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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Siegeln einer vorzugsweise befüllte Näpfe aufwei-
senden Formfolie mit einer Deckfolie, mit einer mit-
tels eines Walzenantriebes antreibbaren, in ihrer Um-
fangsfläche Vertiefungen für die Näpfe aufweisenden 
Gegenwalze und einer darauf ablaufenden Siegel-
walze, zwischen denen hindurch die mittels eines Fo-
lienantriebes bewegbaren Formfolie und Deckfolie 
durchführbar sind, und mit einem Regelsystem zur 
Regelung der Lage mindestens eines Napfes zu der 
ihm zugeordneten Vertiefung der Gegenwalze, das 
als Teil zur Anpassung der Drehgeschwindigkeit der 
Gegenwalze den Walzenantrieb und einen Sensor 
zur Erfassung der Lage mindestens dieses Napfes 
aufweist.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der DE 10 
2004 012 449 A1 bekannt, bei der zwei der Siegel-
walze und der Gegenwalze nachgeordnete Rollen für 
den Folienantrieb vorgesehen sind. Diese Vorrich-
tung hat sich in der Praxis gut bewährt, insbesondere 
während des kontinuierlichen Produktionsprozesses. 
Zu beachten ist allerdings, dass in den Start- und 
Stoppphasen aufgrund des unterschiedlichen Dehn-
verhaltens der Formfolie, das von verschiedenen 
Faktoren wie Temperatur, Druck, Foliengeschwindig-
keit und Folienmaterial abhängt, das Regelsystem 
sehr stark belastet wird, weil durch die Dehnung der 
Formfolie der Teilungsabstand der Vertiefungen in 
der Gegenwalze nicht mehr mit dem Teilungsabstand 
der Näpfe in der Formfolie übereinstimmt.

[0003] Die DE 39 08 405 A1 offenbart eine Folien-
fördereinrichtung für eine Tiefziehverpackungsma-
schinen, bei der aus dem Stand der Technik bekann-
te und als nachteilig beurteilte Zangen als primärer 
Folienantrieb durch mit Widerlagerleisten zusam-
menwirkende Schläuche ersetzt sind, wobei die Folie 
randseitig zwischen jeweils einer Widerlagerleiste 
und einem Schlauch angeordnet ist. Durch Druckbe-
aufschlagung des Schlauches erfolgt die Klemmung 
der Folie, die dann bei der Verschiebung der Folien-
halteelemente mitgenommen wird. Nach der Druck-
entlastung kehren die Folienhalteelemente in die 
Ausgangslage zurück. Die Fördervorrichtung er-
streckt sich über die gesamte Länge der Tiefziehver-
packungsmaschine. In der GB 2 184 086 A ist ein lo-
kal vor der durch Siegelplatten gebildeten Siegelsta-
tion wirksamer Zangenvorschub beschrieben.

[0004] Ein alternativer Folienvorschub ist in der 
DE-OS-1 511 617 beschrieben, bei dem ergänzend 
oberhalb der nach oben weisenden Näpfe einer ge-
füllten und versiegelten Folie Finger angeordnet sind, 
die mittels eines Kurbeltriebes an den Näpfen angrei-
fen und diese im Vorlauf vorwärts schieben, während 
die Finger im Rücklauf über die Näpfe ratschen, was 
mit deren mechanischer Belastung verbunden ist.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu-
grunde, eine Vorrichtung der eingangs genannten Art 
so auszubilden, dass durch einen kompakten und 
einfachen Aufbau auch beim Starten und Stoppen 
des Vorschubs der zwischen der Gegenwalze und 
der Siegelwalze durchgeführten Formfolie und Deck-
folie eine ausreichende Synchronizität zwischen den 
Vertiefungen und den Näpfen sichergestellt werden 
kann.

[0006] Diese Aufgabe wird nach der Erfindung in ei-
ner Vorrichtung der eingangs genannten Art dadurch 
gelöst, dass stromauf vor der Gegenwalze und der 
Siegelwalze ein Zangenvorschub mit zwei die Form-
folie randseitig umgreifenden Vorschubzangen ange-
ordnet ist, die im geschlossenen Zustand zum Vor-
schieben der Formfolie mit der Foliengeschwindigkeit 
vorgesehen sind, dass dem Zangenvorschub ein An-
triebsmotor mit einer Antriebswelle zugeordnet ist, 
auf der mittels eines ersten Exzenters eine Hauptkur-
bel und mittels eines zweiten Exzenters eine Steuer-
kurbel angeordnet sind, dass mittels der Hauptkurbel 
auf einer Linearführung eine Steuerstange reversie-
rend zur Folienvorschubrichtung verstellbar ist und 
dass auf der mittels der Steuerkurbel verschwenkba-
ren Steuerstange mindestens ein Steuerkurventräger 
zum Öffnen und Schließen der Vorschubzange ange-
ordnet ist.

[0007] Mit dieser Gestaltung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung ist der Vorteil verbunden, dass un-
mittelbar vor dem Walzenpaar ein mit der gewünsch-
ten Foliengeschwindigkeit erfolgender Vorschub 
stattfindet aufgrund des stromauf der Gegenwalze 
und Siegelwalze vorgelagerten Zangenvorschubs, so 
dass auch beispielsweise beim Start einer die Vor-
richtung zum Siegeln integrierenden Thermoformma-
schine mit dem zugeordneten Folienvorschub eine 
Längung dieser Formfolie ausgeglichen werden 
kann, die aus einer Erwärmung der Formfolie in der 
Siegelvorrichtung sowie der erhöhten Zugspannung 
herrührt.

[0008] Durch diese Gestaltung wird bei einem platz-
sparenden Aufbau die erforderliche reversierende 
Bewegung der Vorschubzange erzeugt, wobei die 
Hauptkurbel die Bewegung der Vorschubzange par-
allel und antiparallel zur Formfolie generiert, während 
über die Steuerkurbel das Öffnen und Schließen der 
Vorschubzange bewirkt. Die dabei erforderliche Ab-
stimmung der Bewegungen parallel und senkrecht 
zur Vorschubrichtung der Formfolie wird zwangswei-
se über die der Hauptkurbel und der Steuerkurbel ge-
meinsame Antriebswelle erreicht. Vorteilthaft ist es 
außerdem, wenn die Steuerkurve mit einem dritten 
Exzenter mit der Steuerstange verbunden ist, da so 
in einfacher Weise die Möglichkeit besteht, den Dreh-
sinn der reversierenden Bewegungen der Vorschub-
zange dem Drehsinn der Antriebswelle anzupassen.
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[0009] Im Rahmen der Erfindung ist weiterhin vor-
gesehen, dass jede Vorschubzange einen auf der Li-
nearführung angeordneten, eine Zangenbacke bil-
denden Grundkörper sowie eine in dem Grundkörper 
senkrecht zur Ebene der Formfolie linear verstellbar 
geführte Klemmbacke aufweist. Die Positionierung 
des Grundkörpers auf der Linearführung stellt eine 
genaue Ausrichtung der Zangenbacken relativ zu der 
Formfolie sicher, wobei die Zangenbacken eine aus-
reichende Ausdehnung in Vorschubrichtung der 
Formfolie aufweisen können, so dass eine unzurei-
chende Linienberühung vermieden ist. Der Grund-
körper bietet sich dabei auch an zur Führung der 
Klemmbacke, so dass insgesamt bei einer Umdre-
hung der Antriebswelle eine genau definierte Trajek-
torie von den Klemmbacken durchlaufen wird. Be-
sonders bevorzugt im Rahmen der Erfindung ist es, 
wenn die Vertiefungen im Umfang der Gegenwalze 
und deren Abwicklung einen größeren Abstand ha-
ben, als die Näpfe in der Formfolie. Mit dieser Gestal-
tung ist die Wirkung verbunden, dass in dem Regel-
system eine Korrektur der Lage der Vertiefungen nur 
bewirkt wird, indem die Gegenwalze in ihrem übli-
chen Drehsinn stärker beschleunigt wird. Es ist also 
nicht erforderlich, den Drehsinn der Gegenwalze um-
zukehren, so dass die damit verbundene stärkere Be-
lastung der Formfolie vermieden ist.

[0010] Besonders bevorzugt ist es weiterhin im 
Rahmen der Erfindung, wenn der Walzenantrieb mit 
dem Zangenvorschub synchronisiert ist zur Korrektur 
der Lage der Vertiefungen nur bei geschlossenen 
Vorschubzangen. Dadurch ist erreicht, dass die Kor-
rektur der Lage der Vertiefungen nur erfolgt, wenn die 
damit auftretende stärkere Belastung der Formfolie 
lokal begrenzt ist auf den Bereich zwischen der Anla-
gelinie zwischen der Siegelwalze und der Gegenwal-
ze sowie dem Zangenvorschub.

[0011] Im folgenden wird die Erfindung an einem in 
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel nä-
her erläutert; es zeigen:

[0012] Fig. 1 in einer Seitenansicht eine schemati-
sche Darstellung einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung,

[0013] Fig. 2 eine perspektivische Darstellung des 
Gegenstandes der Fig. 1, und

[0014] Fig. 3 eine perspektivische, isolierte Darstel-
lung des Zangenvorschubs, zur besseren Übersicht 
ohne den Grundkörper der Vorschubzange darge-
stellt.

[0015] In der Zeichnung ist eine Vorrichtung zum 
Siegeln einer befüllte Näpfe 3 aufweisenden Formfo-
lie 1 mit einer Deckfolie 2 gezeigt, wie diese bei-
spielsweise insbesondere in Thermoformmaschinen 
zum Verpacken pharmazeutischer Produkte in Blis-

terpackungen Verwendung findet. In dieser Thermo-
formmaschine werden in einer der Vorrichtung zum 
Siegeln vorgelagerten Formstation die in der Formfo-
lie 1 erforderlichen Näpfe 3 ausgebildet, die in einer 
Füllstation mit Produkten gefüllt werden. Die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zum Siegeln hat die Auf-
gabe, zwischen der Formfolie 1 und der Deckfolie 2
eine luft- bzw. druckdichte Verbindung herzustellen, 
um die in den Näpfen 3 angeordneten Produkte zu 
schützen. Bei dem Siegeln wirken Druck und Tempe-
ratur auf die Formfolie 1 und die Siegelfolie 2 ein, so 
dass sichergestellt sein muss, dass die Produkte 
während des Siegelvorganges keinen Schaden neh-
men. Dazu besitzt die erfindungsgemäße Vorrichtung 
folgenden Aufbau. Die Vorrichtung umfasst eine mit-
tels eines Walzenantriebes antreibbare, in ihrer Um-
fangsfläche Vertiefungen 4 für die Näpfe 3 aufwei-
sende Gegenwalze 5 und eine darauf ablaufende 
Siegelwalze 6, zwischen denen hindurch die mittels 
eines, in der Regel der Thermoformmaschine zuge-
ordneten, Folienantriebes bewegbaren Formfolie 1
und Deckfolie 2 durchführbar sind. Die Vorrichtung 
umfasst weiterhin ein Regelsystem zur Regelung der 
Lage mindestens eines Napfes 3 zu der ihm zugeord-
neten Vertiefung 4 der Gegenwalze 5, das als Teil zur 
Anpassung der Drehgeschwindigkeit der Gegenwal-
ze 5 den Walzenantrieb und einen Sensor 7 zur Er-
fassung der Lage mindestens dieses Napfes 3 auf-
weist, so dass aufgrund dieses Regelsystems sicher-
gestellt werden kann, dass die Näpfe 3 möglichst 
zentrisch, also mit ausreichendem Abstand zu dem 
Rand der Vertiefungen 4 in diese Vertiefungen 4 ein-
greifen. Dieses Regelsystem arbeitet sehr gut wäh-
rend des Dauerbetriebes, also während der kontinu-
ierlich laufenden Formfolie 1, während aufgrund der 
Variation von den Siegelprozess bestimmenden Pa-
rametern beim Starten und Stoppen des Folienantrie-
bes sowie der Vorrichtung zum Siegeln Probleme 
auftreten, insbesondere, wenn aufgrund einer Tem-
peraturerhöhung oder der gesteigerten Zugkraft eine 
Längung der Formfolie 1 auftritt und der Teilungsab-
stand der Näpfe 3 nicht mehr mit dem Abstand der 
Vertiefungen 4 im Umfang der Gegenwalze 5 über-
einstimmt, also das Regelsystem größere Abwei-
chungen ausgleichen muss. Um dem Regelsystem 
diese Aufgabe zu erleichtern, umfasst die erfindungs-
gemäße Vorrichtung stromauf vor der Gegenwalze 5
und der Siegelwalze 6 einen Zangenvorschub 8 mit 
zwei die Formfolie 1 randseitig umgreifenden Vor-
schubzangen 9, die im geschlossenen Zustand zum 
Vorschieben der Formfolie 1 mit der Foliengeschwin-
digkeit vorgesehen sind. Befindet sich nämlich die 
Formfolie 1 vor dem Start der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung auf Raumtemperatur mit einer vorgege-
benen Zugspannung, tritt beim Start des Folienan-
triebes und dem Beheizen der Siegelwalze 6 in der 
stromab zu der Siegelwalze 6 und der Gegenwalze 5
liegenden Formfolie 1 eine Längung auf, die bei kon-
stant laufendem Folienantrieb dazu führt, dass die 
Formfolie 1 stromauf zur Gegenwalze nicht mit der 
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erforderlichen Geschwindigkeit vorgeschoben wird. 
Dem hilft nunmehr der Zangenvorschub 8 ab, der mit 
der erforderlichen Foliengeschwindigkeit die Formfo-
lie 1 der Vorrichtung zum Siegeln zwischen der Sie-
gelwalze 6 und der Gegenwalze 5 zuführt. Dabei ist 
dem Zangenvorschub 8 ein Antriebsmotor mit einer 
Antriebswelle 10 zugeordnet, auf der mittels eines 
ersten Exzenters 1 eine Hauptkurbel 12 und mittels 
eines zweiten Exzenters 13 eine Steuerkurbel 14 an-
geordnet sind. Dabei ist mittels der Hauptkurbel 12
auf einer Linearführung 15 reversierend eine Steuer-
stange 16 zur Folienvorschubrichtung verstellbar. Auf 
der mittels der Steuerkurbel 14 verschwenkbaren 
Steuerstange 16 ist mindestens ein Steuerkurventrä-
ger 17 zum Öffnen und Schliessen der Vorschubzan-
gen 9 angeordnet, wobei bei dem in der Zeichnung 
dargestellten Ausführungsbeispiel ( Fig. 3) jeder Vor-
schubzange 9 ein eigener Steuerkurventräger 17 zu-
geordnet ist. Bei dem in der Zeichnung dargestellten 
Ausführungsbeispiel wird die Antriebswelle 10 im 
Uhrzeigersinn (Pfeil 18) angetrieben, während für die 
reversierende Bewegung der Vorschubzangen 9 eine 
Bewegung mit entgegengesetztem Drehsinn erfor-
derlich ist, damit beim Rücklauf der Vorschubzangen 
9 entgegen der Vorschubrichtung (Pfeil 19) die Vor-
schubzangen 9 geöffnet sind, während bei der Bewe-
gung in Vorschubrichtung durch das Schliessen der 
Vorschubzangen 9 die Klemmung erfolgt. Dieser ge-
wünschte Drehsinn wird in einfacher Weise erzielt, in-
dem die Steuerkurbel 14 mittels eines dritten Exzen-
ters 20 mit der Steuerstange 16 verbunden ist auf der 
der Antriebswelle 10 zugeordneten Seite. Fig. 2 läßt 
weiterhin erkennen, dass jede Vorschubzange 9 ei-
nen auf der Linearführung 15 angeordneten, eine 
Zangenbacke bildenden Grundkörper 21 sowie eine 
in dem Grundkörper 21 senkrecht zur Ebene der 
Formfolie 1 linear verstellbar geführte Klemmbacke 
22 aufweist. Zu beachten ist weiterhin, dass der Wal-
zenantrieb mit dem Zangenvorschub 8 synchronisiert 
ist zur Korrektur der Lage der Vertiefungen 4 nur in 
der Betriebssituation, wenn die Vorschubzangen 9
geschlossen sind.

[0016] Außerdem ist zu beachten, dass die Vertie-
fungen 4 im Umfang der Gegenwalze 1 in deren Ab-
wicklung einen größeren Abstand haben als die Näp-
fe 3 in der Formfolie 1, so dass eine Korrektur der 
Lage der Gegenwalze 5 immer nur mit dem identi-
schen Drehsinn erfolgt, wobei diese Positionskorrek-
tur in der Praxis durch eine kurze Geschwindigkeits-
steigerung des Walzenantriebes ausgelöst wird, 
wenn ein entsprechender Bedarf besteht. Da der Un-
terschied in der Abstandsteilung der Vertiefungen 4 in 
der Gegenwalze 5 relativ zu den Näpfen 3 in der 
Formfolie 1 gering gewählt werden kann, um den ge-
wünschten Effekt zur Vereinheitlichung des Drehsin-
nes zu erzielen, liegt dieser Bedarf selten vor, es ist 
also keine übermäßige Belastung des Walzenantrie-
bes und der in der Vorrichtung verwendeten Bauteile 
durch einen ungleichförmigen Lauf des Walzenan-

triebes gegeben.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Siegeln eine vorzugsweise 
befüllte Näpfe (3) aufweisenden Formfolie (1) mit ei-
ner Deckfolie (2), mit einer mittels eines Walzenan-
triebes antreibbaren, in ihrer Umfangsfläche Vertie-
fungen (4) für die Näpfe (3) aufweisenden Gegenwal-
ze (5) und einer darauf ablaufenden Siegelwalze (6), 
zwischen denen hindurch die mittels eines Folienan-
triebes bewegbaren Formfolie (1) und Deckfolie (2) 
durchführbar sind, und mit einem Regelsystem zur 
Regelung der Lage mindestens eines Napfes (3) zu 
der ihm zugeordneten Vertiefung (4) der Gegenwalze 
(5), das als Teil zur Anpassung der Drehgeschwindig-
keit der Gegenwalze (5) den Walzenantrieb und ei-
nen Sensor (7) zur Erfassung der Lage mindestens 
dieses Napfes (3) aufweist, dadurch gekennzeich-
net, dass stromauf vor der Gegenwalze (5) und der 
Siegelwalze (6) ein Zangenvorschub (8) mit zwei die 
Formfolie (1) randseitig umgreifenden Vorschubzan-
gen (9) angeordnet ist, die im geschlossenen Zu-
stand zum Vorschieben der Formfolie (1) mit der Fo-
liengeschwindigkeit vorgesehen sind, dass dem Zan-
genvorschub (8) ein Antriebsmotor mit einer An-
triebswelle (10) zugeordnet ist, auf der mittels eines 
ersten Exzenters (11) eine Hauptkurbel (12) und mit-
tels eines zweiten Exzenters (13) eine Steuerkurbel 
(14) angeordnet sind, dass mittels der Hauptkurbel 
(12) auf einer Linearführung (15) eine Steuerstange 
(16) reversierend zur Folienvorschubrichtung ver-
stellbar ist und dass auf der mittels der Steuerkurbel 
(14) verschwenkbaren Steuerstange (16) mindes-
tens ein Steuerkurventräger (17) zum Öffnen und 
Schließen der Vorschubzangen (9) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Steuerkurbel (14) mittels ei-
nes dritten Exzenters (20) mit der Steuerstange (16) 
verbunden ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, dass jede Vorschubzange (9) einen 
auf der Linearführung (15) angeordneten, eine Zan-
genbacke bildenden Grundkörper (21) sowie eine in 
dem Grundkörper (21) senkrecht zur Ebene der 
Formfolie (1) linear verstellbar geführte Klemmbacke 
(22) aufweist.

4.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Vertiefungen (4) 
im Umfang der Gegenwalze (5) in deren Abwicklung 
einen größeren Abstand haben als die Näpfe (3) in 
der Formfolie (1).

5.  Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, dass der Walzenantrieb mit 
dem Zangenvorschub (8) sychronisiert ist zur Korrek-
tur der Lage der Vertiefungen (4) nur bei geschlosse-
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nen Vorschubzangen (9).

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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