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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfah-
ren und eine Vorrichtung zum Herstellen und zum Verpa-
cken einzelner streifenförmiger Gegenstände, insbesonde-
re Kaugummistreifen, mit folgenden Verfahrensschritten und
Merkmalen: Bereitstellen von rechteckigen Platten, aus de-
nen die Streifen zu bilden sind, wobei die Länge der kürze-
ren Seiten der Platten der Länge eines zu bildenden Strei-
fens entspricht; Bilden einzelner Streifen aus den bereitge-
stellten Platten; Verpacken der gebildeten einzelnen Streifen
mit einem ersten Verpackungsmaterial; Bilden einer Gruppe
der einzelnen verpackten Streifen; und Verpacken der gebil-
deten Gruppe der Streifen mit einem zweiten Verpackungs-
material. Dabei umfasst der Schritt des Bereitstellens der
Platten folgende weitere Verfahrensschritte und Merkmale:
Erzeugen von parallel zu den kürzeren Seiten der Platten
verlaufenden Rillen in den Platten; und gesteuertes Zufüh-
ren der einzelnen Platten in ihrer Längsrichtung nacheinan-
der zu dem nachfolgenden Schritt des Bildens der einzel-
nen Streifen derart, dass jede Platte positionsgenau, lücken-
los und ohne Staudruck an die jeweils vorhergehende Plat-
te anschließt. Der Schritt des Bildens der einzelnen Streifen
umfasst folgende weitere Verfahrensschritte und Merkmale:
Trennen jeweils eines einzelnen Streifens von der Platte an
ihrem in Förderrichtung vorderen Ende durch Abreißen ent-
lang der jeweils vordersten erzeugten Rille derart, dass sich
die zugeführte Platte und der abgetrennte Streifen in der glei-
chen Ebene befinden; und Beschleunigen des abgetrennten
Streifens in Förderrichtung zur Bildung eines Abstands zwi-
schen den einzelnen aufeinander folgenden Streifen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Verpacken streifenförmiger Gegen-
stände, insbesondere zum Verzehr geeigneter Ge-
genstände, insbesondere Kaugummistreifen. Die Er-
findung betrifft außerdem ein Verfahren und eine Vor-
richtung zum Herstellen derartiger einzelner streifen-
förmiger Gegenstände.

[0002] Im Stand der Technik sind Verfahren und
Vorrichtungen zum Herstellen von streifenförmigen
Gegenständen, insbesondere von Kaugummistreifen
bzw. Streifenkaugummis, sowie Verfahren und Vor-
richtungen zum Verpacken dieser streifenförmigen
Gegenstände bekannt. In konkreten Ausführungsfor-
men sind insbesondere Verpackungsmaschinen und
-anlagen für Kaugummis, insbesondere Kaugummi-
streifen, bekannt. Am Markt sind hierbei Kaugum-
mistreifen mit unterschiedlichen Abmessungen ge-
bräuchlich, die von den bekannten Maschinen ver-
packt werden können. Insbesondere sind am Markt
relativ breite, lange Streifen mit geringer Dicke (so-
gen. „stick gum”) oder im Vergleich dazu schmalere
und kürzere Streifen bekannt, die aber eine größere
Dicke aufweisen (sogen. „tab gum”). Daneben gibt es
am Markt auch weitere Formate für Kaugummistrei-
fen bzw. Streifenkaugummis.

[0003] Sofern nachfolgend von Kaugummis oder
Kaugummistreifen bzw. Streifenkaugummis die Re-
de ist, ist dieses lediglich exemplarisch zu verste-
hen. Die vorliegende Erfindung bezieht sich neben
Kaugummis auf jegliche Art von streifenförmigen Ge-
genständen, insbesondere solchen Gegenständen,
die zum menschlichen Verzehr geeignet sind. Hier-
bei kann es sich beispielsweise auch um Gebäck-
oder Süßwarenprodukte und dergleichen handeln.
Erfasst werden aber auch streifenförmige Produk-
te, die nicht zum Verzehr bestimmt sind, wie bei-
spielsweise medizinische oder pharmazeutische Pro-
dukte, wie Diagnosestreifen und dergleichen. We-
sentlich bei allen derartigen streifenförmigen Gegen-
ständen ist es, dass die Gegenstände einzeln in ei-
nem Verpackungsmaterialstück verpackt werden und
nach Weiterförderung und Bildung einer Gruppe von
derart verpackten einzelnen streifenförmigen Gegen-
ständen als Gruppe in einem weiteren Verpackungs-
materialstück verpackt werden.

[0004] Bei den bekannten Verfahren und Vorrich-
tungen zum Verpacken von streifenförmigen Gegen-
ständen werden üblicherweise zunächst im Wesent-
lichen größere rechteckige Platten bereit gestellt, aus
denen die streifenförmigen Gegenstände zu bilden
sind. Dabei entspricht die Länge der kürzeren Seiten
der rechteckigen Platten üblicherweise der Länge ei-
nes einzelnen der zu bildenden streifenförmigen Ge-
genstände. Bei den bekannten Verfahren und Vor-
richtungen werden aus diesen bereit gestellten Plat-

ten sodann die einzelnen streifenförmigen Gegen-
stände gebildet und anschließend einzeln mit einem
ersten Verpackungsmaterial verpackt. Bei den be-
kannten Maschinen werden diese einzelnen verpack-
ten Streifen dann typischerweise zu einer Produkt-
gruppe zusammen gefasst, wobei die gebildete Grup-
pe der verpackten Produktstreifen dann mit einem
zweiten Verpackungsmaterial verpackt wird. Bei be-
kannten Kaugummiverpackungsmaschinen werden
hierbei typischerweise fünf, sieben oder jede belie-
bige andere Anzahl von Kaugummistreifen, die zu-
nächst jeweils für sich, einzeln verpackt werden, ge-
stapelt in einer Gruppe weiter verpackt. Mehrere der
so gebildeten verpackten Gruppen können dann zur
Bildung geeigneter Verkaufseinheiten noch weiter
gruppiert und verpackt werden.

[0005] Bei bekannten Kaugummi-Verpackungsma-
schinen werden die größeren rechteckigen Produkt-
platten (sogen. „slabs”) gestapelt in einem Magazin
bereit gestellt, nach einander aus diesem entnom-
men und sukzessive an eine Fördereinrichtung über-
geben. Die Fördereinrichtung transportiert die Platten
dann zu einer Separierstation, in der die einzelnen
Produktstreifen (Kaugummistreifen) aus der Platte
gebildet werden, indem die Produktstreifen durch ge-
eignete Separiereinrichtungen sukzessive und konti-
nuierlich von der zugeführten Platte abgetrennt wer-
den. Die Fördereinrichtung, an die die einzeln aus
dem Magazin entnommenen Produktplatten überge-
ben werden, ist typischerweise von einem kontinuier-
lich laufenden Ketten- oder Riemenförderer gebildet.
Die übergebenen, auf den Ketten- oder Riemenförde-
rer aufgelegten Platten werden hierbei beschleunigt
und üblicherweise in ihrer Längsrichtung zu der Se-
parierstation gefördert, wo sie jeweils auf die vorher-
gehende Platte treffen, indem sie insbesondere an
dieser vorhergehenden Platte anstoßen und auf die-
se in Förderrichtung aufprallen. Die so lückenlos in
Förderrichtung längs hintereinander liegenden Plat-
ten werden von der Riemen- oder Kettenförderein-
richtung vorgeschoben und so der Separiereinrich-
tung zugeführt, in der die einzelnen Produktstreifen
von der jeweils vordersten Platte an ihrem vorderen,
schmalen Ende abgetrennt werden.

[0006] Bei diesem Verfahren wird die aus dem Ma-
gazin entnommene, an die Fördereinrichtung überge-
bene Platte mit einer höheren Geschwindigkeit (so-
gen. Übergeschwindigkeit) zu der Separierstation hin
gefördert, als es der Geschwindigkeit entspricht, mit
der die einzelnen Produktstreifen an dem vorderen
Ende der jeweils vordersten der hintereinander im
Stau liegenden Platten abgetrennt und weiter geför-
dert werden. Diese Übergeschwindigkeit ist erforder-
lich, um die jeweils aus dem Magazin entnomme-
ne, nachfolgende Platte an die jeweils vorhergehen-
de Platte aufzuschließen, d. h. die zunächst beste-
hende Lücke zwischen diesen zwei Platten in För-
derrichtung der Kettenfördereinrichtung zu schließen.
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Sobald diese Lücke geschlossen ist, liegen die Plat-
ten lückenlos im Stau hintereinander, wobei sie von
der mit Übergeschwindigkeit laufenden Förderein-
richtung weiter in Längsrichtung nach vorne gescho-
ben werden.

[0007] Die Geschwindigkeit, mit der sich die Förder-
einrichtung in Förderrichtung vorwärts bewegt, kann
hierbei also deutlich höher sein als die Geschwindig-
keit, mit der die einzelnen Produktstreifen in der Se-
pariereinrichtung von der Platte abgetrennt und an-
schließend weiter gefördert werden (sogen. Maschi-
nengeschwindigkeit). In typischen Anwendungsfällen
kann die Geschwindigkeit der Fördereinrichtung der
Platten beispielsweise um 30% oder 40% höher als
die Maschinengeschwindigkeit sein. Da die Produkt-
platten im Stau vor der langsamer arbeitenden Se-
pariereinrichtung liegen und dementsprechend effek-
tiv nur mit der Geschwindigkeit der Separiereinrich-
tung vorgeschoben werden, läuft die schneller lau-
fende Ketten- oder Riemenfördereinrichtung somit
unter den gestauten Produktplatten hindurch. Dabei
reibt die Fördereinrichtung dementsprechend an der
Unterseite der Platten entlang, d. h. es existiert ei-
ne Friktion zwischen der langsamer geförderten Pro-
duktplatte und der schneller laufenden Förderein-
richtung. Dieses verursacht einerseits einen Mate-
rialabrieb an der Unterseite der Produktplatte, was
eine unerwünschte Beschädigung der betreffenden
Oberfläche der Produktplatte (z. B. Schleifspuren)
mit sich bringen kann, und andererseits einen Ver-
schleiß der Transportmedien, wie z. B. Ketten oder
Riemen. Der erzeugte Produktabrieb führt darüber
hinaus auch zu einer Verschmutzung der Maschine
in diesem Bereich, was nachfolgend einen erhöhten
Reinigungsbedarf mit sich bringt.

[0008] Zusätzlich zu der beschriebenen Riemen-
oder Kettenfördereinrichtung, auf der die Produktplat-
ten aufliegen, kann bei den bekannten Maschinen
zusätzlich auch noch eine vergleichbare, prinzipiell
gleich wirkende zusätzliche Fördereinrichtung vorge-
sehen sein, die über den Produktplatten angeordnet
ist und die die Produktplatten somit an ihrer Ober-
seite ergreift und fördert (sogen. Oberförderer). Hier-
bei wird die Produktplatte typischerweise zwischen
der unteren und der oberen Fördereinrichtung einge-
klemmt und vorwärts bewegt. Aufgrund der im Stau-
druck hintereinander liegenden Produktplatten (wie
oben beschrieben) wird die betreffende Platte hier
somit von unten und von oben ergriffen, wobei die
Fördereinrichtungen aufgrund ihrer üblichen Über-
geschwindigkeit gegenüber der Maschinengeschwin-
digkeit an der Oberseite und der Unterseite der Plat-
te entlang schleifen und somit einen Abrieb von der
Produktplatte an ihrer Oberseite und ihrer Untersei-
te erzeugen, was in entsprechender Weise die oben
genannten Probleme nach sich zieht.

[0009] Die Stärke des Abriebs und somit des Ver-
schleißes der Platten hängen auch von der Beschaf-
fenheit des Produktmaterials ab. Insbesondere bei
Kaugummis können verschiedene Materialien ver-
arbeitet werden, die insbesondere unterschiedliche
Härtegrade haben. Je nach Materialbeschaffenheit
sind die oben genannten, aus der Friktion und ei-
nem entsprechenden Materialabrieb resultierenden
Probleme unterschiedlich groß.

[0010] Bei den bekannten Kaugummi-Verpackungs-
maschinen weisen die oben genannten Separierein-
richtungen, die den einzelnen Kaugummistreifen von
der zugeführten Platte abtrennen, typischerweise ei-
ne Brecherwalze oder dergleichen auf. Diese Bre-
cherwalze hat an ihrem Umfang typischerweise Ta-
schen oder andere geeignete Aufnahmen, in die die
zugeführte Platte an ihrem vorderen Ende eingeführt
wird. Durch eine Rotation der Brecherwalze dreht
sich diese Aufnahmetasche aus der Ebene der Zu-
führung der Platte heraus und bricht dabei den ge-
wünschten Streifen von der Platte ab. Dafür ist die
Platte an dieser Stelle vorzugsweise mit einer quer
verlaufenden Rille versehen, die eine Schwächungs-
linie in dem Material der Platte bildet und das Abbre-
chen des Streifens erleichtert. Die radiale Tiefe der
Aufnahmetasche der Brecherwalze entspricht somit
im Wesentlichen der Breite des zu bildenden Strei-
fens, und die radial äußere Begrenzung der Aufnah-
metasche, die die Brecherkante bildet, greift im We-
sentlichen in die in der Platte vorhandene Querrille
ein. Bei einer entsprechenden Rotationsrichtung der
Brecherwalze wird der so gebildete Kaugummistrei-
fen üblicherweise nach unten weggedrückt und hier
an eine nachfolgende Fördereinrichtung übergeben.
Dabei wird der Kaugummistreifen also aus der Ebene
der Zuführung der Platte nach unten auf eine tiefer
liegende Ebene gedrückt. Auch dieser Vorgang führt
typischerweise zu einer Belastung und insbesonde-
re einem Abrieb und Verschleiß des gebildeten Kau-
gummistreifens, mit entsprechender Verschmutzung
des betroffenen Maschinenbereichs.

[0011] Bei der Zuführung der Platte mittels der oben
beschriebenen Ketten- oder Riemenfördereinrichtun-
gen oder vergleichbaren Fördereinrichtungen zu der
Brecherwalze wird die Platte mehr oder weniger inter-
mittierend zu der Brecherwalze zugeführt, indem die
Platte mit ihrem vordersten Ende an den Anschlag in
der Tasche der Brecherwalze prallt und dann kurzzei-
tig nahezu stillsteht, während der Streifen durch die
Rotation der Brecherwalze abgebrochen wird, bis die
nächste Aufnahmetasche bereitsteht, um den nächs-
ten Abschnitt der Platte aufzunehmen. Auch während
dieser Phase des kurzen Stillstands der Platte bewe-
gen sich die o. g. Zuführeinrichtungen (Ketten- oder
Riemenfördereinrichtungen) kontinuierlich weiter und
reiben somit an den betreffenden Oberflächen dieser
Platte. Auch dieses führt wiederum zu einem Materi-
alabrieb mit den oben beschriebenen Nachteilen.
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[0012] Die oben beschriebenen, bekannten Kau-
gummi-Verpackungsmaschinen arbeiten mit hoher
Geschwindigkeit, wobei die Leistung aufgrund der
oben beschriebenen mechanisch-physikalischen Be-
dingungen bisher typischerweise auf eine Erzeugung
und Förderung von ca. 2.300 Artikeln pro Minute be-
grenzt ist (ein Artikel entspricht einem Kaugummi-
streifen). Diese Leistung wird für die heutigen Markt-
anforderungen inzwischen jedoch als zu gering an-
gesehen.

[0013] Ausgehend von dem oben beschriebenen
Stand der Technik und den dadurch bedingten Nach-
teilen und Problemen liegt der Erfindung die Aufgabe
zugrunde, Maschinen zum Verpacken streifenförmi-
ger Gegenstände, insbesondere Kaugummistreifen,
zu schaffen, die eine höhere Leistung haben. Hierbei
wird eine Leistung von z. B. ca. 4.000 Artikeln pro
Minute angestrebt. Gleichzeitig soll eine schonende-
re Behandlung der gebildeten und zu verpackenden
Produkte (Kaugummistreifen) realisiert werden, d. h.
insbesondere Abrieb, Verschleiß und Beschädigung
einerseits der Produkte, andererseits aber auch der
Maschine, verringert oder verhindert werden, womit
auch die genannten Folgeprobleme (Verschmutzung,
Reinigungsbedarf, etc.) reduziert werden sollen. Dar-
über hinaus soll auch die Möglichkeit verbessert wer-
den, Produkte mit unterschiedlichen Materialbeschaf-
fenheiten zu verarbeiten, so z. B. Kaugummisorten
mit einer weicheren Beschaffenheit. Schließlich sol-
len durch die Erfindung verbesserte Maschinen ge-
schaffen werden, die eine höhere Prozesssicherheit
gewährleisten, d. h. bei denen Probleme im Zuge
der Förderung der Produkte durch die Maschine (z.
B. Produktstau, Verstopfungen, Blockierungen, etc.)
vermieden werden und bei denen die Ausschussrate
aufgrund fehlerhafter Produkte verringert wird.

[0014] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß ge-
löst durch ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Herstellen einzelner streifenförmiger Gegenstände,
insbesondere zum Verzehr geeigneter Gegenstän-
de, insbesondere Kaugummistreifen, sowie durch
ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Verpacken
dieser streifenförmigen Gegenstände, mit folgen-
den Verfahrensschritten und Merkmalen: Bereitstel-
len von im Wesentlichen rechteckigen Platten, aus
denen die streifenförmigen Gegenständen zu bilden
sind, wobei die Länge der kürzeren Seiten der Plat-
ten der Länge eines zu bildenden streifenförmigen
Gegenstands entspricht; Bilden einzelner streifenför-
miger Gegenstände aus den bereitgestellten Platten;
Verpacken der gebildeten einzelnen streifenförmigen
Gegenstände mit einem ersten Verpackungsmate-
rial; Bilden einer Gruppe der einzelnen verpackten
streifenförmigen Gegenstände; und Verpacken der
gebildeten Gruppe der streifenförmigen Gegenstän-
de mit einem zweiten Verpackungsmaterial. Dabei
umfasst der Schritt des Bereitstellens der Platten ins-
besondere folgende weitere Verfahrensschritte und

Merkmale: Erzeugen von im Wesentlichen parallel zu
den kürzeren Seiten der Platten verlaufenden Rillen
in den Platten; und gesteuertes Zuführen der einzel-
nen Platten in ihrer Längsrichtung nacheinander zu
dem nachfolgenden Schritt des Bildens der einzel-
nen streifenförmigen Gegenstände derart, dass je-
de Platte positionsgenau, lückenlos und ohne Stau-
druck an die jeweils vorhergehende Platte anschließt.
Des Weiteren umfasst der Schritt des Bildens der ein-
zelnen streifenförmigen Gegenstände insbesondere
folgende weitere Verfahrensschritte und Merkmale:
Trennen jeweils eines einzelnen streifenförmigen Ge-
genstands von der Platte an ihrem in Förderrichtung
vorderen Ende durch Abreißen entlang der jeweils
vordersten erzeugten Rille derart, dass sich die zu-
geführte Platte und der abgetrennte streifenförmige
Gegenstand im Wesentlichen in der gleichen Ebene
befinden; und Beschleunigen des abgetrennten strei-
fenförmigen Gegenstands in Förderrichtung zur Bil-
dung eines Abstands zwischen den einzelnen aufein-
ander folgenden streifenförmigen Gegenständen.

[0015] Erfindungsgemäß wird die Zuführung der ein-
zelnen bereitgestellten Platten zu der Separierein-
richtung derart gesteuert, dass jede Platte form-
schlüssig, positionsgenau und lückenlos an die je-
weils vorhergehende Platte anschließt, ohne dass die
Platten in einem Förderstau bzw. unter einem Stau-
druck hintereinander liegen. Die Zuführung der Plat-
ten zu der Separiereinrichtung wird also so gesteu-
ert, dass eine Lücke, die zwischen zwei aufeinander
folgenden Platten aufgrund der Zuführung der Plat-
ten zu der Fördereinrichtung auf dieser zunächst vor-
liegt, derart geschlossen wird, dass die nachfolgen-
de Platte an die vorhergehende Platte herangeführt
wird, ohne dass die nachfolgende Platte auf die vor-
hergehende Platte aufprallt. Erfindungsgemäß läuft
die Fördereinrichtung zur Zuführung der Platten zu
der Separiereinrichtung somit nicht kontinuierlich mit
einer im Wesentlichen konstanten Geschwindigkeit,
insbesondere einer gegenüber der Geschwindigkeit
der Weiterförderung nach der Separiereinrichtung
(Maschinengeschwindigkeit) höheren Geschwindig-
keit (Übergeschwindigkeit). Vielmehr wird die Ge-
schwindigkeit der Fördereinrichtung zur Zuführung
der Platten zu der Separiereinrichtung gesteuert, d.
h. wechselweise erhöht und verringert, je nachdem
in welcher Förderposition sich die jeweils geförderte
Platte gerade befindet.

[0016] Erfindungsgemäß wird der einzelne streifen-
förmige Gegenstand des Weiteren im Wesentlichen
in gerader Richtung (d. h. in Förderrichtung) von der
Platte abgetrennt, insbesondere abgerissen, d. h. die
zugeführte Platte und der von ihr abgetrennte strei-
fenförmige Gegenstand liegen im Wesentlichen in
der gleichen Ebene. Anders als bei den aus dem
Stand der Technik bekannten Maschinen wird der
einzelne Streifen somit nicht mehr von der Platte ab-
gebrochen und dabei aus der Ebene der Zuführung
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der Platte herausbewegt, also nicht mehr in eine an-
dere, nachfolgende Förderebene verlagert oder um-
gelenkt.

[0017] Diese erfindungsgemäßen Maßnahmen er-
möglichen eine gegenüber dem Stand der Technik
höhere Maschinenleistung bei gleichzeitig erhöhter
Prozesssicherheit sowie gleichzeitig schonenderer
Produktbehandlung.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform der
Erfindung besteht die Fördereinrichtung zum Zufüh-
ren der Platten zu der Separiereinrichtung aus einer
ersten und einer zweiten Fördereinrichtung, wobei ei-
ne erste bereitgestellte Platte an die erste Förderein-
richtung übergeben und von dieser im Wesentlichen
in ihrer Längsrichtung weitergefördert wird, und wo-
bei eine der ersten Platte nachfolgende zweite bereit-
gestellte Platte an die zweite Fördereinrichtung über-
geben und von dieser weitergefördert wird, und wo-
bei dann eine der zweiten Platte nachfolgende nächs-
te bereitgestellte Platte wiederum an die erste För-
dereinrichtung übergeben und von dieser weiterge-
fördert wird. Die erste und die zweite Fördereinrich-
tung sind dabei derart angeordnet und wirken der-
art zusammen, dass alle zugeführten Platten auf der-
selben Förderbahn gefördert werden, wobei die bei-
den Fördereinrichtungen im wesentlichen derart ge-
steuert werden, dass die geförderten Platten jeweils
nach ihrer Zuführung zu der betreffenden Förderein-
richtung zuerst beschleunigt und anschließend wie-
der abgebremst werden, wodurch bewerkstelligt wird,
dass jede Platte positionsgenau, formschlüssig und
lückenlos an die ihr jeweils vorausgehende Platte an-
schließt. Die Fördereinrichtungen sind dabei insbe-
sondere derart ausgebildet, dass sie die Platten im
Wesentlichen ohne Gleitreibung fördern, d. h. ohne
Relativbewegung zwischen der Platte und der För-
dereinrichtung.

[0019] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form der Erfindung weisen die erste und die zweite
Fördereinrichtung jeweils mindestens einen Förder-
riemen auf, auf dem die jeweilige Platte jeweils im
Wesentlichen ohne Friktion (d. h. ohne Relativbewe-
gung zu dem Förderriemen) aufliegt. Dabei hat der
Förderriemen jeder Fördereinrichtung in dem Bereich
der Auflage der Platte eine Erhöhung (bzw. größe-
re Dicke) derart, dass die jeweils aufliegende Plat-
te nicht den daneben angeordneten Förderriemen
der jeweils anderen Fördereinrichtung berührt. So-
mit kann die auf dem Förderriemen der ersten För-
dereinrichtung aufliegende Platte nicht über den be-
nachbarten Förderriemen der zweiten Fördereinrich-
tung rutschen, der ggf. eine andere Geschwindigkeit
hat. Auf diese Weise wird ein Abrieb und Verschleiß
der geförderten Platten weitestgehend verhindert, da
im Wesentlichen keine Relativbewegung zwischen
der jeweils betroffenen Fördereinrichtung (Förderrie-
men) und der Platte gegeben ist und da keine Be-

rührung und somit keine Reibung gegenüber der an-
deren, von der Platte nicht betroffenen Fördereinrich-
tung (Förderriemen) vorliegt.

[0020] In einer weiter bevorzugten Ausführungsform
der Erfindung weist die auf die von den ersten und
zweiten Förderriemen gebildete Fördereinrichtung
folgende Separierstation mehrere weitere, aufeinan-
der folgende Fördereinrichtungen auf, die die zuge-
führten Platten und die daraus gebildeten einzelnen
streifenförmigen Gegenstände ergreifen und weiter-
fördern, wobei die Fördergeschwindigkeiten dieser
aufeinander folgenden Fördereinrichtungen in För-
derrichtung zunehmen. Insbesondere sind hierbei
mehrere, beispielsweise drei, parallel zueinander an-
geordnete Walzenpaare in Förderrichtung hinterein-
ander angeordnet, wobei die Rotationsgeschwindig-
keit der aufeinander folgenden Walzenpaare in För-
derrichtung zunimmt, und wobei der Abstand in För-
derrichtung zwischen den Achsen der aufeinander
folgenden Walzenpaare im Wesentlichen gleich der
Breite des zu bildenden einzelnen streifenförmigen
Gegenstands in Förderrichtung ist. Bei dieser Aus-
führungsform ergreift das erste Walzenpaar die zu-
geführte Platte, und die nachfolgenden Walzenpaare
trennen aufgrund der Geschwindigkeitserhöhung ge-
genüber dem ersten Walzenpaar den streifenförmi-
gen Gegenstand von der Platte ab.

[0021] In Förderrichtung hinter den mehreren Wal-
zenpaaren ist vorzugsweise eine sternförmige För-
dereinrichtung vorgesehen, die um eine parallel
zu den Drehachsen der Walzenpaare angeordne-
te Drehachse rotiert. Die sternförmige Fördereinrich-
tung ergreift den von den Walzenpaaren von der Plat-
te abgetrennten streifenförmigen Gegenstand und
beschleunigt diesen in Förderrichtung, um einen de-
finierten, einheitlichen Abstand zwischen den einzel-
nen aufeinander folgenden streifenförmigen Gegen-
ständen zu bilden. Dieser Abstand ist erforderlich, um
den streifenförmigen Gegenstand zu der nachfolgen-
den ersten Verpackungsstation zuzuführen.

[0022] Durch das erfindungsgemäße Zusammenwir-
ken der Separierstation mit den Fördereinrichtungen
zum Zuführen der bereitgestellten Platte zu der Se-
parierstation sowie durch die jeweilige erfindungsge-
mäße Ausgestaltung der Separierstation und der Zu-
führeinrichtungen, sowie durch das Zusammenwir-
ken dieser Komponenten mit den weiteren Kompo-
nenten zum Verpacken der gebildeten streifenförmi-
gen Gegenstände mit einem ersten Verpackungsma-
terial, zum Bilden einer Gruppe der einzelnen ver-
packten streifenförmigen Gegenstände sowie zum
Verpacken der gebildeten Gruppe der streifenförmi-
gen Gegenstände mit einem zweiten Verpackungs-
material kann insgesamt eine höhere Maschinenleis-
tung als im Stand der Technik erreicht werden (z. B.
ca. 4.000 Artikel pro Minute), bei gleichzeitig scho-
nenderer Produktbehandlung und höherer Prozess-
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sicherheit als bei den Maschinen des Standes der
Technik.

[0023] Weitere Einzelheiten und Vorteile der Erfin-
dung ergeben sich aus der nachfolgenden detaillier-
ten Beschreibung eines Ausführungsbeispiels in Ver-
bindung mit den beigefügten Zeichnungen.

[0024] Fig. 1 zeigt eine schematische Seitenansicht
der gesamten erfindungsgemäßen Verpackungsma-
schine;

[0025] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte Seitenansicht
der Plattenzuführeinrichtungen sowie der Separier-
einrichtungen der erfindungsgemäßen Verpackungs-
maschine;

[0026] Fig. 3 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Plattenbereitstellungs- und -zuführeinrichtungen;

[0027] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht der Plattenbe-
reitstellungs- und -zuführeinrichtungen aus Fig. 3 von
hinten;

[0028] Fig. 5 zeigt eine perspektivische, gesprengte
Ansicht der Separiereinrichtungen;

[0029] Fig. 6 zeigt eine Seitenansicht der Streifen-
verpackungseinrichtungen;

[0030] Fig. 7 zeigt eine Seitenansicht der Gruppen-
bildungseinrichtungen und der sich daran anschlie-
ßenden Gruppenverpackungseinrichtungen;

[0031] Fig. 8 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Gruppenbildungseinrichtungen;

[0032] Fig. 9 zeigt eine perspektivische Ansicht der
Gruppenverpackungseinrichtungen.

[0033] Fig. 1 zeigt eine schematische Gesamtan-
sicht einer Kaugummiverpackungsmaschine. In die-
ser Darstellung durchläuft das zu verpackende Pro-
dukt die Maschine von rechts nach links, wobei am
rechten Ende dieser Förderstrecke eine Platte be-
reitgestellt und zugeführt wird, aus der die einzel-
nen Kaugummistreifen zu bilden sind, und wobei
am linken Ende dieser Förderstrecke die gruppierten
und verpackten Kaugummistreifen zur Weiterverar-
beitung abgegeben werden. Es versteht sich, dass je
nach Anwendungsfall und Ausführung der Maschine
auch ein Produktfluss von links nach rechts möglich
ist.

[0034] Hierbei wird eine Kaugummimaterialplatte P
zunächst in den Plattenbereitstellungs- und -zu-
führeinrichtungen 100 bereitgestellt und dann zu
den Separiereinrichtungen 200 zugeführt, in denen
die einzelnen Kaugummistreifen S aus der Platte P
gebildet werden. An die Separiereinrichtungen 200

schließen sich die Streifenverpackungseinrichtungen
300 an, in denen die gebildeten einzelnen Kaugum-
mistreifen S in einem ersten Verpackungsmaterial
V1 verpackt werden. Die so gebildeten, verpackten
Kaugummistreifen VS werden dann den Gruppenbil-
dungseinrichtungen 400 zugeführt, in denen Grup-
pen G der verpackten Kaugummistreifen VS gebil-
det werden. Die so gebildeten Gruppen G werden
dann schließlich an Gruppenverpackungseinrichtun-
gen 500 zugeführt, in denen die gebildeten Grup-
pen G der verpackten Kaugummistreifen VS in ei-
nem zweiten Verpackungsmaterial V2 verpackt wer-
den. Die so gebildeten verpackten Streifengruppen
VG werden dann zur Weiterverarbeitung abgegeben,
beispielsweise für weitere Gruppierungen und/oder
Verpackungen zur Bildung geeigneter Verkaufsein-
heiten.

[0035] Wie Fig. 1 zeigt, durchläuft das zu verpa-
ckende Kaugummiprodukt die Maschine von rechts
nach links im Wesentlichen in einer Ebene auf ei-
ner einheitlichen, linearen Förderbahn, ohne dass es
hierbei zu seitlichen oder höhenmäßigen Ablenkun-
gen des geförderten Produkts kommt. Bereits durch
diese Maßnahme wird das Produkt wenig belastet
und schonend behandelt. Im Folgenden werden die
in Fig. 1 in einer Übersicht gezeigten Einzelkompo-
nenten der Verpackungsmaschine unter Bezugnah-
me auf die weiteren Zeichnungen detailliert beschrie-
ben. Dabei geben die in den Zeichnungen dargestell-
ten Pfeile die jeweiligen wesentlichen Bewegungs-
oder Förderrichtungen an.

[0036] Die Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 4 zeigen verschie-
dene Ansichten der Plattenbereitstellungs- und -zu-
führeinrichtungen 100. Die aus dem Kaugummima-
terial gebildeten Platten P werden als Stapel PM in
einem Magazin bereitgestellt. Dieses Magazin kann
manuell oder automatisch mit neuen Platten P befüllt
werden. Mit einer ersten Plattenschiebereinrichtung
112 wird die jeweils unterste Platte P aus dem Stapel
PM heraus geschoben und mit einem zweiten Plat-
tenschieber 114 zwischen zwei parallel zueinander
angeordnete, gegenläufig rotierende Messerwalzen
120 geschoben. Die Messerwalzen 120 ergreifen die
Platte P und geben sie hinter den Walzen 120 wieder
aus. Die Messerwalzen 120 weisen auf ihrer Längs-
achse und/oder an ihrem Umfang mehrere Messer
auf, die aufgrund der Rotation der Walzen Rillen R
in den Platten P erzeugen. Der axiale Abstand zwi-
schen zwei benachbarten Messern entspricht somit
der Breite eines zu bildenden Kaugummistreifens S.
Die Anzahl der Messer entspricht folglich der Anzahl
der aus einer Platte P zu bildenden Streifen S, plus
Eins. Die an der Längsachse bzw. am Umfang der
Walzen 120 angeordneten Messer erzeugen dabei
die Rillen R in der Platte P derart, dass sie die Platte
P nicht durchschneiden, sondern in der Platte an ihrer
Oberseite und/oder ihrer Unterseite rillenförmige Ver-
tiefungen derart erzeugen, dass zwischen den bei-
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derseitigen Rillen R noch eine dünne Materialschicht
verbleibt.

[0037] In Förderrichtung hinter den Messerwalzen
120 werden die gerillten Platten P dann von weiteren
Plattenschiebereinrichtungen 116 übernommen und
weitergefördert und schließlich an eine Fördereinrich-
tung 150 übergeben, die die Platte P zu den Sepa-
riereinrichtungen 200 befördert. Wie aus den Fig. 3
und Fig. 4 ersichtlich ist, werden die Platten P bis zur
Übergabe an die Fördereinrichtung 150 im Wesentli-
chen in einer Richtung senkrecht zu ihrer Längsrich-
tung bewegt. Von der Fördereinrichtung 150 werden
die Platten P dann in ihrer Längsrichtung weitergeför-
dert und den Separiereinrichtungen 200 zugeführt.

[0038] Fig. 4 ist eine seitliche Ansicht der Platten-
bereitstellungs- und -zuführeinrichtungen 100 in ei-
ner Blickrichtung von schräg rechts oben nach schräg
links unten in Fig. 3. In Fig. 4 fördert die Förderein-
richtung 150 die ihr von links zugeführte Platte P so-
mit weiter in einer Richtung senkrecht in die Zeich-
nungsebene hinein.

[0039] Wie aus den Fig. 3 und Fig. 4 erkennbar ist,
können in Förderrichtung vor den Messerwalzen 120
zusätzlich Einrichtungen 130 für ein Ausrichten der
Platten P vorgesehen sein. Diese Ausrichteinrichtun-
gen 130 schieben die Platte P im Bereich vor den
Messerwalzen 120 gegen einen Anschlag 132, der
bündig mit den (in Fig. 3 in Förderrichtung der Plat-
te P gesehen) äußersten rechten Messern der Wal-
zen 120 angeordnet ist. Sofern eine Platte P bezüg-
lich ihrer Abmessungen länger ist als die Gesamtbrei-
te der Messerwalzen 120, kann dann ein überschie-
ßender Teil der Platte P nur an dem (in Fig. 3 in För-
derrichtung der Platte P gesehen) äußersten linken
Ende der Platte P gegenüber den äußersten linken
Messern der Walzen 120 nach außen (d. h. nach links
in Fig. 3) vorstehen. Dieser vorstehende Plattenteil
kann dann bei dem Durchlaufen der Messerwalzen
120 von den äußersten linken Messern abgeschnit-
ten werden, so dass die Platte P im Anschluss an den
Durchlauf durch die Messerwalzen 120 eine Länge
hat, die genau einem ganzzahligen Vielfachen der zu
bildenden Streifen S entspricht, ohne dass an einem
ihrer Ränder ein Randteil verbleibt, das ggf. schmaler
als ein regulärer zu bildender Streifen S ist.

[0040] Dieser Randbeschnitt muss in der Regel
durchgeführt werden, damit bei der Weiterförderung
der Platte P und der sich anschließenden Bildung
der einzelnen Streifen S ausschließlich immer gleich-
große Streifen S erzeugt und weitergefördert wer-
den. Anderenfalls könnte der überstehende schma-
lere Randabschnitt einen zu schmalen Streifen S er-
zeugen, was bei den sich anschließenden weiteren
Prozessschritten ggf. zu Problemen führen könnte.

[0041] Die Ausrichteinrichtungen 130 können bei-
spielsweise entweder von einer Schiebereinrichtung
gebildet sein, die die Platte P an ihrem (in Fig. 3 links
unten befindlichen) kurzen Rand ergreift und in ihrer
Längsrichtung gegen den Anschlag 132 schiebt. Al-
ternativ können die Ausrichteinrichtungen 130 von ei-
ner Ausrichtplatte gebildet sein, auf der die Platte P
zu liegen kommt und von der die Platte P reibschlüs-
sig wiederum gegen den Anschlag 132 geschoben
wird. Diese Ausrichteinrichtungen 130 können auch
deshalb vorgesehen sein, weil der Plattenstapel PM
sich aufgrund der maschinen-inhärenten Bewegun-
gen oder Vibrationen typischerweise in Längsrich-
tung der Platten P leicht verlagert, so dass die jeweils
von dem ersten Plattenschieber 112 aus dem Stapel
PM heraus geschobene Platte P zunächst nicht ge-
nau mit den Messerwalzen 120 ausgerichtet ist. Die
Ausrichteinrichtungen 130 sorgen damit also für ei-
ne Zentrierung der Platte P in Bezug auf die Messer-
walzen 120. Sofern die Platte P von vorneherein die
richtigen Abmessungen hat und der oben beschrie-
bene Randbeschnitt damit entbehrlich ist, können die
Ausrichteinrichtungen 130 auch ausschließlich für die
Zentrierung der Platte P in Bezug auf die Messerwal-
zen 120 vorgesehen sein.

[0042] Wie Fig. 4 weiter zeigt, kann im Bereich
der Plattenzuführeinrichtungen 150 eine zusätzliche
Schiebereinrichtung 140 vorgesehen sein, die dazu
dient, die Platte P vor der Übergabe an das Förder-
medium der Fördereinrichtungen 150 oberhalb des
Fördermediums zunächst aufzunehmen und die Plat-
te P dann erst durch Zurückziehen der Schieberein-
richtung 140 auf das Fördermedium der Förderein-
richtungen 150 abzusetzen. Die Schiebereinrichtung
140 kann dabei aus einer Platte oder einem Blech
bestehen, auf das die Platte P von einer Schieberein-
richtung 118 wiederum in Richtung senkrecht zu ihrer
Längsrichtung aufgeschoben und dort abgelegt wird,
während sich das Schieberblech 140 in einer Positi-
on über dem Fördermedium der Plattenfördereinrich-
tungen 150 befindet. Sobald das Fördermedium der
Plattenfördereinrichtungen 150 bereitsteht, wird der
Absetzschieber 140 zurückgezogen (d. h. in Fig. 4
nach rechts außen), wodurch die Platte P auf das För-
dermedium der Plattenfördereinrichtungen 150 herab
fällt. Die Fallhöhe kann hierbei beispielsweise ca. 2
bis 3 mm betragen. Mit dieser Einrichtung kann die
Zuführung der Platten P zu den Plattenfördereinrich-
tungen 150 zeitlich von der Bewegung der Platten-
fördereinrichtungen 150 entkoppelt werden, und die
Platte P wird korrekt erst auf den Fördereinrichtungen
150 abgelegt, wenn diese sich in die korrekte Positi-
on bewegt haben, in der die Platte P aufgenommen
werden kann.

[0043] Fig. 3 zeigt die Fördereinrichtungen 150, die
dazu dienen, die Platten P in ihrer Längsrichtung
nacheinander zu der sich anschließenden Separier-
einrichtung 200 zuzuführen. Diese Plattenzuführein-
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richtungen 150 bestehen dabei insbesondere aus
zwei nebeneinander angeordneten Fördereinrichtun-
gen, insbesondere aus zwei Förderriemen bzw. zwei
Förderriemenpaaren 152 und 154. Das erste Förder-
riemenpaar 152 dient dabei dazu, eine erste, von
der Seite her zugeführte Platte P (wie oben beschrie-
ben) aufzunehmen und dann im Wesentlichen in ihrer
Längsrichtung weiterzufördern. Das zweite Förderrie-
menpaar 154, das dem ersten Förderriemenpaar 152
in seiner Funktion entspricht, dient dazu, eine der ers-
ten Platte P nachfolgende zweite Platte P (die, wie
oben beschrieben, wiederum von der Seite her zuge-
führt wird) aufzunehmen und dann wiederum im We-
sentlichen in ihrer Längsrichtung weiterzufördern. Im
Anschluss das zweite Förderriemenpaar 154 nimmt
dann wiederum das erste Förderriemenpaar 152 eine
der zuvor genannten zweiten Platte P nachfolgende
nächste, wiederum von der Seite her zugeführte Plat-
te P auf und fördert diese wiederum in ihrer Längs-
richtung zu der Separiereinrichtung 200. Die Förder-
riemen 152, 154 weisen dabei geeignete Mitnehmer
auf, die an der jeweiligen Platte P an ihrem in För-
derrichtung hinteren Ende anliegen und die Platte P
bei einer Bewegung des Förderriemens mitnehmen.
Die Platten P liegen auf den Förderriemen 152, 154
damit so auf, dass sie ohne Friktion von den Förder-
riemen bewegt werden, d. h. es findet keine Relativ-
bewegung zwischen der Platte P und dem ihr jeweils
zugeordneten Förderriemen 152 bzw. 154 statt, wie
es eingangs bereits erläutert wurde.

[0044] Die Förderriemen bzw. Förderriemenpaare
152, 154 sind insbesondere so gestaltet, dass sie in
dem Bereich, in dem jeweils die Platte P aufliegt, eine
Erhöhung bzw. eine größere Dicke haben. Wie oben
im Zusammenhang mit dem Absetzschieber 140 be-
reits erläutert wurde (siehe Fig. 4) muss sich jeder
Förderriemen 152, 154 erst in die richtige Position be-
wegen, in der er die Platte P aufnehmen kann. Dieses
ist somit die Position, in der sich der Bereich der grö-
ßeren Riemendicke unter dem Absetzschieber 140
befindet, damit die Platte P bei einem Zurückziehen
des Absetzschiebers 140 auf diesen erhöhten Rie-
menabschnitt fällt. Gleichzeitig befindet sich ein Be-
reich des jeweils anderen Förderriemens in diesem
Bereich unter dem Absetzblech 140, der eine norma-
le oder geringere Dicke hat. Dadurch kann die auf
dem erhöhten Bereich des ersten Riemenpaars 152
aufliegende Platte P nicht in Kontakt mit dem zweiten
Riemenpaar 154 in diesem Abschnitt treten. Die auf
dem erhöhten Bereich des ersten Riemenpaars 152
liegende Platte P kann somit vorwärts bewegt wer-
den, ohne dass sie das zweite Riemenpaar 154 be-
rührt und insbesondere an diesem entlang schleift.
Auf diese Weise wird eine Reibung der Platte P an
den Förderriemen insgesamt und damit ein Materi-
alabrieb von der Platte P vermieden.

[0045] Während die aufeinander folgenden Platten
P somit prinzipiell auf derselben Förderbahn geför-

dert werden, werden sie abwechselnd von dem ers-
ten Riemenpaar 152 und dem zweiten Riemenpaar
154 in der zuvor beschriebenen Art und Weise ge-
fördert. Die Bewegungsgeschwindigkeit der Förder-
riemen wird dabei von geeigneten Steuereinrichtun-
gen so gesteuert, dass die Platten P nach der Über-
nahme der Platten P im Bereich des Absetzschiebers
140 zunächst beschleunigt und anschließend wieder
abgebremst werden. Auf diese Weise schließen die
aufeinander folgenden Platten P, die in ihrer Längs-
richtung auf den Förderriemen 152, 154 zunächst in
einem Abstand zueinander liegen, aufeinander auf,
d. h. jede nachfolgende Platte schließt sich vor der
Separiereinrichtung 200 formschlüssig, positionsge-
nau und ohne Lücke an die ihr jeweils vorausgehen-
de Platte an. Aufgrund der gesteuerten Förderung der
Platten P auf den Förderriemen 152, 154 liegen die
Platten P somit also ohne Staudruck lückenlos hinter-
einander, d. h. die jeweils in Förderrichtung von hin-
ten zugeführten Platten P prallen nicht auf die jeweils
vorhergehenden Platten P auf und schieben diese
dabei nicht von hinten an.

[0046] Da, wie eingangs schon erläutert wurde, die
Fördereinrichtungen 152, 154 sich nicht kontinuier-
lich weiterbewegen und daher insbesondere nicht
unter den im Stau liegenden Platten P hindurchrut-
schen, sondern die Platten gesteuert, getaktet zufüh-
ren, werden die Platten P in dieser Phase beson-
ders schonend gefördert, d. h. es gibt keine Belas-
tungen der Platten P durch Relativgeschwindigkeiten
zwischen dem jeweiligen Fördermedium (Förderrie-
men) und Platte P, wodurch Abrieb, Verschleiß und
Beschädigung der Platten und der Maschine verhin-
dert werden.

[0047] Bei dieser Ausführungsform mit zwei Förder-
riemen bzw. Förderriemenpaaren 152, 154 kann so-
mit eine zeitliche Entkopplung der Entnahme der Plat-
ten P aus dem Magazin PM und der Ablage der Plat-
ten P auf den Fördereinrichtungen 150 bzw. 152, 154
von der Zuführung der Platten P zu der nachfolgen-
den Separiereinrichtung 200 realisiert werden. Wäh-
rend die Separiereinrichtung 200 kontinuierlich arbei-
tet und die Platten P von den Plattenzuführeinrich-
tungen 150 abzieht, arbeiten die Einrichtungen 100
zur Bereitstellung und Zuführung der Platten P zu den
Fördereinrichtungen 150 (d. h. Übergabe der Platten
P an die Förderriemen 152, 154) diskontinuierlich, ge-
taktet.

[0048] Die beiden Förderriemen bzw. Förderriemen-
paare 152, 154 werden dabei jeweils von einem Elek-
tromotor, insbesondere einem hochdynamischen,
präzise steuerbaren Servomotor angetrieben, wobei
die Servomotoren der beiden Förderriemen 152, 154
unabhängig voneinander arbeiten und diese Förder-
riemen separat und unabhängig voneinander antrei-
ben. Die Charakteristik der Servomotorantriebe ist
mittels einer geeigneten Software voreingestellt. Die
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Förderriemen 152, 154 und insbesondere die dar-
auf angebrachten Mitnehmer können dabei neben in
den Servoantrieben integrierten Kodiereinrichtungen
(Encodern) zusätzliche Kodier- und/oder Sensorein-
richtungen aufweisen, die bewirken, dass die Posi-
tion der Förderriemen bzw. ihrer Mitnehmer immer
genau bekannt ist, was für eine korrekte Steuerung
der Servoantriebe verwendet werden kann. Wie oben
schon beschrieben wurde, bewirkt diese Steuerung
insbesondere, dass einer der Förderriemen 152, 154
still steht, während er die Platte P übernimmt, d. h.
während die Platte P von den Messerwalzen 120 her
kommend seitlich an ihn übergeben wird. Die Steue-
rung bewirkt dabei insbesondere des Weiteren, dass
der andere der beiden Förderriemen 152, 154 wäh-
rend dessen die jeweils vorausgehende Platte P in
Richtung zu der Separiereinrichtung 200 fördert. Die
Mitnehmereinrichtungen dieses letzteren Förderrie-
mens laufen dann weiter bzw. zurück zu der Position,
in der die nächste Platte P wiederum an diesen För-
derriemen übergeben wird. Gleichzeitig läuft der an-
dere Förderriemen mit der darauf angeordneten, vor-
hergehenden Platte P wiederum vorwärts zu der Se-
pariereinrichtung 200. Dabei bewirkt die Steuerung
auch, dass sich der betreffende Förderriemen so be-
wegt, dass die betreffende Platte P lückenlos und po-
sitionsgenau, aber ohne Aufprall und ohne Staudruck
an die jeweils vorhergehende Platte P anschließt. Die
Fördereinrichtung 150 ist somit eine mehrzügige För-
dereinrichtung, im vorliegenden Ausführungsbeispiel
(Fig. 3) insbesondere also eine zweizügige Förder-
einrichtung, bei der jeder Riemen bzw. jedes Riemen-
paar 152, 154 jeweils einen Zug bildet, und wobei
die beiden Züge koordiniert und gesteuert, aber je-
weils unabhängig voneinander angetrieben werden.
Es versteht sich, dass in Abhängigkeit von dem je-
weiligen Anwendungsfall und der jeweiligen Ausfüh-
rungsform auch eine andere Anzahl der Züge vorge-
sehen sein kann.

[0049] Wie insbesondere die Fig. 2 und Fig. 5 zei-
gen, schließen sich an die Plattenzuführeinrichtun-
gen 150 die Separiereinrichtungen 200 zum Bilden
der einzelnen streifenförmigen Gegenstände S aus
den Platten P an. Die Separiereinrichtungen 200 um-
fassen dabei insbesondere Einrichtungen zum Ab-
trennen jeweils eines einzelnen streifenförmigen Ge-
genstands (Streifen S) von der Platte P an ihrem in
Förderrichtung vorderen Ende durch Abreißen ent-
lang der jeweils vordersten, in der Platte P erzeugten
Rille R derart, dass sich die zugeführte Platte P und
der abgetrennte Streifen S im Wesentlichen in der
gleichen Ebene befinden. Die Separiereinrichtungen
200 umfassen darüber hinaus Einrichtungen zum Be-
schleunigen des abgetrennten Streifens S in Förder-
richtung zur Bildung eines definierten Abstands zwi-
schen den einzelnen aufeinander folgenden Streifen
S.

[0050] Wie Fig. 2 zeigt, umfassen die Separierein-
richtungen 200 insbesondere drei parallel zueinan-
der angeordnete Walzenpaare 210, 220, 230, die in
Förderrichtung hintereinander angeordnet sind und
die in geeigneter Weise ineinander eingreifen. Je-
des der Walzenpaare ergreift die zugeführte Platte P
bzw. die daraus gebildeten Produktstreifen S und för-
dert diese weiter, indem jedes Walzenpaar das Pro-
dukt zwischen seinen beiden, sich gegenläufig dre-
henden Walzen aufnimmt. Wie aus Fig. 5 erkenn-
bar ist, weisen die Walzen jedes Walzenpaars 210,
220, 230 Umfangsoberflächenbereiche auf, von de-
nen das Produkt ergriffen wird. Die Walzenoberflä-
chen sind in diesen Bereichen typischerweise mit ei-
ner Struktur versehen, mittels der das durchlaufen-
de Produkt ergriffen werden kann, wobei sich diese
Struktur, je nach Materialbeschaffenheit des geför-
derten Produkts, mehr oder weniger tief in das Pro-
duktmaterial eingraben kann. Kaugummimaterialien
sind typischerweise so weich, dass die strukturier-
ten Walzenoberflächen eine entsprechende Struk-
tur oder Musterung auf der Oberfläche des durch-
laufenden Produkts hinterlassen. Diese Struktur auf
den Kaugummistreifen S ist in Fig. 5 jeweils im An-
schluss an die Walzenpaare 210, 220, 230 erkenn-
bar. Um diese Gegebenheiten deutlich zu machen,
zeigt Fig. 5 eine gesprengte Ansicht der Separierein-
richtungen 200 und insbesondere der Anordnung der
Walzenpaare 210, 220, 230. Demgegenüber zeigt
Fig. 2 die normale Anordnung dieser Komponenten
innerhalb der Maschine.

[0051] Der Abstand zwischen den Achsen der auf-
einander folgenden Walzenpaare in Förderrichtung
gesehen ist im Wesentlichen gleich der Breite des
zu bildenden Kaugummistreifens S in Förderrichtung.
Insbesondere muss der Abstand zwischen den Ach-
sen der Walzenpaare in Förderrichtung so bemessen
sein, dass der von einem ersten Walzenpaar geför-
derte und freigegebene Streifen S von dem nachfol-
genden nächsten Walzenpaar ergriffen und wieder-
um weitergefördert werden kann.

[0052] Die Rotationsgeschwindigkeit der Walzen-
paare 210, 220, 230 nimmt in Förderrichtung zu. Wie
Fig. 5 zeigt, wird die von den Plattenfördereinrich-
tungen 150 zugeführte Platte P von dem ersten Wal-
zenpaar 210 ergriffen. Hierbei kann vorgesehen sein,
dass die Rotationsgeschwindigkeit der Walzen des
ersten Walzenpaars 210 im Wesentlichen der Ge-
schwindigkeit der Zuführung der Platte P entspricht,
so dass die Platte P durch das erste Walzenpaar
210 von den Zuführeinrichtungen 150 mit konstanter
Geschwindigkeit übernommen und abgezogen wird.
Das nachfolgende, zweite Walzenpaar 220 dreht sich
gegenüber dem ersten Walzenpaar 210 mit einer
größeren Geschwindigkeit. Dieses bewirkt, dass die
Walzen des zweiten Walzenpaars 220 an dem vor-
deren Ende der Platte P entlang der jeweils vorders-
ten Rille R einen Streifen S abtrennen, insbesonde-
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re abreißen, da die Fördergeschwindigkeit durch das
zweite Walzenpaar 220 erhöht wird, d. h. die Produkt-
förderbewegung beschleunigt wird.

[0053] Das dritte Walzenpaar 230 hat gegenüber
dem vorhergehenden zweiten Walzenpaar 220 wie-
derum eine höhere Rotationsgeschwindigkeit, womit
der durch das dritte Walzenpaar 230 laufende Strei-
fen S in Förderrichtung weiter beschleunigt wird. Auf
diese Weise wird der Abstand zwischen den einzel-
nen Streifen S in Förderrichtung bei dem Durchlauf
durch die Walzenpaare 210, 220, 230 sukzessive ver-
größert.

[0054] In einer alternativen Ausführungsform kann
bereits das erste Walzenpaar 210 eine Rotationsge-
schwindigkeit, d. h. Fördergeschwindigkeit, haben,
die größer ist als die Geschwindigkeit der Zuführung
der Platte P über die Plattenfördereinrichtungen 150
zu dem ersten Walzenpaar 210. In diesem Fall wird
der Produktstreifen S bereits durch das erste Walzen-
paar 210 entlang der vordersten Rille R von der Plat-
te P abgetrennt.

[0055] Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es we-
sentlich, dass die von der Platte P abgetrennten Kau-
gummistreifen S in Förderrichtung abgerissen wer-
den, ohne dass die gebildeten Streifen S dabei in ei-
ne andere Förderebene umgelenkt werden. Die zu-
geführte Platte P und der von ihr abgetrennte Streifen
S liegen also im Wesentlichen in der gleichen Ebe-
ne. Wie eingangs erläutert wurde, wurden die Streifen
S bei Maschinen aus dem Stand der Technik mittels
einer Brecherwalze oder dergleichen von der Plat-
te P abgebrochen und dabei aus der Ebene der Zu-
führung der Platte P abgelenkt. Bei entsprechender
Drehrichtung der Brecherwalze wurden die Streifen
S in den bekannten Maschinen insbesondere nach
unten in eine tiefer liegende Ebene weggedrückt, in
der die Streifen dann weitergefördert wurden. Die er-
findungsgemäße Vermeidung einer Ab- oder Umlen-
kung der gebildeten Streifen S sorgt somit für eine
schonende Behandlung des Produkts in diesem Be-
reich, wobei insbesondere Abrieb und Beschädigun-
gen an dem Produkt vermieden werden. Die erfin-
dungsgemäße Ausführung gewährleistet außerdem
eine höhere Prozesssicherheit, indem Produktstaus
und Verstopfungen der Maschine in diesem Bereich
verhindert werden.

[0056] Wie den Fig. 2 und Fig. 5 weiter zu ent-
nehmen ist, ist in den Separiereinrichtungen 200 ei-
ne sternförmige Fördereinrichtung 250 in Förderrich-
tung hinter den mehreren Walzenpaaren 210, 220,
230 angeordnet. Diese sternförmige Fördereinrich-
tung 250 dreht sich dabei um eine Achse, die paral-
lel zu den Achsen der vorhergehenden Walzenpaare
angeordnet ist, wobei die Rotationsgeschwindigkeit
des Fördersterns 250 aber gegenüber der Rotations-
geschwindigkeit der vorhergehenden Walzen noch-

mals erhöht ist. Auf diese Weise beschleunigt der
Förderstern 250 den Streifen S nochmals in Förder-
richtung weiter, wodurch der Abstand zwischen den
aufeinander folgenden Streifen S hier nochmals ver-
größert wird. Insbesondere wird hierbei ein Abstand
zwischen den aufeinander folgenden Streifen S gebil-
det, der der Teilung, d. h. dem Abstand der einzelnen
aufeinander folgenden Mitnehmer der nachfolgenden
Fördereinrichtungen entspricht, mit denen der Strei-
fen S zu der nächsten Station weitergefördert wird.
Diese Situation ist in Fig. 6 am rechten Bildrand dar-
gestellt.

[0057] Wie hier erkennbar ist, übergibt der Separier-
oder Förderstern 250 die einzelnen gebildeten Kau-
gummistreifen S an eine erste Streifenfördereinrich-
tung 310, die Mitnehmer 312 für jeweils einen Strei-
fen S in einem festen, vorgegebenen Abstand auf-
weist. Der Separierstern 250 übergibt die Streifen S
somit mit einer Geschwindigkeit und mit einem Ab-
stand voneinander an die erste Streifenfördereinrich-
tung 310, die der Geschwindigkeit und dem Abstand
der einzelnen Mitnehmer 312 der Streifenförderein-
richtung 310 entspricht. Die erste Streifenförderein-
richtung 310 kann durch geeignete Fördermittel gebil-
det sein, beispielsweise Riemen- oder Kettenförder-
einrichtungen mit daran angebrachten Mitnehmern
312, die den Produktstreifen S ergreifen und weiter
vorschieben.

[0058] Die Streifenfördereinrichtung 310 transpor-
tiert die Kaugummistreifen S dann zu einer ers-
ten Verpackungsmaterialzuführeinrichtung 320. Hier
werden die Streifen S in einen bereitstehenden Vor-
hang aus einem ersten Verpackungsmaterial V1 ge-
schoben. Beim Weiterfördern der Streifen S durch die
Mitnehmer 312 legt sich das Verpackungsmaterial V1
dann um den Streifen S, wobei an der Verpackungs-
materialzuführeinrichtung 320 vorgesehene Schnei-
deinrichtungen 322 das Verpackungsmaterial nach
einer bestimmten Vorschublänge bzw. Abzugslänge
abschneiden. Dadurch wird für jeden Streifen S ein
Verpackungsmaterialabschnitt erzeugt, der sich beim
Weiterfördern des Streifens S lose um diesen herum
legt. Im Anschluss an die erste Verpackungsmaterial-
zuführeinrichtung 320 ist der Streifen S somit teilwei-
se in den Abschnitt des Verpackungsmaterials ein-
gewickelt, wie es in Fig. 6 oberhalb der Förderbahn
schematisch vergrößert dargestellt ist (teilverpackter
Streifen VS).

[0059] Damit dieser zunächst teilweise in Packmate-
rial eingewickelte Streifen VS vollständig in das Pack-
material eingewickelt wird, sind in der Folge der Wei-
terförderung Falteinrichtungen 350 für das Packma-
terial vorgesehen. So wird der teilverpackte Streifen
VS von der ersten Streifenfördereinrichtung 310 in ei-
ne Schlitztrommel oder Falttrommel 350 übergeben.
Diese Schlitztrommel 350 weist in geeigneter Weise
vor- und/oder nachlaufende, schlitzförmige Aufneh-
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mer 352 auf. Der teilverpackte Streifen VS wird ho-
rizontal in einen Aufnehmer 352 eingeschoben und
durch eine Rotation der Falttrommel 350 und einen
entsprechenden Umlauf des jeweiligen Aufnehmers
352 um 180° gewendet. Der Aufnehmer 352 läuft da-
bei radial außen an einer als Faltfläche wirkenden
Innenwand 354 der Schlitztrommel 350 entlang. Da-
durch wird der am Anfang zunächst aus dem Aufneh-
mer 352 horizontal vorstehende Verpackungsmateri-
alabschnitt des Produktstreifens VS um 90° gefaltet,
wie es in Fig. 6 rechts oberhalb der Schlitztrommel
350 dargestellt ist (Vorfaltung).

[0060] Wenn der Aufnehmer 352 aufgrund der Dre-
hung der Trommel 350 die um 180° gedrehte, ge-
genüberliegende Position erreicht hat (vgl. die Dar-
stellung des teilverpackten Streifens VS links ober-
halb der Trommel 350), wird der Streifen VS aus
dem Aufnehmer 352 heraus geschoben. Dabei wird
er wiederum an einer Faltfläche der Falttrommel 350
derart vorbeigeführt, dass der zunächst immer noch
um 90° von dem teilverpackten Streifen VS abste-
hende Verpackungsmaterialabschnitt um weitere 90°
auf den Streifen VS heruntergefaltet wird (wie es in
Fig. 6 links neben der Falttrommel 350 dargestellt
ist – Fertigfaltung). Um dieses zu erreichen, wird der
teilverpackte Streifen VS in der um 180° gewende-
ten Position des Aufnehmers 352 der Schlitztrom-
mel 350 mittels einer zweiten Streifenfördereinrich-
tung 380 aus dem jeweiligen Aufnehmer 352 entnom-
men und dann weitergefördert. Die Streifenförderein-
richtung 380 weist dafür wiederum geeignete Mitneh-
mer 382 auf, die derart in den Aufnehmer 352 eingrei-
fen, dass sie den teilverpackten Streifen VS aus dem
Aufnehmer 352 heraus schieben und im Anschluss
an die Falttrommel 350 weiterfördern. Im Anschluss
an die Falttrommel 350 sind im Bereich der zweiten
Streifenfördereinrichtung 380 sodann noch geeigne-
te Falteinrichtungen (Faltweichen) 356 vorgesehen,
die einen seitlichen Überschlag der seitlich abstehen-
den Verpackungsmaterialabschnitte an dem Streifen
VS realisieren (Seitenfaltung). In Abhängigkeit von
der Faltungsart können sich diese Faltweichen auch
in der ersten Streifenfördereinrichtung 310 befinden.
Diese seitlich überstehenden Verpackungsmaterial-
abschnitte werden somit um 180° auf den Streifen VS
gefaltet, so dass am Ende ein vollständig verpackter
Streifen VS vorliegt, wie er am ganz linken Ende der
Förderbahn der Fig. 6 schematisch dargestellt ist.

[0061] Wie oben erwähnt wurde, ist der einzelne
Kaugummistreifen S somit in einen Abschnitt des
Verpackungsmaterials V1 vollständig eingewickelt,
der in der Verpackungsmaterialzuführeinrichtung 320
bereitgestellt wird. Diese Einrichtung umfasst in typi-
schen Ausführungsformen eine servogetriebene Ab-
rollung des Verpackungsmaterialstreifens mit Bahn-
kantensteuerung für eine seitliche Korrektur des Ver-
packungsmaterials. Die Verpackungsmaterialzuführ-
bzw. -abzugseinrichtung 320 kann des Weiteren ei-

nen kurvengesteuerten Packmaterialabzug (Servo-
antrieb mit Kurvenprofil) und eine positionssynchro-
ne Zustellung des Packmaterials umfassen. Schließ-
lich umfasst die Verpackungsmaterialzuführeinrich-
tung 320 auch eine kurvengesteuerte Schneidstation
322 (Servoantrieb mit Kurvenprofil) für eine positions-
synchrone Zustellung von einzelnen Packmaterialab-
schnitten für jeden Streifen S. Die Schneidstation 322
kann dabei von einer oder zwei rotierenden Messer-
walzen und ggf. einem feststehenden Gegenmesser
gebildet sein, wobei verschiedene Packmaterialfüh-
rungen und -zuschnitte realisiert werden können. Die
Packmaterialabzugseinrichtung bzw. Verpackungs-
materialzuführeinrichtung 320 und die Schneidstation
322 können nach oben verfahrbar ausgebildet und zu
öffnen sein, um notwendige Wartungen vornehmen
und eventuelle Störungen beseitigen zu können.

[0062] In der weiteren Prozessabfolge der Verpa-
ckungsmaschine (vgl. Fig. 1 und Fig. 7) folgen dann
die Einrichtungen 400 zum Bilden von Gruppen G der
einzelnen verpackten streifenförmigen Gegenstände
VS. In der in den Zeichnungen dargestellten Ausfüh-
rungsform sind diese Gruppenbildungseinrichtungen
400 Einrichtungen zum Bilden eines Stapels meh-
rerer übereinander liegender Produktstreifen VS. In
einer anderen Ausführungsform, die in den Zeich-
nungen nicht dargestellt ist, können die Gruppen-
bildungseinrichtungen alternativ so ausgebildet sein,
dass mehrere Produktstreifen nebeneinander lie-
gen. In noch einer weiteren Ausführungsform kön-
nen die Gruppenbildungseinrichtungen auch so vor-
gesehen sein, dass mehrere Stapel von übereinan-
der liegenden Einzelstreifen nebeneinander angeord-
net werden. Diese verschiedenen Ausführungsfor-
men der Gruppenbildungseinrichtungen können va-
riabel und modular mit den vorhergehenden, oben
beschriebenen Maschinenbestandteilen und -kom-
ponenten kombiniert und ausgeführt werden, wo-
durch unterschiedlichste Gruppengrößen, Gruppen-
formen und Verpackungsstile für jeweils gewünschte,
unterschiedliche Verkaufseinheiten realisiert werden
können.

[0063] Wie die Fig. 7 und Fig. 8 zeigen, umfassen
die Gruppenbildungseinrichtungen 400 der vorliegen-
den Ausführungsform eine Sammeltrommel 410, die
mehrere so genannte Züge aufweist. In Fachkrei-
sen wird eine derartige Sammeltrommel auch als
„mehrzügiger Racetrack” bezeichnet. In der in Fig. 8
dargestellten Ausführungsform hat die Sammeltrom-
mel 410 drei Züge, die alle um eine gemeinsame
Achse drehbar angeordnet sind („dreizügiger Race-
track”). Dabei ist jeder Zug relativ zu den weiteren
Zügen der Sammeltrommel beweglich. Jeder der Zü-
ge weist mehrere Aufnahmeeinrichtungen oder Sam-
meltaschen 420, 430, 440 auf, wobei jede Sammel-
tasche wiederum mehrere Fächer 460 zur Aufnahme
jeweils eines Produktstreifens VS aufweist. Die An-
zahl der Fächer 460 jeder Sammeltasche 420, 430,
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440 entspricht dabei der Anzahl der Streifen VS, aus
denen ein Stapel bzw. eine Gruppe G von Streifen
gebildet werden soll.

[0064] In der Ausführungsform der Fig. 8 weist die
Sammeltrommel 410 drei Züge auf, die jeweils wie-
derum drei Sammeltaschen 420, 430, 440 haben, wo-
bei jede Sammeltasche fünf Fächer 460 zur Aufnah-
me jeweils eines Streifens VS hat. In Fig. 8 sind die
drei Züge mit den Symbolen Kreis, Dreieck und Qua-
drat gekennzeichnet, d. h. alle Sammeltaschen 420,
430, 440, die vorliegend das gleiche Symbol aufwei-
sen, gehören zu einem Zug. Die Sammeltaschen ei-
nes Zugs sind dabei typischerweise äquidistant, d. h.
unter einem Winkel von 120° zueinander angeordnet.
Die Züge drehen sich intermittierend gesteuert um
die Achse der Trommel 410, wobei sie sich phasen-
weise langsam oder schnell bewegen oder zum Still-
stand kommen. Jeder der Züge kann sich dabei im-
mer nur so weit weiterdrehen, dass keine seiner Sam-
meltaschen 420, 430, 440 mit den in Drehrichtung je-
weils vorhergehenden Sammeltaschen eines ande-
ren Zugs kollidiert. Die drei Züge bewegen sich so-
mit einerseits zwar unabhängig voneinander um die
Drehachse, wobei sie im vorgenannten Sinne in ihrer
Drehbewegung gesteuert aber doch voneinander ab-
hängig sind. Jeder Zug hat dabei einen eigenen An-
trieb in der Form eines Elektromotors (Servomotor).

[0065] In Fig. 8 werden die einzelnen verpackten
Streifen VS von der zweiten Streifenfördereinrichtung
380 zu der Sammeltrommel 410 hin gefördert, wo
sie einzeln nacheinander in die Fächer 460 einer
bereitstehenden Sammeltasche 420, 430, 440 eines
der drei Züge eingeschoben werden. Der betreffen-
de Zug dreht sich dabei intermittierend jeweils um ei-
ne Position derart weiter, dass das jeweils nächste
Fach der Sammeltasche gefüllt werden kann. Sobald
alle Fächer dieser Sammeltasche gefüllt sind, dreht
sich diese Sammeltasche weiter in die um 180° ge-
genüberliegende Abgabeposition der Sammeltrom-
mel 410, wo alle Fächer 460 dieser Sammeltasche
gleichzeitig entleert werden, indem der Inhalt dieser
Sammeltasche gleichzeitig heraus geschoben wird.
Dieses erfolgt beispielsweise durch einen Rechenför-
derer 480 (siehe Fig. 7), der den Stapel der Streifen
VS in der zu entleerenden Sammeltasche von unten
und hinten ergreift und in Förderrichtung aus der be-
treffenden Sammeltasche heraus schiebt (in Fig. 8
nach schräg links unten). Hier liegt dann somit ein
Stapel bzw. eine Gruppe G von fünf einzelnen ver-
packten Kaugummistreifen VS vor.

[0066] Da die einzelnen verpackten Kaugummistrei-
fen VS von der Streifenfördereinrichtung 380 kontinu-
ierlich unter gleichen Abständen angeliefert werden,
muss gewährleistet sein, dass diese Streifen konti-
nuierlich von der Sammeltrommel 410 abgenommen
und weitergefördert werden. Während eine Sammel-
tasche 420, 430, 440 eines bestimmten Zugs somit

sukzessive mit den Streifen VS befüllt wird (fünf Fä-
cher 460 zur Aufnahme von fünf Streifen VS), schließt
die Sammeltasche eines nächsten Zugs auf die vor-
hergehende Sammeltasche auf und steht bereit, um
ohne Unterbrechung der Streifenanlieferung in ih-
ren Fächern sukzessive die nächsten fünf angelie-
ferten Streifen VS aufzunehmen, sobald alle Fächer
der vorhergehenden Sammeltasche des vorherge-
henden Zugs befüllt sind und sich diese vorherge-
hende Sammeltasche aus diesem Befüllungsbereich
herausbewegt hat (vgl. auch Fig. 7, rechte Seite).
Während somit nun die nächste Sammeltasche suk-
zessive mit Streifen VS befüllt wird, bewegen sich die
anderen Sammeltaschen gesteuert unter der Maß-
gabe weiter, dass sie nicht mit der jeweils vorher-
gehenden Sammeltasche eines jeweils vorhergehen-
den Zugs kollidieren. Dabei bewegen sich die mit
Kaugummistreifen VS vollständig befüllten Sammel-
taschen, wie zuvor beschrieben, um 180° in die Ab-
gabeposition, in der die Gruppe G aus der jeweili-
gen Sammeltasche entnommen wird. Während des-
sen bewegen sich die an der Abgabeposition bereits
zuvor entleerten Sammeltaschen sukzessive weiter
und laufen wieder in die Ausgangsposition zur Auf-
nahme neuer angelieferter Streifen VS.

[0067] Auf diese Weise ist der Vorgang des Befül-
lens der Sammeltrommel 410 mit einzelnen Streifen
VS zeitlich von dem Vorgang der Entnahme der gebil-
deten Gruppen G aus der Sammeltrommel 410 ent-
koppelt. Dieses Prinzip der zeitlichen Entkopplung
der Bewegungen entspricht dem oben beschriebe-
nen, im Bereich der Bereitstellung und Zuführung der
Platten P zu den Plattenfördereinrichtungen 150 und
den Separiereinrichtungen 200 angewendeten Prin-
zip, wobei die Abfolge der Verfahrensschritte aber ge-
wissermaßen umgekehrt erfolgt. Während die Plat-
te P am Maschineneingang als zusammenhängen-
des, einheitliches Gebilde bereitgestellt und zuge-
führt wird und dann in den Separiereinrichtungen 200
in einzelne Streifen S getrennt wird, werden im Be-
reich der Gruppenbildungseinrichtungen 400 die ein-
zelnen Streifen VS angeliefert und zu einer Gruppe
G zusammengefasst und als solche weitergefördert.

[0068] An die Gruppenbildungseinrichtungen 400
schließen sich in Förderrichtung in der Verpackungs-
maschine schließlich noch die Gruppenverpackungs-
einrichtungen 500 an, die wiederum im Wesentlichen
von einer Verpackungsmaterialzuführeinrichtung 520
und Falteinrichtungen in Form einer Falttrommel 550
mit Faltflächen 554 und zugehörigen Faltweichen 556
gebildet ist. Wie die Fig. 7 und Fig. 9 zeigen, werden
die gebildeten Gruppen G der einzelnen verpackten
Kaugummistreifen VS von der Rechenfördereinrich-
tung 480 zu den Gruppenverpackungseinrichtungen
500 zugeführt. Die Rechenfördereinrichtung 480 ist
dabei insbesondere ein Doppelrechenförderer, was
den Vorteil hat, dass die Bewegungsgeschwindigkeit
jedes einzelnen Rechens reduziert werden kann, was
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aus Gründen der Antriebsmechanik und -steuerung
vorteilhaft ist.

[0069] Die angelieferte Streifengruppe G durchläuft
(vergleichbar zu der oben beschriebenen Verpa-
ckungsmaterialzuführeinrichtung 320 für die Einzel-
streifen S; siehe Fig. 6) zunächst eine Verpackungs-
materialzuführeinrichtung 520, in der ein zweites
Verpackungsmaterial V2 zugeführt wird, in dem die
Gruppe G schließlich verpackt werden soll. Die Ver-
packungsmaterialzuführeinrichtung 520 umfasst da-
bei wiederum auch Schneideinrichtungen 522, mit-
tels denen ein Verpackungsmaterialabschnitt erzeugt
und in die Förderbahn zugestellt wird. Die Verpa-
ckungsmaterialzuführeinrichtung 520 umfasst außer-
dem (ebenfalls wiederum wie die oben beschrie-
bene Verpackungsmaterialzuführeinrichtung 320 der
Einzelstreifen) Packmaterialabrolleinrichtungen und
Packmaterialabzugseinrichtungen, die im Wesentli-
chen die gleichen mechanisch-physikalischen Merk-
male aufweisen können, wie es oben in Verbin-
dung mit der ersten Verpackungsmaterialzuführein-
richtung 320 beschrieben wurde. Im Bereich der Ver-
packungsmaterialzuführeinrichtung 520 für die Strei-
fengruppe G kann außerdem auch noch eine Bereit-
stellung, Zuführung und Abwicklung eines Aufreißfa-
dens für die Verpackung vorgesehen sein.

[0070] Wie Fig. 9 zeigt, legt sich der Verpackungs-
materialzuschnitt im Bereich der Verpackungsmate-
rialzuführeinrichtung 520 um die zugeführte Gruppe
G, die dann der Falttrommel 550 zugeführt wird. In
dieser Falttrommel 550 wird die zugeführte, teilver-
packte Gruppe G um 180° gewendet, wobei der über-
stehende Verpackungsmaterialabschnitt mittels der
Faltfläche 554 der Falttrommel 550 umgefaltet wird
und bei einem Ausschieben der teilverpackten Grup-
pe G aus der Falttrommel 550 vollständig an das so
gebildete Päckchen angelegt wird. An die Falttrom-
mel 550 schließen sich dann noch geeignete weitere
Falteinrichtungen, insbesondere Faltweichen 556 an,
die schließlich noch die seitlich überstehenden Ver-
packungsmaterialabschnitte umfalten und an das ge-
bildete Päckchen anlegen, wie es in Fig. 9 am unte-
ren linken Ende der Förderstrecke erkennbar ist. In
diesem Bereich kann sich auch eine Siegeleinrich-
tung 570 befinden, die das Verpackungsmaterial des
gebildeten Päckchens VG verschließt (vgl. Fig. 7).
Das gebildete Kaugummistreifenpäckchen VG wird
dann schließlich von einer geeigneten Fördereinrich-
tung, beispielsweise einer Rechenfördereinrichtung
580 (vorzugsweise wiederum ein Doppelrechen) wei-
tergefördert und aus der Verpackungsmaschine aus-
gegeben.

Bezugszeichenliste

P Platte
PM Plattenstapel, Magazin
R Rille
S streifenförmiger Gegenstand, Streifen
V1 erstes Verpackungsmaterial
VS verpackter Streifen
G Gruppe, Stapel verpackter Streifen
V2 zweites Verpackungsmaterial
VG verpackte Streifengruppe
100 Plattenbereitstellungs- und -zuführeinrich-

tungen
112 Schiebereinrichtungen, Plattenschieber
114 Schiebereinrichtungen, Plattenschieber
116 Schiebereinrichtungen, Plattenschieber
118 Schiebereinrichtungen, Plattenschieber
120 Messerwalzen, Walzenpaar
130 Ausrichteinrichtungen
132 Anschlag
140 Schiebereinrichtung, Absetzplatte
150 Plattenzuführeinrichtungen, Fördereinrich-

tungen
152 erste Plattenfördereinrichtung, Förderrie-

men/-paar
154 zweite Plattenfördereinrichtung, Förderrie-

men/-paar
200 Separiereinrichtungen
210 Erstes Walzenpaar
220 Zweites Walzenpaar
230 Drittes Walzenpaar
250 Sternförmige Fördereinrichtung, Separier-

stern
300 Streifenverpackungseinrichtungen
310 Erste Streifenfördereinrichtung
312 Mitnehmer
320 Verpackungsmaterialzuführeinrichtung
322 Schneideinrichtungen, Schneidstation
350 Falteinrichtungen, Falttrommel, Schlitz-

trommel
352 Aufnehmer
354 Faltfläche, Trommelinnenwand
356 Falteinrichtungen, Faltweichen
380 Zweite Streifenfördereinrichtung
382 Mitnehmer
400 Gruppenbildungseinrichtungen
410 Sammeltrommel
420 erste Sammeltasche eines Zugs
430 zweite Sammeltasche eines Zugs
440 dritte Sammeltasche eines Zugs
460 Fächer in Sammeltasche
480 Rechenfördereinrichtung, Doppelrechen
500 Gruppenverpackungseinrichtungen
520 Verpackungsmaterialzuführeinrichtung
522 Schneideinrichtungen, Schneidstation
550 Falteinrichtungen, Falttrommel
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554 Faltfläche
556 Falteinrichtungen, Faltweichen
570 Siegeleinrichtung
580 Rechenfördereinrichtung, Doppelrechen

Patentansprüche

1.  Verfahren zum Verpacken streifenförmiger Ge-
genstände, insbesondere zum Verzehr geeigneter
Gegenstände, insbesondere Kaugummistreifen, mit
folgenden Schritten:
– Bereitstellen von im wesentlichen rechteckigen
Platten (P), aus denen die streifenförmigen Gegen-
stände (S) zu bilden sind, wobei die Länge der kürze-
ren Seiten der Platten (P) der Länge eines zu bilden-
den streifenförmigen Gegenstands (S) entspricht;
– Bilden einzelner streifenförmiger Gegenstände (S)
aus den bereitgestellten Platten (P);
– Verpacken der gebildeten einzelnen streifenförmi-
gen Gegenstände (S) mit einem ersten Verpackungs-
material (V1);
– Bilden einer Gruppe (G) der einzelnen verpackten
streifenförmigen Gegenstände (VS);
– Verpacken der gebildeten Gruppe (G) der streifen-
förmigen Gegenstände (VS) mit einem zweiten Ver-
packungsmaterial (V2);
dadurch gekennzeichnet,
– dass der Schritt des Bereitstellens der Platten (P)
folgende weitere Schritte umfasst:
– Erzeugen von im wesentlichen parallel zu den kür-
zeren Seiten der Platten (P) verlaufenden Rillen (R)
in den Platten (P);
– gesteuertes Zuführen der einzelnen Platten (P) in
ihrer Längsrichtung nacheinander zu dem nachfol-
genden Schritt des Bildens der einzelnen streifenför-
migen Gegenstände (S) derart, dass jede Platte (P)
positionsgenau, lückenlos und ohne Staudruck an die
jeweils vorhergehende Platte (P) anschließt;
– und dass der Schritt des Bildens der einzelnen
streifenförmigen Gegenstände (S) folgende weitere
Schritte umfasst:
– Trennen jeweils eines einzelnen streifenförmigen
Gegenstands (S) von der Platte (P) an ihrem in För-
derrichtung vorderen Ende durch Abreißen entlang
der jeweils vordersten erzeugten Rille (R) derart,
dass sich die zugeführte Platte (P) und der abge-
trennte streifenförmige Gegenstand (S) im wesentli-
chen in der gleichen Ebene befinden;
– Beschleunigen des abgetrennten streifenförmigen
Gegenstands (S) in Förderrichtung zur Bildung eines
Abstands zwischen den einzelnen aufeinander fol-
genden streifenförmigen Gegenständen (S).

2.   Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine bereitgestellte Platte (P) an ei-
ne erste Fördereinrichtung (152) übergeben wird,
von der die Platte (P) in ihrer Längsrichtung zuerst
beschleunigt und anschließend wieder abgebremst
wird, so dass sich die Platte (P) an die vorhergehen-
de Platte (P) anschließt, und dass die nächste bereit-

gestellte Platte (P) an eine zweite, der ersten Förder-
einrichtung (152) entsprechende Fördereinrichtung
(154) übergeben wird, von der diese Platte (P) in ih-
rer Längsrichtung zuerst beschleunigt und anschlie-
ßend wieder abgebremst wird, so dass sich die Platte
(P) an die vorhergehende Platte (P) anschließt, wobei
die Platten (P) im wesentlichen ohne Friktion von den
Fördereinrichtungen (152, 154) gefördert werden.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Platten (P) vor dem Erzeugen
der Rillen (R) derart ausgerichtet werden, dass die
Platten (P) nur an einem ihrer Enden in Längsrichtung
einen überstehenden Teil aufweisen können, der bei
dem Erzeugen der Rillen (R) abgeschnitten wird.

4.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die aufein-
ander folgenden Platten (P) in ihrer Längsrichtung
und die daraus gebildeten einzelnen streifenförmigen
Gegenstände (S) mehrere aufeinander folgende För-
dereinrichtungen (210, 220, 230, 250) durchlaufen,
die die Platten (P) oder die gebildeten streifenför-
migen Gegenstände (S) ergreifen und weiterfördern,
wobei die Fördergeschwindigkeit der aufeinander fol-
genden Fördereinrichtungen (210, 220, 230, 250) in
Förderrichtung zunimmt.

5.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt
des Bildens einer Gruppe (G) der einzelnen verpack-
ten streifenförmigen Gegenstände (VS) das Bilden ei-
nes Stapels mehrerer übereinander liegender strei-
fenförmiger Gegenstände (VS) umfasst.

6.  Verfahren nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Schritt
des Bildens einer Gruppe (G) der einzelnen verpack-
ten streifenförmigen Gegenstände (VS) die Anord-
nung mehrerer streifenförmiger Gegenstände (VS)
nebeneinander liegend umfasst.

7.   Vorrichtung zum Herstellen einzelner streifen-
förmiger Gegenstände, insbesondere zum Verzehr
geeigneter Gegenstände, insbesondere Kaugummi-
streifen, mit folgenden Merkmalen:
– Einrichtungen (100) zum Bereitstellen von im we-
sentlichen rechteckigen Platten (P), aus denen die
streifenförmigen Gegenstände (S) zu bilden sind, wo-
bei die Länge der kürzeren Seiten der Platten (P) der
Länge eines zu bildenden streifenförmigen Gegen-
stands (S) entspricht;
– Einrichtungen (200) zum Bilden einzelner streifen-
förmiger Gegenstände (S) aus den bereitgestellten
Platten (P);
dadurch gekennzeichnet,
– dass die Einrichtungen (100) zum Bereitstellen der
Platten (P) folgende Merkmale aufweisen:
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– Einrichtungen (120) zum Erzeugen von im wesent-
lichen parallel zu den kürzeren Seiten der Platten (P)
verlaufenden Rillen (R) in den Platten (P);
– Einrichtungen (150, 152, 154) für ein gesteuertes
Zuführen der einzelnen Platten (P) in ihrer Längsrich-
tung nacheinander zu den nachfolgenden Einrichtun-
gen (200) zum Bilden der einzelnen streifenförmigen
Gegenstände (S) derart, dass jede Platte (P) positi-
onsgenau, lückenlos und ohne Staudruck an die je-
weils vorhergehende Platte (P) anschließt;
– und dass die Einrichtungen (200) zum Bilden der
einzelnen streifenförmigen Gegenstände (S) folgen-
de Merkmale aufweisen:
– Einrichtungen (210, 220, 230) zum Trennen jeweils
eines einzelnen streifenförmigen Gegenstands (S)
von der Platte (P) an ihrem in Förderrichtung vorde-
ren Ende durch Abreißen entlang der jeweils vorders-
ten erzeugten Rille (R) derart, dass sich die zugeführ-
te Platte (P) und der abgetrennte streifenförmige Ge-
genstand (S) im wesentlichen in der gleichen Ebene
befinden;
– Einrichtungen (250) zum Beschleunigen des ab-
getrennten streifenförmigen Gegenstands (S) in För-
derrichtung zur Bildung eines Abstands zwischen
den einzelnen aufeinander folgenden streifenförmi-
gen Gegenständen (S).

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtungen (100) zum Bereit-
stellen der Platten (P) folgende weitere Merkmale
aufweisen:
– ein Magazin zum Bereitstellen der Platten (P) als
Stapel (PM);
– Messerwalzen (120) zum Erzeugen der Rillen (R)
in den Platten (P);
– Schiebereinrichtungen zum Entnehmen (112) je-
weils einer Platte (P) aus dem Magazin, zum Zufüh-
ren (114) der Platte (P) zu den Messerwalzen (120),
und zum Weiterfördern (116, 118) der Platte (P) im
Anschluss an die Messerwalzen (120), wobei die
Schiebereinrichtungen (112, 114, 116, 118) die Platte
(P) im wesentlichen in einer Richtung senkrecht zu
ihrer Längsrichtung bewegen.

9.   Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtungen (100) zum
Bereitstellen der Platten (P) folgende weitere Merk-
male aufweisen:
– eine erste Fördereinrichtung (152) zum Fördern ei-
ner ersten bereitgestellten Platte (P) im wesentlichen
in ihrer Längsrichtung;
– eine zweite Fördereinrichtung (154) zum Fördern
einer der ersten Platte (P) nachfolgenden zweiten
bereitgestellten Platte (P) im wesentlichen in ihrer
Längsrichtung;
– wobei die erste Fördereinrichtung (152) im An-
schluss an die zweite Fördereinrichtung (154) eine
der zweiten Platte (P) nachfolgende nächste bereit-
gestellte Platte (P) fördert;

– wobei die erste und die zweite Fördereinrichtung
(152, 154) derart angeordnet sind, dass die Platten
(P) auf derselben Förderbahn derart gefördert wer-
den, dass jede Platte (P) formschlüssig an die ihr vor-
ausgehende Platte (P) anschließt;
– Steuereinrichtungen zum Steuern der ersten und
zweiten Fördereinrichtungen (152, 154) derart, dass
die geförderten Platten (P) jeweils zuerst beschleu-
nigt und anschließend wieder abgebremst werden.

10.    Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und die zweite Förder-
einrichtung jeweils mindestens einen Förderriemen
(152, 154) aufweisen, wobei die erste Platte (P) auf
dem Förderriemen (152) der ersten Fördereinrich-
tung und die zweite Platte (P) auf dem Förderriemen
(154) der zweiten Fördereinrichtung jeweils im we-
sentlichen ohne Friktion aufliegen, und wobei jeder
Förderriemen (152, 154) mindestens einen Mitneh-
mer aufweist, an dem die Platte (P) anliegt.

11.    Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Förderriemen (152, 154) je-
der Fördereinrichtung in dem Bereich, in dem die
Platte (P) aufliegt, eine Erhöhung derart hat, dass die
aufliegende Platte (P) nicht den daneben angeordne-
ten Förderriemen (152, 154) der jeweils anderen För-
dereinrichtung berührt.

12.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8
bis 11, gekennzeichnet durch Schiebereinrichtungen
(118) zum Übergeben der bereitgestellten Platten (P)
im Anschluss an die Messerwalzen (120) an die erste
oder zweite Fördereinrichtung (152, 154), wobei die
Schiebereinrichtungen (118) die Platten (P) im we-
sentlichen in einer Richtung senkrecht zu ihrer Längs-
richtung bewegen.

13.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 8
bis 12, gekennzeichnet durch in Förderrichtung vor
den Messerwalzen (120) angeordnete Einrichtungen
(130) zum Ausrichten der Platten (P) derart, dass die
Platten (P) nur an einem ihrer Enden in Längsrichtung
einen überstehenden Teil aufweisen können, der bei
dem Erzeugen der Rillen (R) abgeschnitten wird.

14.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtungen
(200) zum Bilden der einzelnen streifenförmigen Ge-
genstände (S) mehrere aufeinander folgende Förder-
einrichtungen (210, 220, 230, 250) aufweisen, wobei
die Fördergeschwindigkeit der aufeinander folgenden
Fördereinrichtungen (210, 220, 230, 250) in Förder-
richtung zunimmt, und wobei die Fördereinrichtungen
(210, 220, 230, 250) die zugeführten, lückenlos auf-
einander folgenden Platten (P) in ihrer Längsrichtung
und die daraus gebildeten einzelnen streifenförmigen
Gegenstände (S) ergreifen und weiterfördern.
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15.    Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mehrere, insbesondere drei, par-
allel zueinander angeordnete Walzenpaare (210,
220, 230) in Förderrichtung hintereinander angeord-
net sind, wobei die Rotationsgeschwindigkeit der auf-
einander folgenden Walzenpaare (210, 220, 230) in
Förderrichtung zunimmt, wobei der Abstand in För-
derrichtung zwischen den Achsen der aufeinander
folgenden Walzenpaare (210, 220, 230) im wesent-
lichen gleich der Breite des zu bildenden einzelnen
streifenförmigen Gegenstands (S) in Förderrichtung
ist, und wobei das erste Walzenpaar (210) die zuge-
führte Platte (P) ergreift und die nachfolgenden Wal-
zenpaare (220, 230) den streifenförmigen Gegen-
stand (S) von der Platte (P) abtrennen.

16.    Vorrichtung nach Anspruch 15, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rotationsgeschwindigkeit
des ersten Walzenpaars (210) im wesentlichen der
Geschwindigkeit der Zuführung der Platte (P) ent-
spricht.

17.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 15 bis
16, dadurch gekennzeichnet, dass eine sternförmige
Fördereinrichtung (250) in Förderrichtung hinter den
mehreren Walzenpaaren (210, 220, 230) angeordnet
ist, wobei die sternförmige Fördereinrichtung (250)
um eine Achse rotiert, die parallel zu den Achsen der
Walzenpaare (210, 220, 230) angeordnet ist, und wo-
bei die sternförmige Fördereinrichtung (250) den ab-
getrennten streifenförmigen Gegenstand (S) in För-
derrichtung zur Bildung eines definierten Abstands
zwischen den einzelnen aufeinander folgenden strei-
fenförmigen Gegenständen (S) beschleunigt.

18.    Vorrichtung zum Verpacken streifenförmiger
Gegenstände, insbesondere zum Verzehr geeigneter
Gegenstände, insbesondere Kaugummistreifen, ge-
kennzeichnet durch folgende Merkmale:
– eine Vorrichtung zum Herstellen einzelner streifen-
förmiger Gegenstände (S) nach einem der Ansprü-
che 7 bis 17;
– Einrichtungen (300) zum Verpacken der hergestell-
ten einzelnen streifenförmigen Gegenstände (S) mit
einem ersten Verpackungsmaterial (V1);
– Einrichtungen (400) zum Bilden einer Gruppe (G)
der einzelnen verpackten streifenförmigen Gegen-
stände (VS);
– Einrichtungen (500) zum Verpacken der gebildeten
Gruppe (G) der streifenförmigen Gegenstände (VS)
mit einem zweiten Verpackungsmaterial (V2).

19.    Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen (400) zum Bil-
den einer Gruppe (G) der einzelnen verpackten strei-
fenförmigen Gegenstände (VS) Einrichtungen (410)
zum Bilden eines Stapels (G) mehrerer übereinander
liegender streifenförmiger Gegenstände (VS) aufwei-
sen.

20.    Vorrichtung nach Anspruch 19, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen (400) zum Bil-
den eines Stapels (G) der streifenförmigen Gegen-
stände (VS) eine Sammeltrommel (410) mit mehre-
ren Zügen (mehrzügiger Racetrack) aufweisen, wo-
bei sich alle Züge der Sammeltrommel (410) um ei-
ne gemeinsame Achse drehen, wobei jeder Zug rela-
tiv zu den weiteren Zügen der Sammeltrommel (410)
beweglich ist, wobei jeder Zug mehrere Sammelta-
schen (420, 430, 440) aufweist, wobei jede Sammel-
tasche (420, 430, 440) mehrere Fächer (460) zur Auf-
nahme jeweils eines streifenförmigen Gegenstands
(VS) aufweist, und wobei die Anzahl der Fächer (460)
der Anzahl der streifenförmigen Gegenstände (VS) in
einem zu bildenden Stapel (G) entspricht.

21.    Vorrichtung nach Anspruch 20, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Sammeltrommel (410) drei
Züge mit jeweils drei Sammeltaschen (420, 430, 440)
mit jeweils fünf Fächern (460) aufweist.

22.    Vorrichtung nach Anspruch 18, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtungen (400) zum Bil-
den einer Gruppe (G) der einzelnen verpackten strei-
fenförmigen Gegenstände (VS) Einrichtungen zum
Anordnen mehrerer streifenförmiger Gegenstände
(VS) nebeneinander liegend aufweisen.

23.    Vorrichtung nach einem der Ansprüche 18
bis 22, dadurch gekennzeichnet, dass die Einrich-
tungen (300) zum Verpacken der hergestellten ein-
zelnen streifenförmigen Gegenstände (S) mit einem
ersten Verpackungsmaterial (V1) und die Einrichtun-
gen (500) zum Verpacken der gebildeten Gruppe
(G) der streifenförmigen Gegenstände (VS) mit ei-
nem zweiten Verpackungsmaterial (V2) jeweils Ein-
richtungen (320, 322; 520, 522) für die Zufuhr ei-
nes Verpackungsmaterialabschnitts und Einrichtun-
gen (350; 550, 556) für ein Falten überstehender Tei-
le des Verpackungsmaterialabschnitts um die zu ver-
packenden einzelnen streifenförmigen Gegenstände
(VS) oder Gruppen (VG) der streifenförmigen Gegen-
stände (VS) herum aufweisen.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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