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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  gattungsgemäß  auf 
ein  Verfahren  zum  Einbringen  von  mit  nicht  lagefi- 
xiertem  Gut  gefüllten  flexiblen  Folienverpackungen, 
insbesondere  mit  riesel-  oder  fließfähigem  Gut  ge- 
füllten  Flachbeuteln,  in  Verpackungsbehälter,  bei 
dem  ein  Beutelstrang  aus  schuppenförmig  anein- 
anderliegenden  Folienverpackungen  horizontal  her- 
angeführt  und  über  einen  bogenförmigen  Förder- 
abschnitt  vertikal  in  den  Verpackungsbehälter  ein- 
geführt  wird,  der  an  einer  Stirnwand  beginnend 
gefüllt  wird,  wobei  der  Beutelstrang  im  bogenförmi- 
gen  Förderabschnitt  zwischen  Transportbändern 
gehalten  wird  und  im  Verpackungsbehälter  jede 
Folienverpackung  an  einem  in  den  Verpackungsbe- 
hälter  eintauchenden  Umlenkelement  des  bogen- 
förmigen  Förderabschnitts  anliegt  und  wobei  der 
Verpackungsbehälter  unter  der  Druckwirkung  der 
eingeführten  Folienverpackungen  vorgeschoben 
wird. 

Bei  dem  bekannten  gattungsgemäßen  Verfah- 
ren  (FR-A-22  10  540)  muß  beim  Wechsel  der  Ver- 
packungsbehälter  der  Herantransport  von  Folien- 
verpackungen  unterbrochen  werden.  Bei  dem  be- 
kannten  Verfahren  wird  kurz  vor  dem  Ende  des 
Füllvorganges  das  Förderband  für  die  schuppen- 
förmig  aufeinander  liegenden  Folienverpackungen 
kurzzeitig  stillgesetzt  und  die  noch  im  bogenförmi- 
gen  Förderabschnitt  befindlichen  Folienverpackun- 
gen  in  den  Verpackungsbehälter  eingebracht.  Da- 
nach  wird  das  Umlenkelement  aus  dem  Verpak- 
kungsbehälter  herausbewegt  ein  nachfolgender  lee- 
rer  Verpackungsbehälter  in  die  Füllstellung  ge- 
bracht.  Erst  dann  wird  das  Antransportieren  von 
neuen  Folienverpackungen  fortgesetzt  und  ein  neu- 
er  Füllvorgang  eingeleitet.  Zur  Vermeidung  einer 
störenden  Unterbrechung  im  Antransport  des  abzu- 
packenden  Materials  ist  es  aus  der  GB-A-20  46 
711  bekannt,  mit  einem  Beschleunigungsband  zu 
arbeiten.  Das  aus  dieser  Druckschrift  bekannte  Ver- 
fahren  ist  geeignet  zum  Abpacken  von  Kartonagen. 
Die  Kartonagen  werden  von  einem  ersten  Förder- 
band  auf  ein  daran  anschließendes,  mit  kleinerer 
Transportgeschwindigkeit  bewegtes  Transportband 
übergeben.  Dabei  werden  die  Kartonagen  schup- 
penförmig  aufeinander  abgelegt.  Nachdem  eine 
vorgegebene,  in  einem  Verpackungsbehälter  abzu- 
packende  Anzahl  an  Kartonagen  auf  dem  Trans- 
portband  aufliegt,  wird  das  Transportband  be- 
schleunigt  und  die  schuppenförmig  übereinander 
liegenden  Kartonagen  mit  hoher  Geschwindigkeit 
im  freien  Fall  in  den  Verpackungsbehälter  einge- 
führt.  Dieses  Verfahren  ist  für  Folienverpackungen 
mit  nicht  lagefixiertem  Gut  ungeeignet.  Aufgrund 
der  hohen  Aufprallgeschwindigkeiten  im  Verpak- 
kungsbehälter  würde  das  Füllgut  verrutschen,  so 
daß  eine  hohe  Fülldichte  nicht  erreichbar  wäre.  Bei 

empfindlichem  Füllgut,  z.  B.  brüchigen  Chips,  kann 
es  ferner  zu  einer  Beschädigung  des  Füllguts  kom- 
men. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  das 
5  gattungsgemäße  Verfahren  so  auszubilden,  daß  ein 

dichtes  und  füllgutschonendes  Abpacken  der  Fo- 
lienverpackungen  möglich  ist,  und  zwar  bei  hoher 
Leistung  ohne  störende  Unterbrechung  im  Antrans- 
port  der  Folienverpackungen.  Ferner  besteht  die 

io  Aufgabe,  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des 
Verfahrens  anzugeben. 

Diese  Aufgabe  wird  durch  das  Verfahren  ge- 
mäß  Anspruch  1  gelöst.  Erfindungsgemäß  hat  das 
Schuppen  der  Folienverpackungen  den  doppelten 

75  Effekt,  daß  zum  einen  ohne  Leistungsminderung 
die  Transportgeschwindigkeit  und  die  daraus  resul- 
tierenden  Stoßkräfte  am  Ende  der  Förderstrecke 
verkleinert  werden  und  daß  zum  anderen  die  Fo- 
lienverpackungen  sich  im  Verpackungsbehälter 

20  selbst  führen.  Eine  Zwischensortierung  in  einem 
Magazin  entfällt  also.  Während  bei  den  bekannten 
Verfahren  (GB-A-20  46  711)  das  abzupackende 
Material  mit  Undefinierter  Geschwindigkeit  gegen 
den  Behälterboden  des  Verpackungsbehälters  ge- 

25  stoßen  wird,  und  zwar  ohne  vorder-  und  rückseitige 
Führung,  werden  die  abzupackenden  Folienverpak- 
kungen  erfindungsgemäß  mit  gezielter  Förderge- 
schwindigkeit  bis  zum  Boden  des  Verpackungsbe- 
hälters  transportiert,  wobei  sie  vorderseitig  sowie 

30  rückseitig  abgestützt  sind,  so  daß  sich  das  gleich- 
mäßig  in  der  Verpackung  verteilte  Gut  nicht  einsei- 
tig  verlagern  kann.  Auf  diese  Art  und  Weise  ist  eine 
dichte  Füllung  des  Verpackungsbehälters  mit  Fo- 
lienverpackungen  gewahrleistet,  ohne  daß  dabei 

35  der  Inhalt  der  Folienverpackungen  schädlichen 
Druckbelastungen  ausgesetzt  wird. 

Günstig  auf  den  Füllvorgang  des  Verpackungs- 
behälters  mit  Folienverpackungen  wirkt  sich  aus, 
wenn  der  Verpackungsbehälter  allein  durch  die  in 

40  den  Behälter  geförderten  Folienverpackungen  vor- 
geschoben  wird.  Dabei  sollte  der  Verpackungsbe- 
hälter  auf  einer  ortsfesten  Unterlage  verschoben 
werden  können.  In  einem  solchen  Fall  wird  mit 
zunehmender  Füllung  das  Gewicht  des  Verpak- 

45  kungsbehälters  größer  und  der  S  taudruck  entspre- 
chend  größer.  Dies  ist  günstig,  weil  bei  erst  weni- 
gen  in  den  Verpackungsbehälter  eingefüllten  Ver- 
packungen  der  Staudruck  möglichst  klein  sein  soll, 
weil  sonst  die  Gefahr  besteht,  daß  die  einzelne 

50  Folienverpackung  zu  sehr  zusammengedrückt  wird 
und  dann  das  Füllgut  beschädigt  werden  könnte. 
Wenn  jedoch  viele  Verpackungen  im  Verpackungs- 
behälter  sind,  ist  ein  großes  elastisches  Polster 
vorhanden,  das  ein  zu  starkes  Zusammenpressen 

55  einer  einzelnen  Folienverpackung  kompensiert. 
Die  Erfindung  bezieht  sich  ferner  auf  eine  zur 

Durchführung  des  Verfahrens  geeignete  Vorrich- 
tung  -  mit  Transportbahn  für  Verpackungsbehälter, 

2 
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im  wesentlichen  horizontal  verlaufendem  Förder- 
streckenabschnitt  mit  tragenden  Transportmitteln 
für  das  Zuführen  von  Folienverpackungen,  an  den 
horizontalen  Förderstreckenabschnitt  anschließen- 
den  bogenförmigen  Förderstreckenabschnitt  mit 
auf  der  Bogeninnenseite  angeordnetem  unteren 
Transportband  und  auf  der  Bogenaußenseite  ange- 
ordnetem  oberen  Transportband,  zwischen  denen 
die  Folienverpackungen  einklemmbar  sind,  wobei 
das  obere  Transportband  an  einer  Übergabestelle 
zum  horizontalen  Förderstreckenabschnitt  über 
eine  Umlenkrolle  sowie  an  einem  vertikalen  Endab- 
schnitt  über  ein  Umlenkelement  geführt  ist,  das  in 
den  Verpackungsbehälter  einführbar  ist.  Diese  Vor- 
richtung  ist  erfindungsgemäß  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  horizontale  Förderstreckenab- 
schnitt  ein  Förderband  für  die  Zufuhr  von  Folien- 
verpackungen  sowie  ein  daran  anschließendes,  tie- 
fer  liegend  angeordnetes  und  mit  geringer  Trans- 
portgeschwindigkeit  angetriebenes  Zwischenförder- 
band  aufweist,  wobei  die  Folienverpackungen  ohne 
Überlappung  in  Reihe  hintereinander  flach  liegend 
auf  dem  Förderband  heranführbar  und  auf  dem 
Zwischenförderband  schuppenförmig  unter  Bildung 
eines  Beutelstrangs  ablegbar  sind  und  daß  das 
Zwischenförderband  kurzzeitig  auf  eine  höhere  Ge- 
schwindigkeit  umschaltbar  ist,  wobei  eine  Lücke  im 
Beutelstrang  ausbildbar  ist.  Vorzugsweise  ist  die 
Umlenkrolle  des  oberen  Transportbandes  höhen- 
verstellbar  angeordnet.  Eine  weitere  vorteilhafte 
Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  obere  Transportband  über  einen 
Bandspeicher  und  ein  in  Bandlaufrichtung  verstell- 
bares  Umlenkelement  geführt  ist.  -  Der  Übergang 
von  der  Füllung  eines  Verpackungsbehälters  auf 
den  nächsten  leeren  Verpackungsbehälter  ge- 
schieht  in  der  Weise,  daß  beim  Übergang  von  der 
Förderstrecke  mit  den  einzeln  geförderten  Folien- 
verpackungen  zu  der  Förderstrecke,  wo  die  Schup- 
pung  stattfindet,  durch  schnellere  bzw.  langsamere 
Förderung  eine  Lücke  geschaffen  wird.  Sobald  die 
Lücke  am  Verpackungsbehälter  ankommt,  ist  es 
möglich,  den  vollen  Verpackungsbehälter  durch  ei- 
nen  leeren  Verpackungsbehälter  zu  ersetzen.  Das 
kann  beispielsweise  dadurch  geschehen,  daß  das 
die  im  Verpackungsbehälter  gebildete  Stapelstelle 
überfassende  Umlenkelement  des  bogenförmigen 
Förderstreckenabschnitts  in  Bandlaufrichtung 
zurück-  und  dann  beim  neuen  Behälter  wieder  vor- 
gestellt  wird.  Diese  Art  des  Übergangs  ist  dann 
erforderlich,  wenn  der  Verpackungsbehälter  nur  in 
der  Ebene  seiner  Aufstandsfläche  verschoben  wer- 
den  kann.  Sofern  der  Verpackungsbehälter  heb- 
und  senkbar  ist,  ist  diese  Art  des  Übergangs  nicht 
erforderlich.  Wenn  gleichwohl  das  Umlenkelement 
auch  dann  noch  in  Bandlaufrichtung  verstellbar  ist, 
dann  ist  dies  deshalb  sinnvoll,  um  eine  Anpassung 
an  unterschiedlich  hohe  Verpackungsbehälter  vor- 

nehmen  zu  können.  Zur  Aufrechterhaltung  der 
Bandspannung  sollte  das  obere  Transportband  des 
bogenförmigen  Förderstreckenabschnitts  durch  ei- 
nen  Bandspeicher  laufen.  Der  Bandspeicher  kom- 

5  pensiert  dann  die  sich  durch  die  Verstellung  des 
Umlenkelements  oder  durch  unterschiedliche  Bela- 
dungshöhe  des  bogenförmigen  Förderbandab- 
schnittes  sich  ergebende,  unterschiedliche  Band- 
längen  im  Bereich  der  bogenförmigen  Führung. 

io  Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer 
lediglich  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden 
Zeichnung  ausführlicher  erläutert.  Die  einzige  Figur 
zeigt  in  schematischer  Darstellung  eine  Vorrichtung 
zum  Einbringen  von  mit  nicht  lagefixiertem  Gut 

15  gefüllten  flexiblen  Folienverpackungen  in  einen 
Verpackungsbehälter.  Bei  den  Folienverpackungen 
handelt  es  sich  im  Ausführungsbeispiel  um  Flach- 
beutel,  die  mit  einem  riesel-  oder  fließfähigen  Füll- 
gut  gefüllt  sind. 

20  Die  Vorrichtung  umfaßt  zwischen  einer  in  der 
Figur  nicht  dargestellten  Füll-  und  Verschließma- 
schine  zum  Abfüllen  des  Füllgutes  in  Flachbeutel 
und  der  in  Form  eines  quaderförmigen,  oben  offe- 
nen  Faltkartons  1  dargestellten  Verpackungsbehäl- 

25  ters  drei  charakteristische  Förderstreckenabschnitte 
2,  3,  4. 

Der  Förderstreckenabschnitt  2  verläuft  in  der 
Horizontalen  und  besteht  aus  einem  endlosen  För- 
derband  5,  auf  das  die  von  der  Füll-  und  Ver- 

30  schließmaschine  gefüllten  Beutel  6  mit  gleichmäßig 
verteiltem  Füllgut  flach  und  in  Reihe  hintereinander 
abgelegt  werden.  An  das  Förderband  5  schließt 
sich  im  zweiten  Förderstreckenabschnitt  3  ein  wei- 
teres,  ebenfalls  horizontal,  aber  etwas  tiefer  liegen- 

35  des  Förderband  7  an.  Dieses  Förderband  7  hat 
eine  geringere  Transportgeschwindigkeit  als  das 
Förderband  5.  Aufgrund  der  unterschiedlichen  För- 
dergeschwindigkeiten  der  beiden  Bänder  5,  7  wer- 
den  die  Flachbeutel  6  an  der  Übergangsstelle  vom 

40  Band  5  auf  das  Band  7  geschuppt.  Durch  kurzfristi- 
ges  Umschalten  auf  eine  höhere  Geschwindigkeit 
kann  in  dem  geschuppten  Beutelstrang  8  eine  Lük- 
ke  gebildet  werden. 

Der  Transportstreckenabschnitt  4  führt  aus  der 
45  Horizontalen  in  die  Vertikale.  Er  umfaßt  ein  an  der 

Bogeninnenseite  angeordnetes  Transportband  9, 
das  unveränderlich  durch  eine  nicht  dargestellte 
Führung  geführt  wird.  Auf  der  Bogenaußenseite  ist 
ein  zweites  Transportband  10  vorgesehen,  das  am 

50  Anfang  des  Transportstreckenabschnittes  4  über 
eine  in  der  Höhe  gegenüber  dem  Transportband  9 
verstellbare  Umlenkrolle  11  und  am  Ende  des 
Transportstreckenabschnittes  4  über  der  Stapelstel- 
le  1  über  ein  nicht  näher  dargestelltes  Umlenkele- 

55  ment  12,  das  eine  geringe  Höhe  hat  und  in  Band- 
laufrichtung  verstellbar  ist,  geführt  ist.  Zwischen 
der  Umlenkrolle  11  und  dem  Umlenkelement  12 
erhält  das  Band  seine  Führung  durch  das  an  nicht 

3 
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dargestellten  Stau-  und  Führungsmitteln  abgestütz- 
te  Band  9,  indes  es  sich  auf  diesem  Band  9,  unter 
Einklemmen  der  im  Förderstreckenabschnitt  4  ge- 
förderten  Beutel  13,  abstützt.  Das  Band  10  läuft 
über  weitere  Umlenkrollen  14  bis  17,  von  denen 
die  Umlenkrolle  17  mittels  einer  nicht  dargestellten 
Feder  das  Band  10  unter  Spannung  hält.  Die  Rolle 
17  bildet  den  Bandspeicher. 

Das  Ende  des  Bandes  10  reicht  bis  in  den 
Karton  1  hinein.  Gegen  den  Karton  1  wirkt  in  Rich- 
tung  des  Pfeils  18  eine  Kraft,  z.  B.  die  Reibkraft 
des  auf  einer  Unterlage  abgestützten  Kartons  1  ,  die 
aber  ein  Zurückweichen  (verschieben  auf  der  Un- 
terlage)  des  Kartons  1  entgegen  der  Richtung  des 
Kraftpfeils  zuläßt. 

Das  Füllen  des  Kartons  1  erfolgt  auf  folgende 
Art  und  Weise: 
Die  einzeln  in  Reihe  hintereinander  und  flachlie- 
gend  bei  gleichmäßig  verteiltem  Füllgut  ankom- 
menden  Flachbeutel  6  werden  beim  Übergang  auf 
die  Förderstrecke  3  wegen  der  geringeren  Förder- 
geschwindigkeit,  wie  bereits  erläutert,  geschuppt. 
Dadurch  wird  die  Durchsatzleistung  nicht  vermin- 
dert,  wohl  aber  die  Transportgeschwindigkeit. 

Nach  einer  bestimmten  Anzahl  von  Beuteln  6, 
die  beispielsweise  in  einen  Karton  1  hineinpassen, 
wird  das  Band  7  beschleunigt,  so  daß  der  Beutel- 
strang  8  durch  Bildung  einer  Lücke  von  dem  näch- 
sten  Beutelstrang  abgesetzt  wird.  Sobald  der  Beu- 
telstrang  8  in  den  abschüssigen  Förderstreckenab- 
schnitt  4  gelangt,  werden  die  Beutel  von  den  bei- 
den  Bändern  9,  10  beidseitig  eingeklemmt.  Da- 
durch  erhalten  sie  auch  auf  der  abschüssigen  För- 
derstrecke  eine  definierte  Fördergeschwindigkeit. 
Ferner  wird  dadurch  gewährleistet,  daß  die  gleich- 
mäßige  Verteilung  des  Füllgutes  in  den  Beuteln 
erhalten  bleibt.  Dieses  Eingeklemmtsein  der  Beutel 
geht  auch  dann  nicht  verloren,  wenn  der  einzelne 
Beutel  aus  dem  Wirkungsbereich  des  Bandes  9 
gerät,  weil  beim  ersten  Beutel  die  Stirnwand  des 
Kartons  1  die  Führung  übernimmt  und  dann  die 
weiteren,  geschuppten  Beutel.  Die  Beutel  13  wer- 
den  auch  nach  Verlassen  des  Bandes  9  mit  defi- 
nierter  Fördergeschwindigkeit  gefördert,  weil  sie 
bis  zum  Erreichen  ihrer  Endlage  unter  der  Wirkung 
des  zweiten  Förderbandes  10  stehen.  Da  das  zwei- 
te  Förderband  10  nicht  nachgiebig  abgestützt  ist, 
üben  die  in  den  Karton  1  geförderten  Beutel  einen 
der  Kraftrichtung  18  entgegengerichteten  Druck 
aus,  so  daß  der  Behälter  mit  dem  Fortschritt  der 
Füllung  gegen  die  in  Richtung  des  Pfeils  18  wir- 
kende  Kraft  auf  seiner  Unterlage  verschoben  wird. 
Im  einfachsten  Fall  kann  der  Karton  auf  einer  Gleit- 
bahn  abgestellt  sein,  so  daß  der  Druck  ausreichen 
muß,  um  den  Karton  1  in  Bewegung  zu  setzen. 
Reicht  der  Druck  nicht  aus,  oder  würde  der  Druck 
für  das  Füllgut  zu  groß  sein,  kann  auf  den  Behälter 
zusätzlich  eine  in  Bewegungsrichtung  wirkende 

Kraft  ausgeübt  werden. 
Sobald  der  Karton  1  mit  Flachbeuteln  gefüllt 

ist,  wird  die  Lücke  zwischen  zwei  aufeinanderfol- 
genden  Strängen  8,  13  ausgenutzt,  um  das  Um- 

5  lenkelement  12  aus  dem  Karton  1  herauszuziehen 
und  in  den  nachfolgenden  Verpackungsbehälter 
wieder  einzuführen. 

Patentansprüche 
10 

1.  Verfahren  zum  Einbringen  von  mit  nicht  lagefi- 
xiertem  Gut  gefüllten  flexiblen  Folienverpak- 
kungen,  insbesondere  mit  riesel-  oder  fließfähi- 
gem  Gut  gefüllten  Flachbeuteln,  in  Verpak- 

15  kungsbehälter,  bei  dem  ein  Beutelstrang  aus 
schuppenförmig  aufeinanderliegenden  Folien- 
verpackungen  (6)  horizontal  herangeführt  und 
über  einen  bogenförmigen  Förderabschnitt  (4) 
vertikal  in  den  Verpackungsbehälter  (1)  einge- 

20  führt  wird,  der  an  einer  Stirnwand  beginnend 
gefüllt  wird,  wobei  der  Beutelstrang  (8)  im  bo- 
genförmigen  Förderabschnitt  (4)  zwischen 
Transportbändern  (9,  10)  gehalten  wird,  im 
Verpackungsbehälter  (1)  jede  Folienverpak- 

25  kung  an  einem  in  den  Verpackungsbehälter 
eintauchenden  Umlenkelement  (12)  des  bo- 
genförmigen  Förderabschnitts  (4)  anliegt  und 
der  Verpackungsbehälter  (1)  unter  der  Druck- 
wirkung  der  eingeführten  Folienverpackungen 

30  vorgeschoben  wird,  wobei  ferner  nach  Beendi- 
gung  des  Füllvorgangs  das  Umlenkelement 
(12)  aus  dem  Verpackungsbehälter  (1)  heraus- 
gezogen,  der  Verpackungsbehälter  (1)  abtrans- 
portiert  und  das  Umlenkelement  (12)  in  einen 

35  nachfolgenden  leeren  Verpackungsbehälter 
eingesetzt  wird,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Folienverpackungen  (6)  ohne  Überlap- 
pung  in  Reihe  hintereinander  flachliegend  auf 
einem  Förderband  (5)  herangeführt  und  auf  ein 

40  mit  geringerer  Transportgeschwindigkeit  ange- 
triebenes  Zwischenförderband  (7)  übergeben 
werden  unter  Bildung  eines  Beutelstrangs  aus 
schuppenförmig  aufeinanderliegenden  Folien- 
verpackungen,  daß  das  Zwischenförderband 

45  (7)  nach  Aufnahme  einer  vorgegebenen,  dem 
Verpackungsbehälter  (1)  zugeordneten  Anzahl 
von  Folienverpackungen  kurzzeitig  beschleu- 
nigt  wird,  wobei  ein  Beutelstrangabschnitt  (8) 
mit  nachfolgender  Lücke  ausgebildet  wird,  und 

50  daß  während  des  durch  die  Lücke  vorgegebe- 
nen  Zeitintervalls  der  mit  dem  Beutelstrangab- 
schnitt  (8)  befüllte  Verpackungsbehälter  (1)  ab- 
transportiert  sowie  die  Befüllung  des  nachfol- 
genden  leeren  Verpackungsbehälters  vorberei- 

55  tet  wird. 

2.  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Verfahrens 
nach  Anspruch  1  ,  -  mit 

4 
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Transportbahn  für  Verpackungsbehälter 
(1), 

im  wesentlichen  horizontal  verlaufendem  5 
Förderstreckenabschnitt  (2,  3)  mit  tragenden 
Transportmitteln  für  das  Zuführen  von  Folien- 
verpackungen  (6), 

an  den  horizontalen  Förderstreckenab-  10 
schnitt  (2,  3)  anschließenden  bogenförmigen 
Förderstreckenabschnitt  (4)  mit  auf  der  Bogen- 
innenseite  angeordnetem  unteren  Transport- 
band  (9)  und  auf  der  Bogenaußenseite  ange- 
ordnetem  oberen  Transportband  (10),  zwischen  75 
denen  die  Folienverpackungen  einklemmbar 
sind, 

wobei  das  obere  Transportband  (10)  an  einer 
Übergabestelle  zum  horizontalen  Förderstrek-  20 
kenabschnitt  über  eine  Umlenkrolle  (11)  sowie 
an  einem  vertikalen  Endabschnitt  über  ein  Um- 
lenkelement  (12)  geführt  ist,  das  in  den  Ver- 
packungsbehälter  (1)  einführbar  ist,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  horizontale  Förder-  25 
Streckenabschnitt  (2,  3)  ein  Förderband  (5)  für 
die  Zufuhr  von  Folienverpackungen  (6)  sowie 
ein  daran  anschließendes,  tiefer  liegend  ange- 
ordnetes  und  mit  geringerer  Transportge- 
schwindigkeit  angetriebenes  Zwischenförder-  30 
band  (7)  aufweist,  wobei  die  ohne  Überlappung 
hintereinander  auf  dem  Förderband  (5)  heran- 
geführten  Folienverpackungen  (6)  auf  dem 
Zwischenförderband  (7)  schuppenförmig  unter 
Bildung  eines  Beutelstrangs  (8)  ablegbar  sind,  35 
und  daß  das  Zwischenförderband  (7)  nach 
Übernahme  einer  dem  Verpackungsbehälter 
zugeordneten  Anzahl  von  Beuteln  (6)  zum 
Zwecke  der  Bildung  einer  Lücke  im  Beutel- 
strang  (8)  kurzzeitig  auf  eine  höhere  Ge-  40 
schwindigkeit  umschaltbar  ist. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Umlenkrolle  (11)  des  oberen 
Transportbandes  (10)  höhenverstellbar  ange-  45 
ordnet  ist. 

or  flowable  material,  into  packing  cases,  in 
which  a  bag  train  comprising  sheet  packages 
(6)  lying  imbricated  on  top  of  each  other  is 
advanced  horizontally  and  loaded  vertically 
into  the  packing  case  (1),  filling  of  which  Starts 
at  an  end  wall,  via  an  arc-shaped  conveyor 
section  (4),  wherein  the  bag  train  (8)  is  held  in 
the  arc-shaped  conveyor  section  (4)  between 
conveyor  belts  (9,  10),  in  the  packing  case  (1) 
each  sheet  package  sits  closely  against  a  de- 
flection  member  (12)  of  the  arc-shaped  con- 
veyor  section  (4)  which  dips  into  the  packing 
case,  and  the  packing  case  (1)  is  advanced 
under  the  effect  of  the  pressure  of  the  sheet 
packages  fed  in,  wherein,  in  addition,  after  the 
completion  of  the  filling  process,  the  deflection 
member  (12)  is  withdrawn  from  the  packing 
case  (1),  the  packing  case  (1)  is  transported 
away,  and  the  deflection  member  (12)  is  in- 
serted  in  a  subsequent  empty  packing  case, 
characterised  in  that  the  sheet  packages  (6) 
are  advanced  lying  flat  on  a  conveyor  belt  (5) 
in  a  row  one  behind  the  other  without  overlap- 
ping  and  are  transferred  to  an  intermediate 
conveyor  belt  (7)  driven  at  a  lower  conveying 
speed  with  the  formation  of  a  bag  train  com- 
prising  sheet  packages  lying  imbricated  on  top 
of  each  other,  that  the  intermediate  conveyor 
belt  (7)  is  momentarily  accelerated  after  receiv- 
ing  a  predetermined  number  of  sheet  pack- 
ages  assigned  to  the  packing  case  (1),  wherein 
a  bag  train  section  (8)  is  formed  with  a  subse- 
quent  gap,  and  that  during  the  time  interval 
which  is  predetermined  by  the  gap  the  packing 
case  (1)  filled  with  the  bag  train  section  (8)  is 
transported  away  and  preparations  are  made 
for  filling  the  following  empty  packing  case. 

2.  A  device  for  carrying  out  the  process  accord- 
ing  to  Claim  1  ,  with 

a  transport  path  for  packing  cases  (1), 

a  conveyor  track  section  (2,  3)  running 
substantially  horizontally  with  supporting  con- 
veyor  means  for  feeding  sheet  packages  (6), 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2  oder  3,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  obere  Transportband 
(10)  über  einen  Bandspeicher  (17)  und  ein  in 
Bandlaufrichtung  verstellbares  Umlenkelement 
(12)  geführt  ist. 

Claims 

1.  A  process  for  loading  flexible  sheet  packages 
filled  with  material  which  is  not  fixed  in  Posi- 
tion,  particularly  flat  bags  filled  with  pourable 

an  arc-shaped  conveyor  track  section  (4) 
following  the  horizontal  conveyor  track  section 

50  (2,  3),  with  a  lower  conveyor  belt  (9)  disposed 
on  the  inside  of  the  arc  and  an  upper  conveyor 
belt  (10)  disposed  on  the  outside  of  the  arc, 
between  which  the  sheet  packages  can  be 
squeezed, 

55 
wherein  the  upper  conveyor  belt  (10)  is  guided 
at  a  position  of  transfer  to  the  horizontal  con- 
veyor  track  section  via  a  deflection  roller  (11) 

5 
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and  at  a  vertical  end  section  via  a  deflection 
member  (12)  which  can  be  introduced  into  the 
packing  case  (1),  characterised  in  that  the  hori- 
zontal  conveyor  track  section  (2,  3)  has  a  con- 
veyor  belt  (5)  for  feeding  sheet  packages  (6)  5 
and  an  intermediate  conveyor  belt  (7),  which 
follows  and  is  disposed  lower  than  the  con- 
veyor  belt  (5)  and  which  is  driven  at  a  lower 
conveying  speed,  wherein  the  sheet  packages 
(6),  which  are  advanced  on  the  conveyor  belt  10 
(5)  one  behind  the  other  without  overlapping, 
can  be  deposited  imbricated  on  the  intermedi- 
ate  conveyor  belt  (7)  with  the  formation  of  a 
bag  train  (8),  and  that  after  taking  up  a  number 
of  bags  (6)  assigned  to  the  packing  case  the  75 
intermediate  conveyor  belt  (7)  can  be  momen- 
tarily  changed  over  to  a  higher  speed  for  the 
purpose  of  forming  a  gap  in  the  bag  train  (8). 

3.  A  device  according  to  Claim  2,  characterised  20 
in  that  the  deflection  roller  (11)  of  the  upper 
conveyor  belt  (10)  is  disposed  so  that  it  is 
height-adjustable. 

4.  A  device  according  to  Claims  2  or  3,  charac-  25 
terised  in  that  the  upper  conveyor  belt  (10)  is 
guided  via  a  belt  störe  (17)  and  a  deflection 
member  (12)  which  is  adjustable  in  the  direc- 
tion  of  travel  of  the  belt. 

30 
Revendicatlons 

1.  Procede  pour  placer  des  emballages  en  feuille 
souples  remplis  de  produits  non  positionnes, 
en  particulier  des  Sachets  plats  remplis  de  35 
produits  coulants,  dans  des  bottes  d'emballa- 
ge,  dans  lequel  une  ligne  de  Sachets  consti- 
tues  d'emballages  en  feuille  (6)  poses  en  for- 
mation  imbriquee  les  uns  sur  les  autres  sont 
amenes  horizontalement  et  introduits  verticale-  40 
ment,  par  l'intermediaire  d'une  section  trans- 
porteuse  (4)  en  arc,  dans  la  botte  d'emballage 
(1)  laquelle  est  remplie  en  commengant  par  la 
paroi  frontale,  la  ligne  de  Sachets  (8)  etant 
maintenue  dans  la  section  transporteuse  (4)  45 
entre  des  bandes  transporteuses  (9,  10),  cha- 
que  emballage  en  feuille  etant  applique,  ä  l'in- 
terieur  de  la  bolte  d'emballage  (1),  contre  un 
element  de  deviation  (12)  de  la  section  trans- 
porteuse  (4)  en  arc  plongeant  dans  ladite  bolte  50 
d'emballage,  et  la  bolte  d'emballage  (1)  etant 
avancee  sous  la  pression  des  emballages  en 
feuille  introduits,  de  plus,  l'element  de  devia- 
tion  (12)  etant  retire  de  la  bolte  d'emballage  (1) 
ä  la  fin  de  l'operation  de  remplissage,  la  bolte  55 
d'emballage  (1)  etant  evacuee  et  l'element  de 
deviation  (12)  etant  engage  dans  une  bolte 
d'emballage  vide  consecutive,  caracterise  par 

le  fait  que  les  emballages  en  feuille  (6)  poses 
ä  plat,  sans  recouvrement,  sont  amenes  les 
uns  apres  les  autres  sur  une  bände  transpor- 
teuse  (5)  et  transferes  ä  une  bände  transpor- 
teuse  intermediaire  (7)  entraTnee  ä  une  vitesse 
de  transport  plus  faible,  avec  formation  d'une 
ligne  de  Sachets  d'emballage  en  feuille  super- 
poses  de  maniere  imbriquee,  que  la  bände 
transporteuse  intermediaire  (7),  apres  avoir 
regu  un  nombre  d'emballage  en  feuille  prede- 
termine  associe  ä  la  bolte  d'emballage  (1),  est 
acceleree  temporairement  de  maniere  ä  former 
une  section  de  ligne  de  Sachets  (8)  suivie  d'un 
vide,  et  que  pendant  l'intervalle  de  temps  pre- 
determine  par  le  vide  la  bolte  d'emballage  (1) 
remplie  de  la  section  de  ligne  de  Sachets  (8) 
est  evacuee  et  le  remplissage  de  la  bolte 
d'emballage  suivante  est  prepare. 

2.  Dispositif  pour  la  mise  en  oeuvre  du  procede 
selon  la  revendication  1  ,  comprenant  une  voie 
de  transport  pour  la  bolte  d'emballage  (1),  une 
section  transporteuse  (2,  3)  orientee  sensible- 
ment  horizontalement  et  munie  de  moyens  de 
transport  pour  l'amenee  d'emballages  en  feuil- 
le  (6),  une  section  transporteuse  (4)  en  arc  qui 
fait  suite  ä  la  section  transporteuse  horizontale 
(2,  3)  et  comporte  sur  la  face  interieure  de  l'arc 
une  bände  transporteuse  inferieure  (9)  et  sur  la 
face  exterieure  de  l'arc,  une  bände  transpor- 
teuse  superieure  (10)  entre  lesquelles  les  em- 
ballages  en  feuille  peuvent  etre  enserres,  la 
bände  transporteuse  superieure  (10)  passant,  ä 
un  point  de  transfert  de  la  section  transporteu- 
se  horizontale,  sur  une  poulie  de  renvoi  (11) 
ainsi  qu'ä  une  section  terminale  verticale,  sur 
un  element  de  renvoi  (12)  qui  peut  etre  engage 
dans  la  bolte  d'emballage  (1),  caracterise  par 
le  fait  que  la  section  transporteuse  horizontale 
(2,  3)  comprend  une  bände  transporteuse  (5) 
pour  l'amenee  d'emballage  en  feuille  (6)  suivie 
d'une  bände  transporteuse  intermediaire  (7) 
disposee  ä  un  niveau  plus  bas  et  entraTnee  ä 
une  vitesse  plus  faible,  les  emballages  en 
feuille  (6)  amenes  sans  recouvrement  les  uns 
apres  les  autres  sur  la  bände  transporteuse  (5) 
pouvant  etre  deposes  en  formation  imbriquee 
sur  la  bände  transporteuse  intermediaire  (7)  en 
constituant  une  ligne  de  Sachets  (8),  et  que, 
apres  la  reception  d'un  nombre  de  Sachets  (6) 
associe  ä  la  botte  d'emballage,  la  bände  trans- 
porteuse  intermediaire  (7)  peut  etre  commutee 
temporairement  sur  une  vitesse  plus  grande 
pour  creer  un  vide  dans  la  ligne  de  Sachets 
(8). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise 
par  le  fait  que  la  poulie  de  renvoi  (11)  de  la 

6 
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bände  transporteuse  superieure  (10)  est  regla- 
ble  en  hauteur. 

4.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  2  ou 
3,  caracterise  par  le  fait  que  la  bände  transpor-  5 
teuse  superieure  (10)  passe  sur  une  reserve 
de  bände  (17)  et  un  element  de  renvoi  (12) 
reglable  dans  la  direction  de  deplacement  de 
la  bände. 
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