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(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Steuern des Verpackens mit rohrförmigem Material

(57) Zusammenfassung: Vorrichtung zum Steuern des Ver-
packens mit rohrförmigem Material. Das Steuern des Ver-
packens mit rohrförmigem Material wird erreicht durch eine
effektive Zusammenarbeit zwischen dem Relais (44), dem
Sensor (27) und dem Kontroller (60). Alle Relais weisen ei-
nen ON und OFF Zustand auf und sind mit dem Kontroller
verbunden. Jedes Relais ist mit einem entsprechenden Be-
standteil verbunden. Die Sensoren sind auf die Bestandtei-
le verteilt und sind fähig, den aktuellen Zustand eines zu
detektierenden Gegenstandes zu detektieren und identifizie-
ren. Alle Sensoren sind mit dem Kontroller verbunden und
schicken die Daten an den Kontroller. Der Kontroller umfasst
Elektronik und ein Kontrollprogramm und ist fähig, die Da-
ten von den Sensoren zu empfangen und Hinweise zu schi-
cken, um das Relais zu kontrollieren. Die Vorrichtung wird
bei einer Verpackungsmaschine für rohrförmigem Material
verwendet.
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Beschreibung

Technisches Gebiet:

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Ver-
packungsmaschine, insbesondere eine Kissenverpa-
ckungsmaschine.

Technischer Hintergrund:

[0002] Die Kissenverpackungsmaschinen des
Stands der Technik benutzen scheibenförmiges Ver-
packungsmaterial. Die linke und die rechte Ränder
des Verpackungsmaterials werden verbunden und
formen ein Rohr. Die zu verpackenden Waren wer-
den in das Rohr eingebracht. Das Rohr wird dann auf
beiden offenen Enden geschlossen und geschnitten.
Da die Form der Verpackung wie ein Kissen aussieht,
wird die Methode als Kissenverpackung bezeichnet.
Das gesamte Verpackungsverfahren ist hochauto-
matisch, schnell und kann für stückförmige, pulverför-
mige und flüssige Waren, wie z. B. Keks, Pie, Scho-
kolade, Brot, Nudeln, Sojamilch, Sojasoße, Kochwein
usw. sowie verschiedene Alltagsprodukte Industrie-
komponenten und medizinische Artikel benutzt wer-
den. Es gibt sehr viele Patente und Technologie zu
Kissenverpackungsmaschinen.

[0003] Diese Kissenverpackungsmethode weist die
folgenden Nachteile auf:

1. Die Methode verbraucht zu viel Material: Es be-
steht Verschwendung der Verpackungsmateriali-
en, nachdem die linke und rechte Seite der Ver-
packungsmaterialen kombiniert werden.
2. Das Aussehen der Verpackung wird beschä-
digt.
3. Die hohen Kosten: Die verwendeten Verpa-
ckungsmaterialien sind teure Mehrschicht-Ver-
bundmaterialien.
4. Im Vergleich zur Verpackungsmethode mit rohr-
förmigen Materialien werden mehrere Verfahrens-
schritte benötigt, was zu erhöhtem Arbeits- und
Energieaufwand führt.

[0004] Im Vergleich zu der o. g. Verpackungsmetho-
de weist die Verpackungsmethode mit rohrförmigen
Materialien die folgenden Vorteile auf: 20% der Ver-
packungsmaterialien werden eingespart, die Kosten
werden reduziert und die Verpackung ist gut ausse-
hend.

[0005] Allerdings weist die Verpackungsmethode
mit rohrförmigen Materialien die folgende Probleme
auf: wie kann das Oberteil des rohrförmigen Materi-
als geöffnet werden; wie kann sich ein offenes rohr-
förmiges Material bewegen; wie können die zu verpa-
ckenden Waren genau und schnell in das rohrförmi-
ge Material eingebracht werden; wie kann nach der
Verpackung eine neue Öffnung automatisch geformt
werden; wie kann die neue Öffnung offen gehalten

werden, usw. Es gibt keine entsprechende Techno-
logie hierfür, weswegen die entsprechenden Verfah-
ren manuell erledigt werden, was die hygienischen
Anforderungen an die Warenverpackung nicht erfül-
len kann.

[0006] Das chinesische Patent 200820162608 of-
fenbart ein Öffnungsgerät einer Verpackungs-
maschine für Einwegspritzen. Das chinesische
Patent 2006100527142 offenbart ein Öffnungs-
gerät einer tütenförmigen Verpackungsmaschine.
2008100634552 offenbart eine Kontrollmethode für
ein Feedergerät einer automatischen Verpackungs-
maschine für Einwegspritzen ohne überzeugenden
Beweis.

Inhalt der Erfindung:

[0007] Ziel der Erfindung: eine Vorrichtung zum
Steuern des Verpackens mit rohrförmigem Material
bereitzustellen.

Prinzip der Erfindung:

[0008] Der Kontroller kontrolliert die Komponente
wie z. B. horizontale und vertikale Bewegungen und
das An- und Ausschalten durch das Relais. Der Zu-
stand der Komponenten wird durch die Sensoren de-
tektiert und an den Kontroller geschickt. Nach die-
ser Information und dem entsprechenden Kontroll-
programm werden die entsprechenden Aufgaben er-
ledigt.

[0009] Die vorliegende Erfindung ist wie folgt zusam-
mengesetzt:
Ein Vorrichtung zum Steuern des Verpackens mit
rohrförmigem Material, umfassend ein Relais des
Feeders, ein Relais des Öffnungsbefestigungsgeräts,
ein bewegendes Relais des Öffnungsbefestigungs-
geräts, ein Relais des Öffnungssperrgeräts, ein Re-
lais des Dicht- und Schneidegeräts, ein Relais des
Greifers, ein Relais der Stützplatte, ein Relais des
Konnektors, ein Relais des Fließbands, ein bewe-
gendes Relais des Befestigungsmittels, ein Befesti-
gungsrelais des Befestigungsmittels, ein Relais des
vorwärts Rohrabgabegeräts, ein Relais des rück-
wärts Rohrabgabegeräts, ein Relais des Barcodedru-
ckers, einen Detektor und einen Kontroller.

[0010] Alle Relais weisen zwei Zustände, ange-
schaltet und ausgeschaltet, auf, wobei jedes Relais
mit den oben genannten Teilen verbunden ist und al-
le Relais mit dem Kontroller verbunden sind und die
Instruktion des Kontrollers empfangen.

[0011] Der Detektor umfasst die Sensoren, wobei
die Sensoren sich auf dem Feeder, dem Austragge-
rät, dem Öffnungsbefestigungsgerät, dem Öffnungs-
sperrgerät, dem Dicht- und Schneidegerät, dem Grei-
fer, der Stützplatte, dem bewegenden Konnektor,
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dem Fließband, der Klammer, dem Rohrabgabegerät
und dem Barcodedrucker befinden, und wobei jeder
Sensor den aktuellen Status der Waren detektieren
kann und alle Sensoren mit dem Kontroller verbun-
den sind und die Sensordaten an den Kontroller sen-
den.

[0012] Der Kontroller umfasst die elektrischen Ele-
mente und das Kontrollprogramm der Schaltkarte,
empfängt die Daten des Sensors und kann Kontroll-
instruktionen an die Relais schicken und die Operati-
onsinstruktion anzeigen, dadurch gekennzeichnet,

– dass das Relais des Feeders im Grundzustand
ausgeschaltet ist, wobei der Feeder, wenn das
Relais angeschaltet wird, das Hüllmaterial in das
Austraggerät schickt, und der a Sensor eine In-
formation sendet, die zeigt, dass das Hüllmaterial
eingebracht worden ist;
– dass das Relais des Öffnungsbefestigungs-
geräts im Grundzustand angeschaltet ist, wobei
das Öffnungsbefestigungsgerät offen ist, wenn
das Relais angeschaltet ist, und geschlossen
wird, wenn das Öffnungsbefestigungsgerät aus-
geschaltet wird; wenn das Öffnungsbefestigungs-
gerät offen ist, sendet der b Sensor eine Informa-
tion, die zeigt, dass das Öffnungsbefestigungsge-
rät offen ist; wenn das Öffnungsbefestigungsgerät
geschlossen ist, sendet der c Sensor eine Infor-
mation, die zeigt, dass das Öffnungsbefestigungs-
gerät geschlossen ist;
– dass das bewegende Relais des Öffnungsbe-
festigungsgeräts im Grundzustand ausgeschal-
tet ist, wobei sich das Öffnungsbefestigungsge-
rät in der unteren ursprünglichen Position befin-
det, wenn das bewegende Relais ausgeschaltet
ist und sich nach oben bis zur angegebenen Po-
sition bewegt, wenn das bewegende Relais an-
geschaltet wird; wenn sich das Öffnungsbefesti-
gungsgerät an dem unten originalen Platz befin-
det, sendet der d Sensor eine Information, die
zeigt, dass das Öffnungsbefestigungsgerät sich
an dem originalen Platz befindet; wenn das Öff-
nungsbefestigungsgerät die angegebene Position
erreicht hat, sendet der e Sensor eine Information,
die zeigt, dass das Öffnungsbefestigungsgerät die
angegebene Position erreicht hat;
– dass das Relais des Öffnungssperrgeräts im
Grundzustand angeschaltet ist, wobei das Öff-
nungssperrgerät offen ist, wenn das Relais ange-
schaltet ist; wenn das Relais ausgeschaltet ist,
das Öffnungssperrgerät ausgeschaltet worden ist;
wenn das Öffnungssperrgerät offen ist, sendet der
f Sensor eine Information, die zeigt, dass das Öff-
nungssperrgerät offen ist; wenn das Öffnungs-
sperrgerät geschlossen ist, sendet der Sensor ei-
ne Information, die zeigt, dass das Öffnungssperr-
gerät geschlossen ist;
– dass das Relais des Dicht- und Schneidege-
räts im Grundzustand angeschaltet ist, wobei das
Dicht- und Schneidegerät offen ist, wenn das Re-

lais angeschaltet ist, und geschlossen wird, wenn
das Relais ausgeschaltet wird; wenn das Dicht-
und Schneidegerät offen ist, sendet der h Sensor
eine Information, die zeigt, dass das Dicht- und
Schneidegerät offen ist, und wenn das Dicht- und
Schneidegerät geschlossen ist, sendet der i Sen-
sor eine Information, die zeigt, dass das Dicht- und
Schneidegerät geschlossen ist;
– dass das Relais des Greifers im Grundzustand
ausgeschaltet ist, wobei der Greifer offen ist, wenn
das Relais angeschaltet ist, und geschlossen ist,
wenn das Relais ausgeschaltet ist; wenn der Grei-
fer offen ist, sendet der j Sensor eine Information,
die zeigt, dass der Greifer offen ist, und wenn der
Greifer geschlossen ist, sendet der k Sensor eine
Information, die zeigt, dass der Greifer geschlos-
sen ist;
– dass das Relais der Stützplatte im Grundzustand
angeschaltet ist, wobei die Stützplatte offen ist,
wenn das Relais angeschaltet ist, und die Stütz-
platte geschlossen ist, wenn das Relais ausge-
schaltet ist; wenn die Stützplatte offen ist, sen-
det der l Sensor eine Information, die zeigt, dass
die Stützplatte offen ist; wenn die Stützplatte ge-
schlossen ist, sendet der m Sensor eine Informati-
on, die zeigt, dass die Stützplatte geschlossen ist;
– dass das Relais des Konnektors im Grundzu-
stand ausgeschaltet ist, wobei sich der bewegen-
de Konnektor auf der ursprüngliche Position befin-
det, wenn das Relais ausgeschaltet ist, und sich
zu der angegebenen Position bewegt, wenn das
Relais angeschaltet wird; wenn sich der bewegen-
de Konnektor auf der originalen Position befindet,
sendet der n Sensor eine Information, die zeigt,
dass sich der bewegende Konnektor auf der origi-
nalen Position befindet, und wenn der bewegende
Konnektor die angegebene Position erreicht, sen-
det der o Sensor eine Information, die zeigt, dass
der bewegende Konnektor die angegebene Posi-
tion erreicht hat;
– dass das Relais des Fließbands im Grundzu-
stand angeschaltet ist, wobei sich das Fließband
bewegt, wenn das Relais angeschaltet wird, und
sich nicht bewegt, wenn das Relais ausgeschaltet
ist; wenn sich das Fließband dreht, sendet der p
Sensor eine Information, die zeigt, dass sich das
Fließband dreht, und wenn sich das Fließband
nicht bewegt, sendet der q Sensor eine Informa-
tion, die zeigt, dass sich das Fließband nicht be-
wegt;
– dass das bewegende Relais des Befestigungs-
mittels im Grundzustand ausgeschaltet ist, wobei
sich die Klammer auf der unteren originalen Posi-
tion befindet, wenn das Relais ausgeschaltet ist,
und sich nach oben bis zu der angegebenen Po-
sition bewegt, wenn das Relais angeschaltet wird;
wenn sich die Klammer auf der originalen Positi-
on befindet, sendet der r Sensor eine Information,
die zeigt, dass die Klammer sich auf der originalen
Position befindet, und wenn die Klammer die an-
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gegebene Position erreicht hat, sendet der s Sen-
sor eine Information, die zeigt, dass die Klammer
die angegebene Position erreicht hat;
– dass das Befestigungsrelais des Befestigungs-
mittels im Grundzustand angeschaltet ist, wobei
die Klammer offen ist, wenn das Befestigungsre-
lais angeschaltet ist, und geschlossen ist, wenn
das Befestigungsrelais ausgeschaltet ist; wenn
die Klammer offen ist, sendet der t Sensor eine
Information, die zeigt, dass die Klammer offen ist,
und wenn die Klammer geschlossen ist, sendet
der u Sensor eine Information, die zeigt, dass die
Klammer geschlossen ist;
– dass das Relais des vorwärts Rohrabgabege-
räts im Grundzustand ausgeschaltet ist, wobei das
Rohrabgabegerät das Rohr nach vorne abgibt,
wenn das Relais angeschaltet wird; wenn sich das
Rohrabgabegerät nach vorne bewegt, sendet der
v Sensor eine Information, dass sich das Rohr-
abgabegerät nach vorne bewegt, und wenn sich
das Rohrabgabegerät nicht bewegt, sendet der w
Sensor eine Information, die zeigt, dass sich das
Rohrabgabegerät nicht bewegt;
– dass das Relais des rückwärts Rohrabgabege-
räts im Grundzustand ausgeschaltet ist, wobei das
Rohrabgabegerät das Rohr nach hinten abgibt,
wenn das Relais angeschaltet wird; wenn sich das
Rohrabgabegerät nach hinten bewegt, sendet der
x Sensor eine Information, die zeigt, dass sich das
Rohrabgabegerät nach hinten bewegt, und wenn
sich das Rohrabgabegerät nicht bewegt, sendet
der w Sensor eine Information, die zeigt, dass sich
das Rohrabgabegerät nicht bewegt;
– dass das Relais des Barcodedruckers im Grund-
zustand ausgeschaltet ist, wobei das Herstel-
lungsdatum auf das rohrförmige Material gedruckt
wird, wenn das Relais angeschaltet wird;
– dass der z Sensor des Markers im Grundzustand
angeschaltet ist, wobei der z Sensor die Informati-
on über den Marker sendet, wenn der Marker de-
tektiert worden ist.

[0013] Der Ablauf des Kontrollers ist wie folgendes:
1) Wenn vom z Sensor keine Daten über den Mar-
ker empfangen wird, wird das Rohrabgabegerät
zu dem Relais des rückwärts Rohrabgabegeräts
geöffnet, um die Daten über den Marker vom z
Sensor abzuwarten;
2) Nachdem die Daten über den Marker vom z
Sensor empfangen wurde, wird das Befestigungs-
relais des Befestigungsmittels ausgeschaltet, um
die Daten über die geschlossene Klammer vom u
Sensor abzuwarten;
3) Nachdem die Daten über die geschlossene
Klammer vom u Sensor empfangen wurde, wird
das bewegende Relais des Befestigungsmittels
angeschaltet, um die Daten vom s Sensor abzu-
warten, dass die Klammer die angegebene Positi-
on erreicht hat; das Rohrabgabegerät wird zu dem
Relais des vorwärts Rohrabgabegeräts geöffnet,

um die Daten vom v Sensor abzuwarten, dass sich
das Rohrabgabegerät nach vorne bewegt;
4) Nachdem die Daten vom s Sensor, dass die
Klammer die angegebene Position erreicht hat,
und die Daten vom v Sensor, dass sich das
Rohrabgabegerät nach vorne bewegt, empfan-
gen wurden, wird das Relais des Öffnungsbefes-
tigungsgeräts ausgeschaltet, um die Daten vom c
Sensor, dass das Öffnungsbefestigungsgerät ge-
schlossen ist, abzuwarten, und das Relais des
vorwärts Rohrabgabegeräts wird ausgeschaltet,
um die Daten vom w Sensor, dass sich das Rohr-
abgabegerät nicht bewegt, abzuwarten;
5) Nachdem die Daten vom c Sensor, dass das
Öffnungsbefestigungsgerät geschlossen ist, und
die Daten vom w Sensor, dass sich das Rohr-
abgabegerät nicht bewegt, empfangen wurden,
wird das Befestigungsrelais des Befestigungsmit-
tels geöffnet, um die Daten, dass die Klammer of-
fen ist, abzuwarten;
6) Nachdem die Daten, dass die Klammer offen
ist, vom t Sensor empfangen wurde, wird das be-
wegende Relais des Befestigungsmittels ausge-
schaltet, um die Daten vom r Sensor, dass sich
die Klammer auf der ursprünglichen Position be-
findet, abzuwarten;
7) Nachdem die Daten vom r Sensor, dass sich die
Klammer auf der ursprünglichen Position befindet,
empfangen wurde, wird das Relais des Dicht- und
Schneidegeräts ausgeschaltet, um die Daten vom
i Sensor, dass das Dicht- und Schneidegerät ge-
schlossen ist, abzuwarten;
8) Nachdem die Daten vom i Sensor, dass das
Dicht- und Schneidegerät geschlossen ist, emp-
fangen wurde, wird das Relais der Stützplatte aus-
geschaltet, um die Daten vom m Sensor, dass die
Stützplatte geschlossen ist, abzuwarten;
9) Nachdem die Daten vom m Sensor, dass die
Stützplatte geschlossen ist, empfangen wurde,
wird das Relais des Feeders ausgeschaltet, um
die Daten vom a Sensor, dass das Hüllmaterial
eingebracht worden ist, abzuwarten;
10) Nachdem die Daten vom a Sensor, dass das
Hüllmaterial eingebracht wurde, empfangen wor-
den ist, wird das Relais des Greifers ausgeschal-
tet, um die Daten vom k Sensor, dass der Greifer
geschlossen ist, abzuwarten;
11) Nachdem die Daten vom k Sensor, dass der
Greifer geschlossen ist, empfangen wurde, wird
das Relais des Öffnungsbefestigungsgeräts an-
geschaltet, um die Daten vom b Sensor, dass das
Öffnungsbefestigungsgerät offen ist, abzuwarten;
12) Nachdem die Daten vom b Sensor, dass das
Öffnungsbefestigungsgerät offen ist, empfangen
wurde, wird das bewegende Relais des Öffnungs-
befestigungsgeräts angeschaltet, um die Daten
vom e Sensor, dass das Öffnungsbefestigungs-
gerät die angegebene Position erreicht hat, abzu-
warten;
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13) Nachdem die Daten vom e Sensor, dass das
Öffnungsbefestigungsgerät die angegebene Posi-
tion erreicht hat, empfangen wurde, wird das Re-
lais des Öffnungssperrgeräts ausgeschaltet, um
die Daten vom g Sensor, dass das Öffnungssperr-
gerät zu ist, abzuwarten;
14) Nachdem die Daten vom g Sensor, dass das
Öffnungssperrgerät zu ist, empfangen wurde, wird
das Relais des Öffnungssperrgeräts angeschal-
tet, um die Daten vom f Sensor, dass das Öff-
nungssperrgerät geöffnet ist, abzuwarten;
15) Nachdem die Daten vom f Sensor, dass das
Öffnungssperrgerät geöffnet ist, empfangen wur-
de, wird das Relais des Konnektors angeschaltet,
um die Daten vom o Sensor, dass der bewegende
Konnektor die angegebene Position erreicht hat,
abzuwarten;
16) Nachdem die Daten vom o Sensor, dass der
bewegende Konnektor die angegebene Position
erreicht hat, empfangen wurde, wird das Relais
des Greifers angeschaltet, um die Daten vom j
Sensor, dass der Greifer offen ist, und die Daten
vom l Sensor, dass die Stützplatte offen ist, abzu-
warten;
17) Nachdem die Daten vom j Sensor, dass der
Greifer offen ist, und die Daten vom l Sensor, dass
die Stützplatte offen ist, empfangen wurde, wird
das Relais des Konnektors ausgeschaltet, um die
Daten vom n Sensor, dass sich der bewegen-
de Konnektor auf der ursprünglichen Position be-
findet, und die Daten vom d Sensor, dass sich
das Öffnungsbefestigungsgerät auf der ursprüng-
lichen Position befindet, abzuwarten;
18) Nachdem die Daten vom n Sensor, dass sich
der bewegende Konnektor auf der ursprünglichen
Position befindet, die Daten vom d Sensor, dass
sich das Öffnungsbefestigungsgerät auf der ur-
sprünglichen Position befindet, die Daten vom t
Sensor, dass die Klammer offen ist, die Daten vom
j Sensor, dass der Greifer offen ist, die Daten vom
l Sensor, dass die Stützplatte offen ist, die Daten
vom h Sensor, dass das Dicht- und Schneidegerät
offen ist, und die Daten vom f Sensor, dass das
Öffnungssperrgerät offen ist, empfangen wurden,
beginnt ein neuer Kontrollablauf.

[0014] Das Vorteil der vorliegenden Erfindung sind:
alle Teile können genau und zuverlässig kontrolliert
werden.

Abbildungen:

[0015] Fig. 1 ist eine Seitenansicht des Ausfüh-
rungsbeispiels.

[0016] Fig. 2 zeigt wie das erfindungsgemäße Gerät
kontrolliert worden ist.

[0017] Fig. 3 zeigt wie das erfindungsgemäße Gerät
stufenweise kontrolliert worden ist.

Bezugszeichenliste

01: a Sensor, 02: b Sensor, 03: c Sensor, 04: d
Sensor, 05: e Sensor, 06: f Sensor, 07: g Sen-
sor, 08: h Sensor, 09: i Sensor, 10: j Sensor, 11:
k Sensor, 12: l Sensor, 13: m Sensor, 14: n Sen-
sor, 15: o Sensor, 16: p Sensor, 17: q Sensor,
18: r Sensor, 19: s Sensor, 20: t Sensor, 21: u
Sensor, 22: v Sensor, 23: w Sensor, 24: x Sen-
sor, 25: y Sensor, 26: z Sensor, 27: Sensor, 28:
Detektor, 30: Relais des Feeders, 31: Relais des
Öffnungsbefestigungsgeräts, 32: bewegendes
Relais des Öffnungsbefestigungsgeräts, 33: Re-
lais des Öffnungssperrgeräts, 34: Relais des
Dicht- und Schneidegeräts, 35: Relais des Grei-
fers, 36: Relais der Stützplatte, 37: Relais des
Konnektors, 38: Relais des Fließbands, 39: be-
wegende Relais des Befestigungsmittels: 40:
Befestigungsrelais des Befestigungsmittels, 41:
Relais des vorwärts Rohrabgabegeräts, 42: Re-
lais des rückwärts Rohrabgabegeräts, 43: Relais
des Barcodedruckers, 44: Relais, 50: Feeder, 51:
Austraggerät, 52: Öffnungsbefestigungsgerät,
53: Öffnungssperrgerät, 54: Dicht- und Schnei-
degerät, 55: Greifer, 56: Stützplatte, 57: bewe-
gender Konnektor, 58: Fließband, 59: Klammer,
60: Kontroller, 61: Rohrabgabegerät, 62: Bar-
codedrucker, 63: rohrförmiges Material, 64: Hüll-
material, 65: Marker

Ausführungsbeispiel:

[0018] Fig. 1 ist eine Seitenansicht des Ausfüh-
rungsbeispiels der vorliegenden Erfindung, wobei 50
der Feeder, 51 das Austraggerät, 52 das Öffnungsbe-
festigungsgerät, 53 das Öffnungssperrgerät, 54 das
Dicht- und Schneidegerät, 55 der Greifer, 56 die
Stützplatte, 57 der bewegende Konnektor, 58 das
Fließband, 59 die Klammer, 60 der Kontroller, 61 das
Rohrabgabegerät, 62 der Barcodedrucker, 63 das
rohrförmige Material, 64 das Hüllmaterial und 65 der
Marker ist.

[0019] Der Kontroller 60 umfasst die elektrischen
Elemente und das Kontrollprogramm der Schaltkarte,
und kann die Information des Sensors 27 empfangen
und Kontrollinstruktionen an das Relais 44 schicken.
Ferner kann der Kontroller 60 die Operationsinstruk-
tion anzeigen.

[0020] Die Sensoren 27 befinden sich auf den oben
genannten entsprechenden Teilen, die nicht alle in
der Figur dargestellt sind. Jeder Sensor 27 kann den
aktuellen Status der Waren detektieren. Alle Senso-
ren 27 sind mit dem Kontroller 60 verbunden und sen-
den die Sensorinformation an den Kontroller 60.

[0021] Jedes Relais 44 ist mit den oben genannten
Teilen verbunden. Alle Relais 44 sind mit dem Kon-
troller 60 verbunden und empfangen die Instruktion
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des Kontrollers. Nicht alle Relais sind in der Figur dar-
gestellt.

[0022] Alle Relais 44 haben zwei Zustände: an und
aus. Der Grundzustand des Kontrollers ist der vor-
eingestellte Zustand des Kontrollers. Das folgende
zeigt den Standard der Teile, mit denen das Relais
44 verbunden ist, sowie die Reaktion der Sensoren
27, wenn der Standard der Teile verändert sind.

[0023] Das Relais 30 des Feeders ist normalerwei-
se ausgeschaltet. Wenn es angeschaltet wird, schickt
der Feeder 50 das Verpackungsmaterial 64 in den
Feeder 51.

[0024] Im Grundzustand ist das Relais 30 des Fee-
ders ausgeschaltet, wobei der Feeder 50 das Hüll-
material 64 in das Austraggerät 51 schickt, wenn das
Relais angeschaltet wird, und der a Sensor 01 eine
Information sendet, die zeigt, dass das Hüllmaterial
eingebracht worden ist.

[0025] Im Grundzustand ist das Relais des Öff-
nungsbefestigungsgeräts 31 angeschaltet, wobei das
Öffnungsbefestigungsgerät 52 offen ist, wenn das
Relais angeschaltet worden ist; wenn das Öff-
nungsbefestigungsgerät 52 ausgeschaltet worden
ist, ist das Öffnungsbefestigungsgerät 52 geschlos-
sen; wenn das Öffnungsbefestigungsgerät 52 offen
ist, sendet der b Sensor 02 eine Information, die zeigt,
dass das Öffnungsbefestigungsgerät 52 offen ist;
wenn das Öffnungsbefestigungsgerät 52 geschlos-
sen ist, sendet der c Sensor 03 eine Information, die
zeigt, dass das Öffnungsbefestigungsgerät 52 zu ist.

[0026] Im Grundzustand ist das bewegende Relais
des Öffnungsbefestigungsgeräts 32 ausgeschaltet,
wobei sich das Öffnungsbefestigungsgerät 52 auf
dem unteren originalen Platz befindet, wenn das be-
wegende Relais ausgeschaltet ist, und sich nach
oben bis zur angegebenen Position bewegt, wenn
das bewegende Relais angeschaltet wird; wenn sich
das Öffnungsbefestigungsgerät 52 auf dem unteren
originalen Platz befindet, sendet der d Sensor 04
eine Information, die zeigt, dass das Öffnungsbe-
festigungsgerät 52 sich auf dem unteren originalen
Platz befindet; wenn das Öffnungsbefestigungsgerät
52 die angegebene Position erreicht hat, sendet der
e Sensor 05 eine Information, die zeigt, dass das Öff-
nungsbefestigungsgerät 52 die angegebene Position
erreicht hat.

[0027] Im Grundzustand ist das Relais des Öff-
nungssperrgeräts 33 angeschaltet, wobei das Öff-
nungssperrgerät 53 offen ist, wenn das Relais ange-
schaltet ist, und geschlossen, wenn das Relais aus-
geschaltet wird; wenn das Öffnungssperrgerät 53 of-
fen ist, sendet der f Sensor 06 eine Information, die
zeigt, dass das Öffnungssperrgerät 53 offen ist; wenn
das Öffnungssperrgerät 53 zu ist, sendet der Sen-

sor 07 eine Information, die zeigt, dass das Öffnungs-
sperrgerät 53 zu ist.

[0028] Im Grundzustand ist das Relais des Dicht-
und Schneidegeräts 34 angeschaltet, wobei das
Dicht- und Schneidegerät 54 offen ist, wenn das Re-
lais angeschaltet ist, und geschlossen, wenn das Re-
lais ausgeschaltet ist; wenn das Dicht- und Schneide-
gerät 54 offen ist, sendet der h Sensor 08 eine Infor-
mation, die zeigt, dass das Dicht- und Schneidegerät
54 offen ist, und wenn das Dicht- und Schneidegerät
54 geschlossen ist, sendet der i Sensor eine Informa-
tion, die zeigt, dass das Dicht- und Schneidegerät 54
geschlossen ist.

[0029] Im Grundzustand ist das Relais des Greifers
35 ausgeschaltet, wobei der Greifer 55 offen ist, wenn
das Relais angeschaltet worden ist, und geschlos-
sen, wenn das Relais ausgeschaltet ist; wenn der
Greifer 55 offen ist, sendet der j Sensor 10 eine Infor-
mation, die zeigt, dass der Greifer 55 offen ist, und
wenn der Greifer 55 zu ist, sendet der k Sensor 11
eine Information, die zeigt, dass der Greifer 55 zu ist.

[0030] Im Grundzustand ist das Relais der Stützplat-
te 36 angeschaltet, wobei die Stützplatte 56 offen ist,
wenn das Relais angeschaltet ist, und geschlossen,
wenn das Relais ausgeschaltet ist; wenn die Stütz-
platte 56 offen ist, sendet der l Sensor 12 eine In-
formation, die zeigt, dass die Stützplatte 56 offen ist;
wenn die Stützplatte 56 geschlossen ist, sendet der m
Sensor 13 eine Information, die zeigt, dass die Stütz-
platte 56 geschlossen ist.

[0031] Im Grundzustand ist das Relais des Kon-
nektors 37 ausgeschaltet, wobei sich der bewegen-
de Konnektor 57 auf der originalen Position befin-
det, wenn das Relais ausgeschaltet ist, und sich zu
der angegebenen Position bewegt, wenn das Relais
angeschaltet worden ist; wenn sich der bewegende
Konnektor 57 auf der originalen Position befindet,
sendet der n Sensor 14 eine Information, die zeigt,
dass sich der bewegende Konnektor 57 auf der ori-
ginalen Position befindet, und wenn der bewegende
Konnektor 57 die angegebene Position erreicht hat,
sendet der o Sensor 15 eine Information, die zeigt,
dass der bewegende Konnektor 57 die angegebene
Position erreicht hat.

[0032] Im Grundzustand ist das Relais des Fließ-
bands 38 angeschaltet, wobei sich das Fließband 58
bewegt, wenn das Relais angeschaltet worden ist,
und sich nicht bewegt, wenn das Relais ausgeschal-
tet ist; wenn sich das Fließband 58 bewegt, sendet
der p Sensor 16 eine Information, die zeigt, dass sich
das Fließband 58 bewegt, und wenn sich das Fließ-
band 58 nicht bewegt, sendet der q Sensor 17 eine In-
formation, die zeigt, dass sich das Fließband 58 nicht
bewegt.
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[0033] Im Grundzustand ist das bewegende Relais
des Befestigungsmittels ausgeschaltet, wobei sich
die Klammer 59 auf der unteren originalen Positi-
on befindet, wenn das Relais ausgeschaltet ist, und
sich nach oben bis zu der angegebenen Position be-
wegt, wenn das Relais angeschaltet ist; wenn sich
die Klammer 59 auf der originalen Position befindet,
sendet der r Sensor 18 eine Information, die zeigt,
dass sich die Klammer 59 auf der originalen Position
befindet, und wenn die Klammer 59 die angegebene
Position erreicht hat, sendet der s Sensor 19 eine In-
formation, die zeigt, dass die Klammer 59 die ange-
gebene Position erreicht hat.

[0034] Im Grundzustand ist das Befestigungsrelais
des Befestigungsmittels 40 angeschaltet, wobei die
Klammer 59 offen ist, wenn das Befestigungsrelais
angeschaltet ist und geschlossen, wenn das Befesti-
gungsrelais ausgeschaltet ist; wenn die Klammer 59
offen ist, sendet der t Sensor 20 eine Information, die
zeigt, dass die Klammer 59 offen ist, und wenn die
Klammer 59 geschlossen ist, sendet der u Sensor 21
eine Information, die zeigt, dass die Klammer 59 ge-
schlossen ist.

[0035] Im Grundzustand ist das Relais des vor-
wärts Rohrabgabegeräts 41 ausgeschaltet, wobei
das Rohrabgabegerät 61 das Rohr nach vorne ab-
gibt, wenn das Relais angeschaltet worden ist; wenn
sich das Rohrabgabegerät 61 nach vorne bewegt,
sendet der v Sensor 22 eine Information, dass sich
das Rohrabgabegerät 61 nach vorne bewegt, und
wenn sich das Rohrabgabegerät 61 nicht bewegt,
sendet der w Sensor 23 eine Information, die zeigt,
dass sich das Rohrabgabegerät 61 nicht bewegt.

[0036] Im Grundzustand ist das Relais des rück-
wärts Rohrabgabegeräts 42 ausgeschaltet, wobei
das Rohrabgabegerät 61 das Rohr nach hinten ab-
gibt, wenn das Relais angeschaltet ist; wenn sich das
Rohrabgabegerät 61 nach hinten bewegt, sendet der
x Sensor 24 eine Information, die zeigt, dass sich das
Rohrabgabegerät 61 nach hinten bewegt, und wenn
sich das Rohrabgabegerät 61 nicht bewegt, sendet
der w Sensor 25 eine Information, die zeigt, dass sich
das Rohrabgabegerät 61 nicht bewegt.

[0037] Im Grundzustand ist das Relais des Barcode-
druckers 43 ausgeschaltet, wobei das Herstellungs-
datum auf das rohrförmige Material 63 gedruckt wird,
wenn das Relais angeschaltet worden ist.

[0038] Im Grundzustand ist der z Sensor 26 des Mar-
kers 65 angeschaltet, wobei der z Sensor 26 die In-
formation über den Marker sendet, wenn der Marker
65 detektiert worden ist.

[0039] Fig. 2 stellt die Wechselbeziehungen zwi-
schen dem Kontroller 60, den Sensoren 27 und dem

Relais 44 die Hauptstruktur der vorliegenden Erfin-
dung dar.

[0040] Die Figur zeigt: der Kontroller 60 kann das
Relais 44 an- oder ausschalten. Die Relais 44 sind
mit den entsprechenden Teilen verbunden. Wenn ein
Relais 44 an- oder ausgeschaltet wird, hat das Teil,
das mit dem Relais verbunden ist, einen angegebe-
nen Zustand.

[0041] Der Sensor 27 überprüft den Zustand aller
Komponenten. Die Überprüfung ist mit einer Strich-
linie dargestellt. Wenn die Änderung des Zustands
festgestellt worden ist, wird die erhaltene Information
an den Kontroller 60 geschickt. Nach dieser Informa-
tion wird der Kontroller 60 instruiert durch das Relais
44 die entsprechende teile, damit sie einen anderen
Zustand annimmt. Der Ablauf wiederholt sich.

[0042] Fig. 3 zeigt den Ablauf des Kontrollers nach
einem Ausführungsbeispiel der vorliegenden Erfin-
dung.

[0043] In der Figur ist 44 das Relais, das vom Kon-
troller 60 kontrolliert wird. Die Nummer im Symbol ”☐”
gibt das Relais 44 an.

[0044] 60 ist der Kontroller, die Nummer im Symbol
”♢” zeigt die Kontrollerschritte des Kontrollers 60.

[0045] 27 ist der Sensor. Der Sensor 27 sendet die
Information an den Kontroller 60. Die Nummer im
Symbol ”O” zeigt den Sensor 27. Die Nummer auf
dem Pfeil zeigt die Komponenten der Sensoren.

[0046] Die folgende Beschreibung ist nach den
Nummern im Symbol ”♢” geordnet.

1) wenn die Information über den Marker 65 vom
z Sensor 26 nicht empfangen wurde, wird das
Rohrabgabegerät zu dem Relais des rückwärts
Rohrabgabegeräts 42 geöffnet, um die Informati-
on über den Marker 65 vom z Sensor 26 abzuwar-
ten;
2) nachdem die Information über den Marker 65
vom z Sensor 26 empfangen wurde, wird das Be-
festigungsrelais des Befestigungsmittels 40 aus-
geschaltet, um die Information über die geschlos-
sene Klammer 59 vom u Sensor 21 abzuwarten;
3) nachdem die Information über die geschlosse-
ne Klammer 59 vom u Sensor 21 empfangen wur-
de, wird das bewegende Relais des Befestigungs-
mittels 39 angeschaltet, um die Information, dass
die Klammer 59 die angegebene Position erreicht
hat, vom s Sensor 19 abzuwarten; das Rohrabga-
begerät wird zu dem Relais des vorwärts Rohrab-
gabegeräts 41 geöffnet, um die Information, dass
sich das Rohrabgabegerät nach vorne bewegt,
vom v Sensor 22 abzuwarten;
4) nachdem die Information, dass die Klammer
59 die angegebene Position erreicht hat, vom s
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Sensor 19 empfangen wurde, und die Informa-
tion, dass sich das Rohrabgabegerät nach vor-
ne bewegt, vom v Sensor 22 empfangen wur-
de, wird das Relais des Öffnungsbefestigungsge-
räts 31 ausgeschaltet, um die Information vom
c Sensor, dass das Öffnungsbefestigungsgerät
52 geschlossen ist, abzuwarten, und das Relais
des vorwärts Rohrabgabegeräts 41 ausgeschaltet
worden ist, um die Information vom w Sensor 23,
dass sich das Rohrabgabegerät 61 nicht bewegt,
abzuwarten;
5) nachdem die Information vom c Sensor
03, dass das Öffnungsbefestigungsgerät 52 ge-
schlossen ist, und die Information vom w Sensor
23, dass sich das Rohrabgabegerät 61 nicht be-
wegt, empfangen wurde, wird das Befestigungs-
relais des Befestigungsmittels 40 geöffnet, um die
Information, dass die Klammer 59 offen ist, abzu-
warten;
6) nachdem die Information, dass die Klammer 59
offen ist, vom t Sensor empfangen wurde, wird
das bewegende Relais des Befestigungsmittels
39 ausgeschaltet, um die Information vom r Sen-
sor 18, dass sich die Klammer 59 auf der origina-
len Position befindet, abzuwarten;
7) nachdem die Information vom r Sensor 18, dass
sich die Klammer 59 auf der originalen Position
befindet, empfangen wurde, wird das Relais des
Dicht- und Schneidegeräts 34 ausgeschaltet, um
die Information vom i Sensor 08, dass das Dicht-
und Schneidegerät 54 geschlossen ist, abzuwar-
ten;
8) nachdem die Information vom i Sensor 08, dass
das Dicht- und Schneidegerät 54 geschlossen ist,
empfangen wurde, wird das Relais der Stützplatte
36 ausgeschaltet, um die Information vom m Sen-
sor 13, dass die Stützplatte 56 geschlossen ist,
abzuwarten;
9) nachdem die Information vom m Sensor 13,
dass die Stützplatte 56 geschlossen ist, empfan-
gen wurde, wird das Relais 30 des Feeders aus-
geschaltet, um die Information vom a Sensor 01,
dass das Hüllmaterial eingebracht wurde, abzu-
warten;
10) nachdem die Information vom a Sensor 01,
dass das Hüllmaterial eingebracht worden ist,
empfangen wurde, wird das Relais des Greifers
35 ausgeschaltet, um die Information vom k Sen-
sor 11, dass der Greifer 55 geschlossen ist, abzu-
warten;
11) nachdem die Information vom k Sensor 11,
dass der Greifer 55 geschlossen ist, empfan-
gen wurde, wird das Relais des Öffnungsbefes-
tigungsgeräts 31 angeschaltet, um die Informati-
on vom b Sensor 02, dass das Öffnungsbefesti-
gungsgerät 52 offen ist, abzuwarten;
12) nachdem die Information vom b Sensor 02,
dass das Öffnungsbefestigungsgerät 52 offen ist,
empfangen wurde, wird das bewegende Relais
des Öffnungsbefestigungsgeräts 32 angeschaltet,

um die Information vom e Sensor 05, dass das Öff-
nungsbefestigungsgerät 52 die angegebene Posi-
tion erreicht hat, abzuwarten;
13) nachdem die Information vom e Sensor 05,
dass das Öffnungsbefestigungsgerät 52 die ange-
gebene Position erreicht hat, empfangen wurde,
wird das Relais des Öffnungssperrgeräts 33 aus-
geschaltet wird, um die Information vom g Sensor
07, dass das Öffnungssperrgerät 53 zu ist, abzu-
warten;
14) nachdem die Information vom g Sensor 07,
dass das Öffnungssperrgerät 53 zu ist, empfan-
gen wurde, wird das Relais des Öffnungssperr-
geräts 33 angeschaltet, um die Information vom
f Sensor 06, dass das Öffnungssperrgerät 53 ge-
öffnet ist, abzuwarten;
15) nachdem die Information vom f Sensor 06,
dass das Öffnungssperrgerät 53 auf ist, empfan-
gen wurde, wird das Relais des Konnektors 37 an-
geschaltet, um die Information vom o Sensor 15,
dass der bewegende Konnektor 57 die angegebe-
ne Position erreicht hat, abzuwarten;
16) nachdem die Information vom o Sensor 15,
dass der bewegende Konnektor 57 die angegebe-
ne Position erreicht hat, empfangen wurde, wird
das Relais des Greifers 35 angeschaltet, um die
Information vom j Sensor 10, dass der Greifer 55
offen ist, und die Information vom l Sensor 12,
dass die Stützplatte 56 offen ist, abzuwarten;
17) nachdem die Information vom j Sensor 10,
dass der Greifer 55 offen ist, und die Information
vom l Sensor 12, dass die Stützplatte 56 offen ist,
empfangen worden ist, wird das Relais des Kon-
nektors 37 ausgeschaltet, um die Information vom
n Sensor 14, dass sich der bewegende Konnek-
tor 57 auf der originalen Position befindet, und die
Information vom d Sensor 04, dass sich das Öff-
nungsbefestigungsgerät 52 auf der originalen Po-
sition befindet, abzuwarten;
18) nachdem die Information vom n Sensor 14,
dass sich der bewegende Konnektor 57 auf der
originalen Position befindet, die Information vom d
Sensor 04, dass sich das Öffnungsbefestigungs-
gerät 52 auf der originalen Position befindet, die
Information vom t Sensor 20, dass die Klammer
59 offen ist, die Information vom j Sensor 10, dass
der Greifer 55 offen ist, die Information vom l Sen-
sor 12, dass die Stützplatte 56 offen ist, die In-
formation vom h Sensor 08, dass das Dicht- und
Schneidegerät 54 offen ist, und die Information
vom f Sensor 06, dass das Öffnungssperrgerät 53
offen ist, empfangen wurden, beginnt ein neuer
Kontrollablauf.
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung zum Steuern des Verpackens mit
rohrförmigem Material, umfassend ein Relais (30)
des Feeders, ein Relais des Öffnungsbefestigungs-
geräts (31), ein bewegendes Relais des Öffnungs-
befestigungsgeräts (32), ein Relais des Öffnungs-
sperrgeräts (33), ein Relais des Dicht- und Schnei-
degeräts (34), ein Relais des Greifers (35), ein Re-
lais der Stützplatte (36), ein Relais des Konnektors
(37), ein Relais des Fließbands (38), ein bewegen-
des Relais des Befestigungsmittels (39), ein Befes-
tigungsrelais des Befestigungsmittels (40), ein Re-
lais des vorwärts Rohrabgabegeräts (41), ein Relais
des rückwärts Rohrabgabegeräts (42), ein Relais des
Barcodedruckers (43), einen Detektor (28) und einen
Kontroller (60),
wobei alle Relais (44) zwei Zustände aufweisen: an
und aus, jedes Relais (44) mit den oben genannten
Teilen verbunden ist und alle Relais (44) mit dem
Kontroller (60) verbunden sind und die Instruktionen
des Kontrollers (60) empfangen;
und wobei der Detektor (28) die Sensoren (27) um-
fasst, wobei die Sensoren (27) sich auf dem Feeder
(50), dem Austraggerät (51), dem Öffnungsbefesti-
gungsgerät (52), dem Öffnungssperrgerät (53), dem
Dicht- und Schneidegerät (54), dem Greifer (55), der
Stützplatte (56), dem bewegenden Konnektor (57),
dem Fließband (58), der Klammer (59), dem Rohrab-
gabegerät (61), und dem Barcodedrucker (62) befin-
den,
und wobei jeder Sensor (27) den aktuellen Status
der Gegenstände detektieren kann und alle Senso-
ren (27) mit dem Kontroller (60) verbunden sind und
die Sensorinformation an den Kontroller (60) senden;
und wobei der Kontroller (60) die elektrischen Ele-
mente und das Kontrollprogramm der Schaltkarte
umfasst, die Information des Sensors (27) empfan-
gen und Kontrollinstruktionen an das Relais (44) schi-
cken kann, und der Kontroller 60 die Operationsin-
struktion zeigen kann;
dadurch gekennzeichnet,
– dass der normale Zustand des Relais (30) des Fee-
ders ausgeschaltet ist, wobei der Feeder (50), wenn
das Relais angeschaltet worden ist, das Hüllmaterial
(64) auf einmal in das Austraggerät (51) schickt, und
der a Sensor (01) eine Information sendet, die zeigt,
dass das Hüllmaterial eingeschickt worden ist;
– dass der normale Zustand des Relais des Öff-
nungsbefestigungsgeräts (31) an ist, wobei das Öff-
nungsbefestigungsgerät (52) offen ist; wenn das Re-
lais angeschaltet worden ist, und das Öffnungsbefes-
tigungsgerät (52) zu ist; wenn das Öffnungsbefesti-
gungsgerät (52) ausgeschaltet worden ist, und der b
Sensor (02) eine Information sendet, wenn das Öff-
nungsbefestigungsgerät (52) offen ist, die zeigt, dass
das Öffnungsbefestigungsgerät (52) offen ist; und der
c Sensor (03) eine Information sendet, wenn das Öff-
nungsbefestigungsgerät (52) zu ist, die zeigt, dass
das Öffnungsbefestigungsgerät (52) zu ist;

– dass der normale Zustand des bewegenden Relais
des Öffnungsbefestigungsgeräts (32) ausgeschaltet
ist, wobei wenn das bewegende Relais ausgeschaltet
ist, sich das Öffnungsbefestigungsgerät (52) auf den
unten originalen Platz befindet; wenn das bewegen-
de Relais an ist, sich das Öffnungsbefestigungsge-
rät (52) nach oben bis zur angegebenen Position be-
wegt; wenn sich das Öffnungsbefestigungsgerät (52)
auf den unten originalen Platz befindet, der d Sensor
(04) eine Information sendet, die zeigt, dass das Öff-
nungsbefestigungsgerät (52) sich auf den originalen
Platz befindet, wenn das Öffnungsbefestigungsgerät
(52) die angegebene Position erreicht, der e Sensor
(05) eine Information sendet, die zeigt, dass das Öff-
nungsbefestigungsgerät (52) die angegebene Positi-
on erreicht;
– dass der normale Zustand des Relais des Öffnungs-
sperrgeräts (33) an ist, wobei wenn das Relais an
ist, das Öffnungssperrgerät (53) offen ist; wenn das
Relais ausgeschaltet ist, das Öffnungssperrgerät (53)
auf einmal ausgeschaltet worden ist; wenn das Öff-
nungssperrgerät (53) offen ist, der f Sensor (06) ei-
ne Information sendet, die zeigt, dass das Öffnungs-
sperrgerät (53) offen ist, wenn das Öffnungssperrge-
rät (53) zu ist, der Sensor (07) eine Information sen-
det, die zeigt, dass dass Öffnungssperrgerät (53) zu
ist;
– dass der normale Zustand des Relais des Dicht-
und Schneidegeräts (34) an ist, wobei wenn das Re-
lais an ist, das Dicht- und Schneidegerät (54) offen
ist; wenn das Relais ausgeschaltet ist, das Dicht- und
Schneidegerät (54) auf einmal zu ist; wenn das Dicht-
und Schneidegerät (54) offen ist, der h Sensor (08) ei-
ne Information sendet, die zeigt, dass das Dicht- und
Schneidegerät (54) offen ist, und wenn das Dicht- und
Schneidegerät (54) zu ist, der i Sensor eine Informa-
tion sendet, die zeigt, dass das Dicht- und Schneide-
gerät (54) zu ist;
– dass der normale Zustand des Relais des Greifers
(35) ausgeschaltet ist, wenn das Relais angeschaltet
worden ist, der Greifer (55) offen ist; wenn das Re-
lais ausgeschaltet ist, der Greifer (55) zu ist; wenn der
Greifer (55) offen ist, der j Sensor (10) eine Informa-
tion sendet, die zeigt, dass den Greifer (55) offen ist,
und wenn der Greifer (55) zu ist, der k Sensor (11)
eine Information sendet, die zeigt, dass der Greifer
(55) zu ist;
– dass der normale Zustand des Relais der Stützplat-
te (36) an ist, wenn das Relais an ist, die Stützplat-
te (56) offen ist; wenn das Relais ausgeschaltet ist,
die Stützplatte (56) zu ist; wenn die Stützplatte (56)
offen ist, der l Sensor (12) eine Information sendet,
die zeigt, dass die Stützplatte (56) offen ist; wenn die
Stützplatte (56) zu ist, der m Sensor (13) eine Infor-
mation sendet, die zeigt, dass die Stützplatte (56) zu
ist;
– dass der normale Zustand des Relais des Kon-
vektors (37) ausgeschaltet ist, wobei wenn das Re-
lais ausgeschaltet ist, sich der bewegende Konvektor
(57) auf die originale Position befindet; wenn das Re-
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lais angeschaltet worden ist, der bewegende Konnek-
tor (57) zu die angegebene Position bewegt; wenn
sich der bewegende Konnektor (57) auf die origina-
le Position befindet, der n Sensor (14) eine Informati-
on sendet, die zeigt, dass sich der bewegende Kon-
nektor (57) auf die originale Position befindet, und
wenn der bewegende Konnektor (57) die angegebe-
ne Position erreicht, der o Sensor (15) eine Informati-
on sendet, die zeigt, dass der bewegende Konnektor
(57) die angegeben Position erreicht;
– dass der normale Zustand des Relais des Fließ-
bands (38) an ist, wobei wenn das Relais angeschal-
tet worden ist, sich das Fließband (58) dreht; wenn
das Relais ausgeschaltet ist, sich das Fließband (58)
nicht bewegt; wenn sich das Fließband (58) dreht,
der p Sensor (16) eine Information sendet, die zeigt,
dass sich das Fließband (58) dreht, und wenn sich
das Fließband (58) nicht bewegt, der q Sensor (17) ei-
ne Information sendet, die zeigt, dass sich das Fließ-
band (58) nicht bewegt;
– dass der normale Zustand des bewegenden Relais
des Befestigungsmittels (39) ausgeschaltet ist, wobei
wenn das Relais ausgeschaltet ist, sich die Klammer
(59) auf die unten originale Position befindet; wenn
das Relais an ist, sich die Klammer (59) nach oben
bis zu die angegebene Position bewegt; wenn sich
die Klammer (59) auf die originale Position befindet,
der r Sensor (18) eine Information sendet, die zeigt,
dass die Klammer (59) auf die originale Position be-
findet, und wenn die Klammer (59) die angegebene
Position erreicht, der s Sensor (19) eine Information
sendet, die zeigt, dass die Klammer (59) die angege-
bene Position erreicht;
– dass der normale Zustand des Befestigungsrelais
des Befestigungsmittels (40) an ist, wobei wenn das
Befestigungsrelais an ist, die Klammer (59) offen ist;
wenn das Befestigungsrelais ausgeschaltet ist, die
Klammer (59) zu ist; wenn die Klammer (59) offen ist,
der t Sensor (20) eine Information sendet, die zeigt,
dass die Klammer (59) offen ist, und wenn die Klam-
mer (59) zu ist, der u Sensor (21) eine Information
(21) sendet, die zeigt, dass die Klammer (59) zu ist;
– dass der normale Zustand des Relais des vor-
wärts Rohrabgabegeräts (41) ausgeschaltet ist, wo-
bei wenn das Relais angeschaltet worden ist, das
Rohrabgabegerät (61) das Rohr nach vorne abgibt;
wenn sich das Rohrabgabegerät (61) nach vorne be-
wegt, der v Sensor (22) eine Information sendet, dass
sich das Rohrabgabegerät (61) nach vorne bewegt,
und wenn sich das Rohrabgabegerät (61) nicht be-
wegt, der w Sensor (23) eine Information sendet, die
zeigt, dass sich das Rohrabgabegerät (61) nicht be-
wegt;
– dass der normale Zustand des Relais des rück-
wärts Rohrabgabegeräts (42) ausgeschaltet ist, wo-
bei wenn das Relais an ist, das Rohrabgabegerät (61)
das Rohr nach hinten abgibt; wenn sich das Rohr-
abgabegerät (61) nach hinten bewegt, der x Sensor
(24) eine Information sendet, die zeigt, dass sich das
Rohrabgabegerät (61) nach hinten bewegt, und wenn

sich das Rohrabgabegerät (61) nicht bewegt, der w
Sensor (25) eine Information sendet, die zeigt, dass
sich das Rohrabgabegerät (61) nicht bewegt;
– dass der normale Zustand des Relais des Barcode-
druckers (43) ausgeschaltet ist, wobei wenn das Re-
lais angeschaltet worden ist, die Herstellungsdatum
auf das rohrförmiges Material (63) gedruckt wird;
– dass der normale Zustand des z Sensors (26) des
Markers (65) an ist, wobei wenn der Marker (65) de-
tektiert worden ist, der z Sensor (26) die Information
über den Marker sendet.

2.   Vorrichtung zum Steuern des Verpackens mit
rohrförmigen Material nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Ablauf des Kontrollers (60) ist
wie folgt:
1) wenn die Daten über den Marker (65) vom z Sen-
sor (26) nicht empfangen worden ist, das Rohrabga-
begerät zu das Relais des rückwärts Rohrabgabege-
räts (42) geöffnet wird, um die Daten über den Marker
(65) vom z Sensor (26) abzuwarten;
2) nachdem die Daten über den Marker (65) vom
z Sensor (26) empfangen worden ist, das Befes-
tigungsrelais des Befestigungsmittels (40) ausge-
schaltet wird, um die Daten über die geschlossene
Klammer (59) vom u Sensor (21) abzuwarten;
3) nachdem die Daten über die geschlossene Klam-
mer (59) vom u Sensor (21) empfangen worden ist,
das bewegende Relais des Befestigungsmittels (39)
angeschaltet wird, um die Daten, dass die Klammer
(59) die angegebene Position erreicht, vom s Sensor
(19) abzuwarten; das Rohrabgabegerät zu das Relais
des vorwärts Rohrabgabegeräts (41) geöffnet wird,
um die Daten, dass sich das Rohrabgabegerät nach
vorne bewegt, vom v Sensor (22) abzuwarten;
4) nachdem die Daten, dass die Klammer (59) die
angegebene Position erreicht hat, vom s Sensor
(19) empfangen worden ist, die Daten, dass sich
das Rohrabgabegerät nach vorne bewegt, vom v
Sensor (22) empfangen worden ist, das Relais des
Öffnungsbefestigungsgeräts (31) ausgeschaltet wird,
um die Daten vom c Sensor, dass das Öffnungs-
befestigungsgerät (52) zu ist, abzuwarten, und das
Relais des vorwärts Rohrabgabegeräts (41) ausge-
schaltet worden ist, um die Daten vom w Sensor (23),
dass sich das Rohrabgabegerät (61) nicht bewegt,
abzuwarten;
5) nachdem die Daten vom c Sensor (03), dass das
Öffnungsbefestigungsgerät (52) geschlossen ist, und
die Daten vom w Sensor (23), dass sich das Rohrab-
gabegerät (61) nicht bewegt, empfangen worden ist,
das Befestigungsrelais des Befestigungsmittels (40)
geöffnet wird, um die Daten, dass die Klammer (59)
offen ist, abzuwarten;
6) nachdem die Daten, dass die Klammer (59) of-
fen ist, vom t Sensor empfangen worden ist, das be-
wegende Relais des Befestigungsmittels (39) ausge-
schaltet wird, um die Daten vom r Sensor (18), dass
sich die Klammer (59) auf die originale Position be-
findet, abzuwarten;
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7) nachdem die Daten vom r Sensor (18), dass sich
die Klammer (59) auf die originale Position befindet,
empfangen worden ist, das Relais des Dicht- und
Schneidegeräts (34) ausgeschaltet wird, um die Da-
ten vom i Sensor (08), dass das Dicht- und Schnei-
degerät (54) zu ist, abzuwarten;
8) nachdem die Daten vom i Sensor (08), dass das
Dicht- und Schneidegerät (54) zu ist, empfangen wor-
den ist, das Relais der Stützplatte (36) ausgeschal-
tet wird, um die Daten vom m Sensor (13), dass die
Stützplatte (56) zu ist, abzuwarten;
9) nachdem die Daten vom m Sensor (13), dass die
Stützplatte (56) zu ist, empfangen worden ist, das Re-
lais (30) des Feeders ausgeschaltet wird, um die Da-
ten vom a Sensor (01), dass das Hüllmaterial einge-
schickt worden ist, abzuwarten;
10) nachdem die Daten vom a Sensor (01), dass
das Hüllmaterial eingeschickt worden ist, empfangen
worden ist, das Relais des Greifers (35) ausgeschal-
tet wird, um die Daten vom k Sensor (11), dass der
Greifer (55) zu ist, abzuwarten;
11) nachdem die Daten vom k Sensor (11), dass der
Greifer (55) zu ist, empfangen worden ist, das Re-
lais des Öffnungsbefestigungsgeräts (31) angeschal-
tet wird, um die Daten vom b Sensor (02), dass das
Öffnungsbefestigungsgerät (52) offen ist, abzuwar-
ten;
12) nachdem die Daten vom b Sensor (02), dass das
Öffnungsbefestigungsgerät (52) offen ist, empfangen
worden ist, das bewegende Relais des Öffnungsbe-
festigungsgeräts (32) angeschaltet worden ist, um die
Daten vom e Sensor (05), dass das Öffnungsbefes-
tigungsgerät (52) die angegebene Position erreicht
hat, abzuwarten;
13) nachdem die Daten vom e Sensor (05), dass das
Öffnungsbefestigungsgerät (52) die angegebene Po-
sition erreicht hat, empfangen worden ist, das Relais
des Öffnungssperrgeräts (33) ausgeschaltet wird, um
die Daten vom g Sensor (07), dass das Öffnungs-
sperrgerät (53) zu ist, abzuwarten;
14) nachdem die Daten vom g Sensor (07), dass das
Öffnungssperrgerät (53) zu ist, empfangen worden
ist, das Relais des Öffnungssperrgeräts (33) ange-
schaltet wird, um die Daten vom f Sensor (06), dass
das Öffnungssperrgerät (53) auf ist, abzuwarten;
15) nachdem die Daten vom f Sensor (06), dass das
Öffnungssperrgerät (53) auf ist, empfangen worden
ist, das Relais des Konnektors (37) angeschaltet wird,
um die Daten vom o Sensor (15), dass der bewegen-
de Konnektor (57) die angegebene Position erreicht
hat, abzuwarten;
16) nachdem die Daten vom o Sensor (15), dass der
bewegende Konnektor (57) die angegebene Position
erreicht hat, empfangen worden ist, das Relais des
Greifers (35) angeschaltet wird, um die Daten vom j
Sensor (10), dass der Greifer (55) offen ist, und die
Daten vom l Sensor (12), dass die Stützplatte (56)
offen ist, abzuwarten;
17) nachdem die Daten vom j Sensor (10), dass der
Greifer (55) offen ist, und die Information vom l Sen-

sor (12), dass die Stützplatte (56) offen ist, empfan-
gen worden ist, das Relais des Konnektors (37) aus-
geschaltet wird, um die Daten vom n Sensor (14),
dass sich der bewegende Konnektor (57) auf die ori-
ginale Position befindet, und die Daten vom d Sensor
(04), dass sich das Öffnungsbefestigungsgerät (52)
auf die ursprüngliche Position befindet, abzuwarten;
18) nachdem die Daten vom n Sensor (14), dass sich
der bewegende Konnektor (57) auf die ursprüngliche
Position befindet, und die Daten vom d Sensor (04),
dass sich das Öffnungsbefestigungsgerät (52) auf die
ursprüngliche Position befindet, die Daten vom t Sen-
sor (20), dass die Klammer (59) offen ist, die Daten
vom j Sensor (10), dass der Greifer (55) offen ist, die
Daten vom l Sensor (12), dass die Stützplatte (56) of-
fen ist, und die Daten vom h Sensor (08), dass das
Dicht- und Schneidegerät (54) offen ist, und die Daten
vom f Sensor (06), dass das Öffnungssperrgerät (53)
offen ist, empfangen worden sind, ein neuer Kontroll-
ablauf beginnt.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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