Stapelplatte  bewegt, 
wobei  die  Bewegung  der  Stapelplatten  synchroni- 
siert  werden  kann,  so  daß  sie  zwar  einzeln  ange- 
trieben,  jedoch  gleichzeitig  bewegt  werden.  Auch 
eine  gewisse  Verzögerung  der  Bewegungen  der 

40  Stapelplatten  gegeneinander  ist  möglich.  Vorteilhaf- 
te  Weiterbildungen  dieser  Fördereinrichtung  sind 
den  kennzeichnenden  Merkmalen  der  Ansprüche  4 
bis  8  entnehmbar. 

Vorteilhafte  Ausgestaltungen  der  Stapeleinrich- 
45  tung  zur  Erhöhung  der  rationellen  Fertigung  wer- 

den  mit  den  Maßnahmen  der  Merkmale  der  An- 
sprüche  2  und  3  erreicht.  Durch  die  Integration  der 
Verblockungseinrichtung  in  die  Vorrichtung  zum 
Herstellen  der  Beutelstapel,  und  zwar  nach  dem 

so  Stapeln  entweder  als  separate  Zwischenstation  vor 
dem  Entladen  und  Abführen  oder  in  der  Entlade- 
station  vor  dem  Abführen,  wird  ein  Rationalisie- 
rungseffekt  für  die  Produktion  der  Stapel  erzielt. 
Die  Bestückung  der  Stapelplatten  mit  den  Bügeln 
wird  durch  eine  automatische  Übergabeeinrichtung, 

2 



3 EP  0  384  281  A1 

beispielsweise  einen  Roboter  oder  Manipulator 
durchgeführt,  und  zwar  in  einer  der  Entladestation 
nachfolgenden  Position  der  Fördereinrichtung. 
Während  des  Aufsammelns  der  Beutel  zu  einem 
Stapel  in  der  Stapelstation  können  in  den  anderen  5 
Stationen  während  der  Wartestellung  entsprechen- 
de  Behandlungen,  wie  Verblocken,  Entladen  oder 
Bügelaufstecken  durchgeführt  werden. 

In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  werden 
die  gestapelten  Beutel  mit  Bügel  von  einem  auto-  10 
matisch  arbeitenden  System,  wie  Handhabungsge- 
rät,  Roboter  oder  dergleichen,  aus  der  Entladesta- 
tion  in  einen  in  einer  Warteposition  stehenden  Kar- 
ton  abgelegt,  der  dann  verschlossen  etikettiert  etc. 
und  zum  Versand  fertig  gemacht  wird.  is 

Da  die  Übergabevorrichtung  der  Beutel  auf  die 
Stapelplatte  in  der  Regel  nur  relativ  wenig  Platz  für 
die  Stapelplatte  beläßt,  ist  bei  einer  Ausbildung  der 
Fördervorrichtung  als  Platte  vorgesehen,  daß  die 
Förderbahnen  für  die  Stapelplatten  nach  Art  einer  20 
abzweigenden  Weiche  ausgebildet  sind,  deren  pa- 
rallele  Enden  miteinander  verbunden  sind,  während 
das  eine  Ende  als  Umkehrbahn  benutzbar  ist.  Das 
schmale  Ende  mit  der  Umkehrbahn  bildet  die  Sta- 
pelstation,  während  die  beiden  anderen  Enden  zum  25 
einen  an  die  Verblockungseinrichtung  und  die  Ent- 
ladeeinrichtung  angeschlossen  sind  und  zum  ande- 
ren  nachfolgend  an  die  Bügelübergabeeinrichtung. 
Da  die  Wege  von  der  Stapelstation  im  Bereich  der 
Zuführeinrichtung  der  Beutel  bis  außerhalb  der  Zu-  30 
führeinrichtung  nur  etwas  mehr  als  eine  Stapelbrei- 
te  betragen  müssen,  können  diese  Wege  sehr  kurz 
gehalten  werden  und  die  Stapelplatten  in  sehr  kur- 
zer  Zeit  aus  der  Stapelposition  herausbewegt  und 
gleichzeitig  bereits  in  entgegengesetzter  Richtung  35 
das  Hineinfahren  der  zu  beladenden  leeren  Stapel- 
platte  in  die  Stapelstation  erfolgen.  Mit  einer  sol- 
chen  Bewegung  der  Stapelplatten  in  einer  Weiche 
ist  es  möglich,  die  Leertakte  der  Beutelschweißma- 
schine  zu  verringern  während  eines  Wechsels  der  40 
Stapelplatten. 

Eine  weitere  Verbesserung  der  erfindungsge- 
mäßen  Ausbildung  der  Förderwege  als  Platte  mit 
bewegbaren  Stapelplatten  sieht  eine  Führung  der 
Stapelplatten  in  Nuten  oder  Schienen  vor,  die  im  45 
Karree  verlaufen.  Damit  ist  außer  den  drei  Haltesta- 
tion  noch  eine  vierte  Haltestation  für  eine  vierte 
Stapelplatte  in  Wartestellung  möglich.  Während  die 
Weglänge  aus  der  Stapelstation  in  die 
Verblockungs-  und  Entladestation  durch  die  Stapel-  50 
breite  in  Minimum  bestimmt  wird,  kann  der  Ab- 
stand  der  die  Rückführung  bewirkenden  Bahn  zu 
der  abführenden  Bahn  relativ  gering  gehalten  wer- 
den,  entsprechend  der  Größe  der  Stapelplatten  und 
des  notwendigen  Zwischenraumes  für  das  Vorbei-  55 
führen  der  Zuführeinrichtung  an  der  Stapelplatte. 
Bei  einem  Wechsel  der  Stapelplatten  und  Abführen 
des  fertigen  Stapels  aus  der  Stapelposition  muß 

dann  die  nachfolgende  Stapelplatte  aus  der  Warte- 
position  nur  einen  sehr  kurzen  Weg  zurücklegen, 
um  in  die  Stapelstation  zu  gelangen,  so  daß  es 
möglich  wird,  die  Beutelschweißmaschine  und  die 
Zuführeinrichtung  ohne  Leertakte  arbeiten  zu  las- 
sen,  d.h.  trotz  Wechseins  der  Stapelplatten  kontinu- 
ierlich  die  Beutel  zu  befördern  und  abzulegen. 

Ausführungsformen  der  Erfindung  werden  an- 
hand  der  beigefügten  Zeichnung  näher  erläurtert. 
Es  zeigen 

Figur  1  eine  Seitenansicht  einer  Stapelvor- 
richtung  mit  Zufuhreinrichtung  für  die  Beutel  in 
schematischer  Darstellung  der  Funktionen  der  Sta- 
tionen 

Figur  2  eine  Ansicht  eines  Bügels 
Figur  3  eine  Draufsicht  auf  einen  Beutel 
Figur  4  eine  Draufsicht  auf  eine  Stapelvor- 

richtung  mit  Platte  und  Weichenführung  in  schema- 
tischer  Darstellung 

Figur  5  eine  Seitenansicht  auszugsweise  der 
Bügelübergabevorrichtung  nach  Figur  4 

Figur  6  eine  Seitenansicht  der  Stapelvorrich- 
tung  nach  Figur  4  in  schematischer  Darstellung 

Figur  7  eine  Draufsicht  auf  eine  Stapelvor- 
richtung  mit  rechteckiger  Bahnführung  der  Stapel- 
platten  in  schematischer  Darstellung 

Figur  8  eine  auszugsweise  Seitenansicht  der 
Vorrichtung  nach  Figur  7. 

Die  Figur  1  zeigt  in  schematischer  Darstellung 
eine  Vorrichtung  zum  Stapeln  der  von  einer  nicht 
dargestellten  Beutelschweißmaschine  in  Pfeilrich- 
tung  P1  geförderten  einzelnen  Beutel  1.  In  der 
Stapelstation  I  steht  die  Stapelplatte  5  bereit.  Die 
von  der  Beutelschweißmaschine  kommenden  Beu- 
tel  1  werden  beispielsweise  auf  einer  mit  einem 
Rechen  ausgestatteten  Ablagestation  0  abgelegt, 
und  hier  von  der  Zufuhreinrichtung  in  Gestalt  eines 
rotierenden  Flügelrades  mit  Nabe  11  und  Armen 
12,  das  in  Pfeilrichtung  P2  rotiert,  aufgenommen' 
und  nach  Wendung  um  180°  auf  der  gegenüberlie- 
genden  Seite  in  der  Stapelstation  I  auf  die  dort 
positionierte  Stapelplatte  5,  die  mit  einem  Bügel  2 
ausgestattet  ist,  abgelegt.  Die  Flügelarme  12  sind 
mit  Saugdüsen  13  ausgestattet,  so  daß  die  Beutel 
während  des  Transportes  an  den  Saugdüsen  mit- 
tels  Vakuum  gehalten  sind  und  durch  Abblasen  an 
der  Stapelstation  auf  die  Bügel  aufgelegt  werden. 
Je  nach  Beutelformat  und  Ausstattung  ist  die  Zu- 
fuhreinrichtung  mit  mehreren  nebeneinander  auf 
der  Nabe  1  1  unter  Abstand  angeordneten  Flügelar- 
men  12,  die  also  mehrere  Flügelräder  bilden,  aus- 
gestattet,  wobei  der  Abstand  zwischen  zwei  neben- 
einander  angeordneten  Flügelarmen  so  groß  sein 
muß,  daß  sie  beidseitig  der  Stapelstation  mit  Sta- 
pelplatte  5  vorbeigeführt  werden  können.  Nach  der 
Ablage  einer  vorher  bestimmbaren  Anzahl  von 
Beuteln  in  der  Stapelstation  I  auf  der  Stapelplatte  5 
mit  Bügel  2  wird  der  fertige  Stapel  10  mit  Stapel- 
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platte  5  durch  einen  intermittierenden  Antrieb  in 
Pfeilrichtung  P3  schrittweise  in  die  nächste  Halte- 
position  außerhalb  der  Zufuhreinrichtung  11,12  be- 
wegt  und  gleichzeitig  eine  neue  Stapelplatte  5  mit 
aufgesetztem  Bügel  2  zum  Aufsammeln  des  näch- 
sten  Beutelstapels  aus  einer  vorhergehenden  Sta- 
tion,  in  die  Stapelstation  I  eingeführt.  Diese  Zeit 
des  Wechseins  der  Stapelplatten  in  der  Stapelsta- 
tion  I  sollte  so  kurz  gehalten  sein,  daß  die  Ablage 
von  Beuteln  1  nicht  unterbrochen  werden  muß,  d.h. 
die  Wechselzeit  der  Stapelplatten  sollte  nicht  grö- 
ßer  sein  als  die  Zykluszeit  der  taktweisen  Zufüh- 
rung  der  Beutel  1  . 

Der  Beutelstapel  10  auf  der  Stapelplatte  5  wird 
nach  dem  Verlassen  der  Stapelstation  in  der  fol- 
genden  Halteposition,  die  mit  einer  Verblockungs- 
einrichtung  6  als  Verblockungsstation  II  ausgebildet 
ist,  verblockt.  Das  Verblocken  erfolgt  durch  Auf- 
schieben  von  Gummipuffern  7  auf  die  beiden  Bü- 
gelarme  2.  Um  dieses  Aufschieben  zu  ermögli- 
chen,  ist  die  Verbiockungseinrichtung  6  mit  einer 
Zentriereinrichtung  63  für  den  Bügel  versehen  und 
die  Gummischeiben  7  werden  aus  Speichern  61 
mittels  Schiebern  62  auf  die  Bügelarme  und  den 
Stapel  10  aufgedrückt. 

Bei  dem  nächsten  schrittweisen  Weitertrans- 
port  gelangt  die  Stapelplatte  mit  auf  dem  Bügel  2 
verblocktem  Stapel  10  in  eine  Halteposition,  die  als 
Entladestation  III  ausgestattet  ist.  Hier  kann  bei- 
spielsweise  der  verblockte  Stapel  10  mit  Bügel  2 
und  Gummischeiben  mittels  eines  Manipulators, 
beispielsweise  einem  Roboter  mit  Greifarm,  aus 
der  Stapelplatte  5  herausgenommen  und  auf  ein 
Transportband  8  zum  Abführen  aufgesetzt  werden. 
Die  leere  Stapelplatte  5  wird  beim  Weitertransport 
in  der  nachfolgenden  Halteposition,  die  als  Bügel- 
übergabestation  IV  ausgerüstet  ist,  automatisch  mit 
einem  Bügel  2,  siehe  Figur  2,  bestückt.  Die  Bügel 
2  werden  auf  die  Stapelplatte  2  aufgesteckt,  bei- 
spielsweise  in  Paßnuten,  die  in  die  Stapelplatte 
eingearbeitet  sind,  eingesteckt,  ggf.  in  hinterschnit- 
tenen  Nuten  eingerastet  oder  aber  beispielsweise 
in  klammerartig  vorstehenden  Vorsprüngen  51  auf 
der  Stapelplatte  5  eingeklipst.  Die  Bügel  2  werden 
aus  einem  Bügelspeicher  20,  der  beispielsweise 
durch  eine  entsprechende  Neigung  eine  selbsttäti- 
ge  Nachführung  in  Pfeilrichtung  P4  der  Bügel  zur 
Bügelübergabestelle  ermöglicht,  zugeführt.  In  der 
Bügelübergabestation  IV  ist  ein  automatisch  ge- 
steuert  und  angetriebener  Roboter  21  mit  Greifarm 
22  vorgesehen,  der  in  der  Haltestellung  einen  Bü- 
gel  2  aus  dem  Speicher  20  entnimmt  und  auf  die 
Stapelplatte  5  aufsteckt.  Von  der  Bügelübergabe- 
station  IV  kann  die  mit  dem  aufgesteckten  Bügel 
bestückte  Stapelplatte  direkt  bei  der  nächsten  För- 
derbewegung  in  Pfeilrichtung  in  die  Stapelstation  I 
eingeführt  werden. 

Figur  3  zeigt  schematisch  eine  mögliche  Aus- 

gestaltung  des  Beutels  1  mit  Stapellöchern  3  an 
einem  überstehenden  Randstreifen,  der  in  Pfeilrich- 
tung  P1  transportiert  und  so  positioniert  auf  den 
Armen  12  der  Zufuhreinrichtung  mit  den  Stapellö- 

5  ehern  3  auf  die  Bügelarme  des  Bügels  2  in  der 
Stapelstation  abgelegt  wird.  Die  gezeigte  Vorrich- 
tung  ermöglicht  das  Herstellen  von  verblockten 
Stapeln  von  Beutein  auf  Bügeln  in  einer  durchgän- 
gigen  Produktionsanlage  mit  der  Herstellung  der 

70  Beutel  in  Verbindung  mit  der  Stapelung.  Die  Ar- 
beitsvorrichtungen  in  der  Verblockungsstation  II, 
der  Entladestation  III  und  der  Bügelübergabestation 
IV  werden  während  der  Wartezeiten  und  des  Still- 
standes  der  Stapelplatte  in  Aktion  gesetzt  und 

75  durchgeführt. 
Bei  einer  vorteilhaften  Ausgestaltung  des 

Transportweges,  um  kurze  Wechselzeiten  für  die 
Stapelplatten  in  der  Stapelstation  I  zu  erhalten,  wird 
in  Verbindung  mit  der  Zufuhreinrichtung  und  Beu- 

20  telschweißmaschine  und  Produktion  von  Beuteln, 
wie  bei  Figur  1  erläutert,  eine  in  einer  Ebene  aus- 
gebildete  Bewegungsbahn  für  die  Stapelplatten  5 
vorgesehen,  wie  nach  Figur  4  schematisch  darge- 
stellt.  Die  Bewegungsbahn  der  Stapelplatten  5  ist 

25  hierbei  in  der  feststehenden  Platte  9  in  Gestalt  von 
beispielsweise  Nuten  ausgebildet,  die  die  Füh- 
rungsbahnen  91  ,  98,  99  und  92  bilden.  Die  Bahnen 
umfahren  etwa  ein  Dreieck,  wobei  nicht  die  Platte  9 
bewegt  wird,  sondern  die  Stapelplatten  5  in  den 

30  Führungsbahnen  der  Stapelplatte  geradlinig  ein 
Dreieck  umfahrend,  bewegt  werden.  Die  Bahnen 
sind  so  angeordnet,  daß  eine  Bahn  von  der  Stapel- 
position  in  der  Stapelstation  I  zwischen  den  beiden 
Armen  12  der  Zufuhreinrichtung  für  die  Beutel  ge- 

35  rade  als  Nut  91  herausgeführt  ist.  Die  Bahn  91  ist 
mindestens  so  lang,  daß  die  mit  einem  fertigen 
Stapel  10  bestückte  Stapelplatte  5  in  Pfeilrichtung 
P6  herausgeführt  werden  kann  mit  ausreichendem 
Abstand  von  den  Armen  12  und  auch  Raum  für  die 

40  weiteren  Behandlungsstationen  mit  Vorrichtungen 
geschaffen  ist.  Die  in  dem  Endbereich  der  Füh- 
rungsbahn  9  angekommene  gestrichelt  angedeute- 
te  Stapelplatte  5  wird  in  dieser  Position  sowohl  der 
Verblockung  unterworfen  als  auch  nach  der  Ver- 

45  blockung  entladen.  Verblockungsstation  II  und  Ent- 
ladestation  III  sind  hier  in  einer  Station  und  Halte- 
position  der  Stapelplatte  zusammengefaßt.  Nach 
dem  Verblocken  des  Stapels  und  Abladen  des  Sta- 
pels  mit  Bügel  und  Gummischeiben  muß  die  leere 

so  Stapelplatte  5  aus  dieser  Station  entfernt  und  über 
die  Bügelübergabestation  wieder  zurück  in  die  Sta- 
pelstation  I  geführt  werden.  Hierzu  ist  die  Umlauf- 
bahn  in  der  Platte  9  so  ausgestaltet,  daß  von  der 
geraden  Führungsbahn  91  außerhalb  der  Stapelsta- 

ss  tion  I  und  außerhalb  der  Zuführeinrichtung  12  eine 
Bahn  92  abzweigt,  die  parallel  zu  der  Bahn  91 
geführt  ist  und  auf  gleicher  Höhe  wie  diese  endet. 
Die  Bahn  92  und  die  Bahn  91  sind  in  ihrem  Endbe- 
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reich,  nämlich  im  Bereich  der  Halteposition  der 
Stapelplatte  5,  durch  Verbindungsbahnen  98,  99, 
ebenfalls  in  Gestalt  von  Nuten,  miteinander  verbun- 
den.  Die  Stapelplatte  5  ist  beispielsweise  auf  der 
Unterseite  mit  Führungszapfen  50  ausgestattet,  die 
in  den  Bahnen  gleiten. 

Wie  in  Figur  4  schematisch  ersichtlich,  sind  die 
drei  Endbereiche  der  Bahnen  91  ,  92  mit  Stapelplat- 
ten  5  in  Halteposition  bestückt  und  bei  einem 
gleichzeitigen  Wechsel  der  Positionen  durch  Bewe- 
gen  der  Stapelplatten  werden  diese  im  Umlauf  den 
einzelnen  Behandlungsstation,  nämlich  I  Stapelsta- 
tion,  II  +  III  Verbiockungs-  und  Entladestation  und 
IV  Bügelübergabestation  zugeführt.  Die  Stapelplat- 
ten  werden  hierbei  jeweils  einzeln  von  nicht  näher 
dargestellten  pneumatischen  Antrieben  94,  95  und 
93,  die  den  Stationen  II  +  III,  IV  und  I  zugeordnet 
sind,  bewegt.  Der  Rhythmus  der  Bewegung  der 
Stapelplatten  5  wird  durch  Vorgabe  der  Anzahl  der 
in  einem  Stapel  zu  stapelnden  Beutel  in  der  Stapel- 
station  I  gesteuert.  Je  nach  Geschwindigkeit  der 
Beutelablage  mit  der  Zuführeinrichtung  12,  11  in 
der  Stapelstation  sind  keine  oder  mehrere  Leertak- 
te  ggf.  erforderlich,  wenn  ein  Wechsel  der  Stapel- 
platten,  d.h.  Abführen  eines  Stapels  10  mit  Stapel- 
platte  5  aus  der  Stapelstation  in  Pfeilrichtung  P6  in 
die  Verbiockungs-  und  Entladestation,  gleichzeitig 
ein  Abschieben  der  entladenen  Stapelplatte  5  aus 
der  Verbiockungs-  und  Entladestation  in  Pfeilrich- 
tung  P8  auf  die  Bahn  92  über  die  Verbindungsbah- 
nen  98,  99  und  das  Einführen  der  in  der  Station  IV 
mit  einem  Bügel  bestückten  leeren  Stapelplatte  5 
über  die  Bahn  92  in  Pfeilrichtung  P7  in  die  Stapel- 
station  I  erfolgt.  Wenn  die  Wege  so  kurz  gehalten 
sind,  und  die  Antriebe  für  die  Bewegung  der  ein- 
zelnen  Stapelplatten,  wie  beschrieben,  ausreichend 
schnell  erfolgen  können,  kann  Zuführeinrichtung 
ohne  Leertakte  arbeiten. 

Die  in  der  Station  II  +  III  entladene  und  geleer- 
te  Stapelplatte  5  wird  mit  ihren  Führungszapfen  in 
den  Bahnen  98,  99  geführt  und  mittels  des  pneu- 
matischen  Antriebes  93  in  den  Endbereich  der 
Bahn  92  bewegt.  In  dieser  Halteposition  ist  die 
Bügelübergabestation  IV  mit  dem  Roboter  21  mit 
Greifarm  22  vorgesehen.  In  einer  seitlichen  Position 
ist  der  Bügelspeicher  20  mit  den  Bügeln  2  ange- 
ordnet,  aus  dem  der  Roboter  1  mit  dem  Greifarm 
22  die  Bügel  2  einzeln  entnimmt  und  durch  eine 
Schwenkbewegung  in  Pfeilrichtung  P5  in  eine  Posi- 
tion  über  der  Stapelplatte  5  bringt,  die  durch  eine 
weitere  Schwenkbewegung  P9,  siehe  Figur  5,  das 
Einstecken  des  Bügels,  beispielsweise  in  eine 
Rastnut,  der  Stapelplatte  ermöglicht.  Der  Roboter 
schwenkt  dann  wieder  zurück  in  die  Ausgangsposi- 
tion,  um  erneut  einen  Bügel  2  aus  dem  Speicher 
zu  entnehmen,  um  die  nächste  Stapelplatte  zu 
bestücken.  In  der  Figur  6  ist  schematisch  die  An- 
ordnung  nach  Figur  4  in  der  Seitenansicht  darge- 

stellt  mit  der  Zuordnung  des  Roboters  21  als  Bu- 
gelübergabeeinrichtung  und  Einsetzen  der  Bügel  2 
in  eine  Aufnahmeeinrichtung,  beispielsweise  Nut  51 
der  Stapelplatte  2.  Bei  der  Stapelvorrichtung  ge- 

5  mäß  Figur  4,  wobei  die  Stapelplatten  ein  Dreieck 
umfahren,  ist  an  jeder  Ecke  des  Dreiecks  eine 
Halteposition  vorgesehen,  in  der  jeweils  eine  Sta- 
pelplatte  einer  Behandlung  unterworfen  wird,  wäh- 
rend  der  Ruhestellung,  um  anschließend  in  die 

w  nächste  Position  bei  gleichzeitiger  Weiterbewegung 
aller  Stapelplatten  gebracht  zu  werden.  Die  Antrie- 
be  der  Stapelplatten  5,  die  den  einzelnen  Haltepo- 
sitionen  in  den  Stationen  zugeordnet  sind,  sind  mit 
dem  Antrieb  der  Zufuhreinrichtung  und  Beutel- 

15  schweißmaschine  synchronisiert. 
Eine  weitere  Verkürzung  insbesondere  des 

Weges  und  damit  der  Zeit  für  den  Wechsel  der 
vollen  Stapelplatte  zu  einer  leeren  Stapelplatte  in 
der  Stapelstation  I  ermöglicht  eine  Ausbildung  der 

20  Förderwege  für  die  Stapelplatten  gemäß  Figur  7. 
Hierbei  sind  in  der  feststehenden  Grundplatte  9  die 
Führungsbahnen  für  die  Stapelplatten  so  ausgebil- 
det,  daß  sie  ein  Karree  bzw.  langgestrecktes  Recht- 
eck  umfahren.  Jeweils  an  den  Eckpunkten  bzw. 

25  Endbereichen  der  vier  das  Rechteck  bildenden 
Bahnen  sind  Haltepositionen  für  die  Stapelplatten, 
die  als  entsprechende  Behandlungsstationen  aus- 
gebildet  sind.  Beginnend  von  einem  Ende  der  Füh- 
rungsbahn  91,  an  dem  die  Stapelstation  vorgese- 

30  hen  ist,  ist  am  gegenüberliegenden  Ende  dieser 
Führungsbahn,  auf  der  die  Stapelplatte  aus  der 
Stapelstation  herausgeführt  wird,  die  Verblockungs- 
einrichtung  und  Entladeeinrichtung  als  gemeinsame 
Station  II  +  III  ausgebildet.  Nach  dem  Entladen  der 

35  Stapelplatte  5  wird  diese  über  senkrecht  zu  der 
Führungsbahn  91  verlaufende  Führungsbahnen  98, 
99  aus  der  Bahn  91  herausgeführt  und  in  die 
parallel  zur  Bahn  91  verlaufende  Rückführbahn  92 
eingeführt.  Am  Ende  der  Bahnen  99,  98  und 

40  gleichzeitig  Wendepunkt  der  Bewegungsrichtung 
der  Stapelplatte  aus  der  Richtung  P8  in  P9  ist  in 
der  Halteposition  die  Bügelübergabevorrichtung  4, 
wie  beispielsweise  bei  Figur  4  erläutert,  zugeord- 
net.  Nach  dem  Aufstecken  des  Bügels  2  auf  die 

45  Stapelplatte  5  in  der  Station  IV  wird  diese  wieder 
zurück  in  eine  Position  IVa  am  Ende  der  Führungs- 
bahn  92  gebracht,  die  lediglich  mit  einem  für  den 
Durchlaß  der  Zufuhreinrichtung  in  Gestalt  der  Arme 
12  belassenen  Abstand  neben  der  Stapelstation  I 

so  liegt.  Diese  Position  der  Stapelplatte  stellt  eine 
Wartestation  IVa  dar  und  gleichzeitig  den  kürzest 
möglichen  Weg,  um  eine  leere  Stapelplatte  mit 
Bügel  in  die  Stapelstation  I  einzubringen  in  Pfeil- 
richtung  P10.  Auch  bei  dieser  Ausbildung  der  Sta- 

55  pelvorrichtung  ist  jeder  Führungsbahn  bzw.  Weg- 
strecke,  nämlich  91  in  Pfeilrichtung  P6,  98,  99  in 
Pfeilrichtung  P8,  92  in  Pfeilrichtung  P9  und  die 
Überbrückung  der  beiden  anderen  Enden  der  Bah- 
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nen  91,  92  in  Pfeilrichtung  P10,  ein  pneumatisch 
arbeitender  Antrieb  zur  Beförderung  der  Stapelplat- 
ten  jeweils  in  Pfeilrichtung  von  einer  Station  zur 
nächsten  zugeordnet.  Von  diesen  vier  Antrieben, 
nämlich  für  die  Bewegung  in  Pfeilrichtung  P6,  in  5 
Pfeiirichtung  P8,  in  Pfeilrichtung  P9  und  Pfeilrich- 
tung  P10,  ist  lediglich  die  Schiebervorrichtung  97 
aus  der  Warteposition  IVa  der  Stapelplatte  5  mit 
Bügel  in  die  Stapelstation  I  in  Pfeilrichtung  P10 
schematisch  dargestellt.  Diese  Schiebervorrichtung,  10 
die  in  Figur  8  auch  in  Seitenansicht  dargestellt  ist, 
enthält  den  von  einem  Pneumatikzylinder  angetrie- 
benen  Kolben  973,  der  in  Pfeilrichtung  den  ange- 
lenkten  Schieber  971,  der  an  der  Stapelplatte  5 
angreift,  bewegt.  Bei  Ausfahren  des  Stapels  mit  75 
Stapelplatte  5  aus  der  Stapelstation  I  in  Pfeilrich- 
tung  P6  wird  der  Schieber  in  Pfeilrichtung  P10 
aktiv  und  schiebt  die  leere  Stapelplatte  5,  die  mit 
den  Führungszapfen  in  der  Führungsbahn  92  sitzt 
und  mit  dem  Bügel  2  bestückt  ist,  in  Pfeilrichtung  20 
P10  über  den  für  den  Durchgang  des  Armes  12 
vorgesehenen  Freiraum  in  die  Führungsbahn  91 
der  Platte  9  mit  Endpunkt  Stapelstation  I.  Nach 
Zurückziehen  des  Schiebers  ist  der  Zwischenraum 
wieder  für  den  Durchgang  des  Armes  12  frei.  Die-  25 
ser  Durchgang  wird  durch  eine  Ausnehmung  96,  in 
der  Führungsbahnen  für  die  Stapelplatte  bildenden 
Platte  9,  die  auch  als  Trägerplatte  oder  Förderplat- 
te  bezeichnet  werden  kann,  gebildet.  Der  Schieber 
97  wird  in  dem  Winkel  970  und  Führungsschiene  30 
972  geführt. 

Gleichzeitig  mit  der  Bewegung  des  Schiebers 
971  werden  die  Stapelplatte  5  in  der  Position  II  + 
III  in  Pfeiirichtung  P8  in  die  Station  IV  und  die  dort 
befindliche  Stapelplatte  5  in  Pfeilrichtung  P9  in  die  35 
Wartestellung  IVa  bewegt.  Damit  ist  ein  vollständi- 
ger  Umlauf  der  Stapelplatten  5  jeweils  von  den 
Endpunkten  der  Führungsbahnen  unter  Wechsel 
der  Bewegungsrichtung,  synchron  gesteuert,  mit 
dem  Antrieb  der  Zufuhreinrichtung  und  der  Beutel-  40 
schweißmaschine  möglich.  Bei  entsprechender 
Synchronisierung  der  Zyklen  der  Beutelherstellung 
und  der  Geschwindigkeit  der  Bewegungsabläufe 
des  Verschiebens  der  Stapelplatten  von  einer  Posi- 
tion  in  die  nächste  kann  die  Stapelanlage  mit  Beu-  45 
telschweißmaschine  und  Zuführeinrichtung  ohne 
Leertakte  betrieben  werden. 

Die  Verblockungseinrichtung  und  Entladeein- 
richtung  bzw.  Abtransport  der  von  der  Stapelplatte 
mit  Bügelverblockung  abgenommenen  Stapel  kön-  so 
nen,  wie  bei  der  Figur  1  erläutert,  ausgebildet  sein. 
Bei  den  nach  den  Figuren  4  bis  8  erläuterten 
Vorrichtungen  kann  zum  Stapeln  einschließlich  Ab- 
führung  der  Stapel  in  einer  Ebene  gearbeitet  wer- 
den,  die  durch  die  Stapelplatte  tragende  Platte  55 
gegeben  ist. 

Es  ist  auch  möglich,  die  erläuterten  Stapelvor- 
richtungen  mit  anderen  Zufuhreinrichtungen  ein- 

gangsseitig  für  die  Beutelzufuhr  zu  kombinieren. 

Ansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Stapeln  von  Beuteln,  die 
fortlaufend  nacheinander  aus  einer  doppellagigen 
thermoplastischen  Kunststoffolienbahn  durch  Quer- 
schweißen  in  den  Beuteln  entsprechenden  Ab- 
schnitten  hergestellt  werden  mit  einer  Zuführein- 
richtung  für  die  Weitergabe  der  vereinzelten  Beutel 
und  einer  die  von  der  Zufuhreinrichtung  kommen- 
den  Beutel  aufsammelnden  Stapeleinrichtung,  die 
eine  schrittweise  zu  Stationenen  unterschiedlicher 
Funktionen  bewegbare  Fördereinrichtung,  ausgerü- 
stet  mit  lösbar  aufgesteckte  Bügel  enthaltenden 
Stapelplatten,  aufweist,  wobei  die  Stapelplatte  mit 
aufgesammeltem  Stapel  von  Beutel  aus  einer  Sta- 
pelstation  bis  in  eine  Entladestation  zur  Abnahme 
des  Stapels  mit  Bügel  beförderbar  ist  und  die 
entleerte  Stapelplatte  über  eine  Bügelübergabesta- 
tion  zum  Bestücken  mit  einem  Bügel  wieder  der 
Stapelstation  zuführbar  ist  und  die  Bewegungen 
der  Fördereinrichtung  in  Abhängigkeit  von  dem 
Antrieb  der  fortlaufend  hergestellten  Beutel  steuer- 
bar  sind,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  För- 
dereinrichtung  als  feststehende  mit  eine  geschlos- 
sene  Umlaufbahn  in  horizontaler  Ebene  für  die 
Stapelplatten  (5)  bildende  Führungsschienen  bzw. 
Führungsbahnen  (92,  91  ;  89,  99)  ausgerüstete  Plat- 
te  (9)  ausgebildet  ist,  wobei  die  Stapelplatten  (5) 
entlang  der  Führungsschienen  bzw.  Führungsbah- 
nen  auf  einer  mindestens  ein  Dreieck  umfahrenden 
Umlaufbahn  bewegbar  sind  und  die  verschiedenen 
Stationen  den  Endbereichen  der  Führungsbahnen 
im  Bereich  der  Ecken  der  Umlaufbahn  zugeordnet 
sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  außer  der  Stapel- 
station  (I)  eine  Verblockungsstation  (II)  mit  Verblok- 
kungseinrichtung  (6)  mit  zwei  den  beiden  Bügelar- 
men  eines  auf  der  Stapelplatte  (5)  aufgesteckten 
Bügels  (2)  zugeordneten  Speichern  (61)  für  die  auf 
die  Bügelarme  mittels  eines  auf-  und  abbewegba- 
ren  Schiebers  (62)  aufzuschiebenden  Gummipuffer 
(7)  und  mit  einer  Zentriereinrichtung  (63)  für  die 
Bügelarme  zugeordnet  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  in  der  Bügel- 
übergabestation  vorgesehene  Bügelübergabeein- 
richtung  (21)  mit  einem  die  Bügel  (2)  enthaltenden 
und  selbsttätig  nachführenden  Speicher  (20)  und 
einer  automatisch  gesteuerten  Greifhand  (22)  aus- 
gerüstet  ist,  die  von  einer  Position  zum  Aufnehmen 
eines  Bügels  (2)  aus  dem  Speicher  (20)  in  eine 
Position  zum  kraftschlüssigen  und/oder  formschlüs- 
sigen  Aufstecken  des  Bügels  (21  auf  die  Stapel- 
platte  5  schrittweise  bewegbar  ist. 
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4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsbah- 
len  (9)  der  Platte  eine  Umlaufbahn  mit  drei  Ecken, 
in  denen  eine  Richtungssänderung  erfolgt,  bilden, 
vobei  von  einem  auch  die  Stapelstation  (I)  umfas- 
senden  Ende  der  Platte  (9)  eine  gerade  Führungs- 
jahn  (91)  ausgeht,  von  der  außerhalb  der  Stapel- 
station  eine  hierzu  parallel  geführte  zweite  Füh- 
ungsbahn  (92)  abzweigt  und  die  beiden  Endberei- 
;he  der  Führungsbahnen  (91,  92)  durch  senkrecht 
lierzu  verlaufende  Führungsbahnen  (98,  99)  unter- 
sinander  verbunden  sind,  und  an  dem  der  Stapel- 
station  gegenüberliegenden  Ende  der  Führungs- 
Dahn  (91)  die  Verblockungseinrichtung  (6)  und  Ent- 
adeeinrichtung  angeordnet  sind,  am  Ende  der  ab- 
jjezweigten  Führungsbahn  (92)  die  Bügelübergabe- 
sinrichtung  zugeordnet  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Führungsbah- 
len  der  Platte  (9)  eine  Umlaufbahn  in  Gestalt  eines 
anggestreckten  Rechteckes  bilden,  wobei  eine  lan- 
ge  gerade  Führungsbahn  (91)  an  einem  Endbe- 
■eich  als  Stapelstation  (I)  und  am  anderen  Endbe- 
-eich  mit  der  Verblockungseinrichtung  und  Entlade- 
ainrichtung  ausgerüstet  ist,  an  dem  der  Verblok- 
kungseinrichtung  und  Entladeeinrichtung  benach- 
barten  Endbereich  der  hierzu  parallelen  langen 
Führungsbahn  (92),  die  durch  senkrecht  hierzu  ver- 
laufende  Führungsbahnen  (98,  99)  miteinander  ver- 
bunden  sind,  die  automatische  Bügelübergabeein- 
richtung  und  am  an  der  Stapelstation  benachbarten 
Endbereich  der  zweiten  Führungsbahn  (92)  eine 
Wartestation  (IVa)  vorgesehen  sind,  und  zwischen 
den  Führungsbahnen  (91,  92)  im  Bereich  der  Sta- 
pelstation  (I)  und  Wartestation  (IVa)  vom  Plattenen- 
de  her  eine  Ausnehmung  (96)  für  die  Übergabe  der 
Stapelplatten  mit  Bügel  in  die  Stapelstation  ausge- 
bildet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
5,. 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Stapelplatte  (5) 
auf  der  Unterseite  Vorsprünge  (50)  oder  derglei- 
chen  zum  Führen  in  den  Führungsbahnen  der  Plat- 
te  (9)  aufweist. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6, 
dadurch  gekennzeichnet,  daß  jeder  Endbereich 
der  Führungsbahnen  in  der  Platte  (9)  mit  einer 
Stapelplatte  (5)  bestückt  ist,  daß  die  Stapelplatten 
taktweise  in  einer  Umlaufrichtung  jeweils  in  die 
nächste  Station  mittels  je  eines  jedem  Endbereich 
der  Führungsbahnen  zugeordneten  elektromechani- 
schen  oder  pneumatischen  Antriebes  bewegbar 
sind. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 

dadurcn  gekennzeicnnet,  aais  aie  Bewegungen 
der  Verblockungseinrichtung  (6),  Entladeeinrichtung 
und  Bügelübergabeeinrichtung  in  Abhängigkeit  von 
dem  Antrieb  der  fortlaufend  hergestellten  Beutel 
steuerbar  sind. 
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