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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf 
ein Verfahren zur Umhüllung von Paketen.

[0002] Die vorliegende Erfindung kann dazu benutzt 
werden, Vorteile in der Tabakindustrie bei der Umhül-
lung von Paketen von Tabakprodukten zu erlangen, 
insbesondere bei Zigarettenpaketen, auf die sich die 
folgende Beschreibung rein exemplarisch bezieht.

[0003] Im besonderen bezieht sich die vorliegende 
Erfindung auf ein Verfahren (wie z. B. in EP 0135818
offenbart) zur Umhüllung von Paketen im wesentli-
chen in der Form von rechteckigen Prismen, die 
durch zwei gegenüberliegende Endflächen axial und 
seitlich durch zwei größere Seitenflächen und zwei 
kleinere Seitenflächen parallel zur Längsachse des 
rechteckigen Prismas definiert werden; die Pakete 
werden umhüllt, während sie gefördert werden, bei 
einer vorgegebenen Zuführungsrichtung, entlang ei-
ner vorgegebenen Verpackungsbahn; und das Ver-
fahren besteht für jedes Paket aus einem Paarungs-
schritt, wobei das Paket mit der jeweiligen Folie aus 
Verpackungsmaterial zusammengebracht wird; ein 
erster Faltschritt, um die Folie aus Verpackungsma-
terial in ein U um das Paket zu falten, so dass die Fo-
lie zwei hervorstehende seitliche Abschnitte aufweist, 
wobei jede von einer entsprechenden Endfläche her-
vorsteht; einem zweiten Faltschritt, um die Folie aus 
Verpackungsmaterial um das Paket weiter zu falten 
und um das Paket eine schlauchförmige Umhüllung 
zu bilden, welche aus zwei schlauchförmigen Fort-
sätzen besteht, die von den entsprechenden Endflä-
chen des Pakets hervorstehen und durch zwei her-
vorstehende Abschnitte der Folie definiert sind; einen 
Verschweißschritt, um die schlauchförmige Umhül-
lung zu stabilisieren; und einen dritten Faltschritt, um 
jede der schlauchförmigen Fortsätze auf der entspre-
chenden Endfläche des Pakets zu falten, um eine ge-
schlossene Umhüllung zu erhalten und jede der her-
vorstehenden Seitenabschnitte der Folie aus Verpa-
ckungsmaterial wird teilweise auf der jeweiligen End-
fläche entsprechend dem zweiten Faltschritt gefaltet.

[0004] Es ist ein Gegenstand der vorliegenden Er-
findung, das obige bekannte Verfahren zu perfektio-
nieren, um das Verpackungsverfahren zu beschleu-
nigen und um die Vorrichtungen, die erforderlich sind 
um das Verpackungsverfahren durchzuführen, zu mi-
nimieren und zur gleichen Zeit zu vereinfachen.

[0005] Im Einklang mit der vorliegenden Erfindung 
wird ein Verfahren zur Umhüllung von Paketen ent-
sprechend des Anspruchs 1 zur Verfügung gestellt.

[0006] Eine nicht begrenzende Ausführungsform 
der vorliegenden Erfindung wird als Beispiel mit Be-
zug auf die begleitenden Figuren beschrieben, bei 
welchen:

[0007] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht der 
bevorzugten Ausführungsform einer Maschine zeigt, 
wobei Teile zur Klarheit weggelassen wurden, die das 
Verfahren entsprechend der vorliegenden Erfindung 
implementiert;

[0008] Fig. 2 zeigt eine vergrößerte perspektivische 
Teilansicht eines ersten Details aus Fig. 1;

[0009] Fig. 3 zeigt eine vergrößerte vordere Ansicht 
eines zweiten Details aus Fig. 1;

[0010] Fig. 4 zeigt einen vergrößerten Teilaus-
schnitt in axialer Richtung eines dritten Details aus 
Fig. 1 in einer Abfolge von Arbeitsschritten;

[0011] Fig. 5 zeigt einen vergrößerten Teilaus-
schnitt in axialer Richtung eines Details der Fig. 4 in 
einer weiteren Abfolge von Arbeitsschritten;

[0012] Fig. 6 zeigt einen Temperatur-Zeitarbeitsgra-
phen eines Details aus den Fig. 1 und Fig. 5;

[0013] Fig. 7, Fig. 8 und Fig. 9 zeigen vergrößerte 
Teilausschnitte in axialer Richtung eines Details der 
Fig. 4 in einer weiteren Abfolge von Arbeitsschritten;

[0014] Fig. 10 zeigt eine vergrößerte Sicht eines 
vierten Details in der Fig. 1;

[0015] Fig. 11 und Fig. 12 zeigen vergrößerte ebe-
ne Ansichten eines Details in den Fig. 1 und Fig. 10;

[0016] Fig. 13 zeigt perspektivisch eine Sequenz 
des Faltens einer Folie aus Verpackungsmaterial.

[0017] Nummer 1 in Fig. 1 zeigt auf eine Maschine 
zum Umhüllen mit Zellophan von Paketen 2 aus Ziga-
retten in der Form eines im Wesentlichen rechtecki-
gen Prismas und besteht aus einer Längsachse 3; 
zwei größere Seitenflächen 4, die parallel zueinander 
und zur Längsachse 3 sind; zwei kleinere Seitenflä-
chen 5, die zueinander und zur Längsachse 3 parallel 
sind und senkrecht zu den größeren Seitenflächen 4; 
und zwei parallele Endflächen 6, die senkrecht zur 
Längsachse 3 sind.

[0018] Maschine 1 umfasst einen im Wesentlichen 
horizontalen Eingangsgurtförderer 7 zum Fördern ei-
ner geordneten Abfolge von Paketen 2, die auf der 
Kante stehen, d. h. die mit einer kleineren Seitenflä-
che 5 auf dem Eingangsförderer 7 aufliegen, in einer 
axialen Richtung 8; und eine zentral angeordnete 
Einheit 9, die nacheinander ein Drehrad 10 umfasst, 
das im Wesentlichen tangential zum Eingangsförde-
rer 7 angeordnet ist und zum sukzessiven Entfernen 
der Pakete 2 vom Eingangsförderer 7 in Richtung 8
und Wenden jedes davon um 90° um eine Drehachse 
11, die senkrecht zur jeweiligen Längsachse 3 und zu 
den jeweiligen kleineren Seitenflächen 5 ist und ei-
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nen Faltförderer, der durch ein Faltrad 12 zum suk-
zessiven Aufnehmen der gewendeten auf der Kante 
stehenden Pakete 2 vom Drehrad 10 und entspre-
chender Folien 13 aus Verpackungsmaterial, norma-
lerweise Polypropylen, von einer Fördereinheit 14
und zum Falten der Folien 13 aus Verpackungsmate-
rial in ein L um entsprechende Pakete 2, definiert ist.

[0019] Die Maschine 1 umfasst ebenso einen weite-
ren Faltförderer, der durch ein Faltrad 15 zum Auf-
nehmen der auf der Kante stehenden Pakete 2 und 
entsprechender zu einem L gefalteter Folien 13 aus 
Verpackungsmaterial definiert ist und zum Formen 
einer schlauchförmigen Umhüllung 16 um jedes Pa-
ket 2, die koaxial mit der Längsachse 3 des entspre-
chenden Pakets 2 angeordnet ist. Jede schlauchför-
mige Umhüllung 16 umfasst eine kleinere Seiten-
wand, die durch zwei überlagerte, verschweißte En-
dabschnitte 17 und 18 der entsprechenden Folie 13
aus Verpackungsmaterial definiert ist; und zwei 
schlauchförmige axiale Fortsätze 19, wobei jede da-
von durch einen entsprechenden Seitenabschnitt 33
der entsprechenden Folie 13 aus Verpackungsmate-
rial, das axial von der jeweiligen Endfläche 6 des je-
weiligen Pakets 2 hervorsteht, definiert ist und zwei 
kleinere Wände 20 und 21 umfasst, die im Wesentli-
chen planparallel mit den jeweiligen kleineren Seiten-
flächen 5 des jeweiligen Pakets 2 angeordnet sind 
und zwei größere Wände 22 und 23, die im Wesent-
lichen planparallel mit den jeweiligen größeren Sei-
tenflächen 4 des jeweiligen Pakets 2 angeordnet 
sind.

[0020] Die Maschine 1 umfasst ebenso einen Aus-
gangsförderer 24 zum sukzessiven Fördern von Pa-
keten 2 zu einem Ausgang der Maschine 1 und zum 
Schließen der Enden der jeweiligen schlauchförmi-
gen Umhüllungen 16; und eine Transfereinheit 25
zum Fördern der Pakete 2 und jeweilige schlauchför-
mige Umhüllungen 16 sukzessiv von dem Faltrad 15
zum Ausgangsförderer 24.

[0021] Der Eingangsförderer 7, die zentral angeord-
nete Einheit 9, das Faltrad 15, die Transfereinheit 25
und der Ausgangsförderer 24 definieren, entlang der 
Maschine 1, einen im Wesentlichen sinusförmigen 
Verpackungspfad P.

[0022] Das Drehrad 10 ist an einem Rahmen befes-
tigt (nicht gezeigt) über dem Ausgangsende des Ein-
gangsförderer 7, um kontinuierlich im Uhrzeigersinn 
um eine entsprechende Achse 26 quergerichtet zur 
Förderrichtung 8, wie in Fig. 1 gezeigt, zu rotieren. 
Das Drehrad 10 umfasst eine angetriebene Scheibe 
27, die koaxial mit und rotierend um die Achse 26 an-
geordnet ist; und eine Anzahl von Greifköpfen 28, die 
gleichmäßig um eine Achse 26 angeordnet sind und 
an der Scheibe 27 befestigt sind, um bezüglich der 
Scheibe 27 und unter der Steuerung einer bekannten 
CAM-Vorrichtung (nicht gezeigt) um entsprechende 

Achsen 29 parallel zur Achse 26, sich hin- und herzu-
bewegen. Jeder Greifkopf 28 umfasst einen entspre-
chenden Greifer 30, der sich entlang einer Achse 31
erstreckt, die radial bezüglich der jeweiligen Achse 
29 angeordnet ist und aus der Scheibe 27 hervor-
steht und zwei Klemmbacken 32 umfasst, die zuein-
ander quergerichtet in einer Richtung zur jeweiligen 
Achse 31 und aufgrund einer bekannten ansteuern-
den CAM-Vorrichtung (nicht gezeigt) beweglich sind, 
zu und von einer geschlossenen Position, in welcher 
die zwei Klemmbacken 32 einen jeweiligen Platz 34
für ein jeweiliges Paket 2 definieren, das mit einer 
kleineren Seitenfläche 5 gegenüber der Achse 26
und mit größeren Seitenflächen 4, die die Klemmba-
cken 32 berühren, angeordnet sind. Jeder Greifer 30
ist mit dem Rest des jeweiligen Greifkopfes 28 ver-
bunden, um in 90°-Schritten um eine jeweilige Achse 
31 durch eine bekannte ansteuernde CAM-Vorrich-
tung (nicht gezeigt) zu rotieren.

[0023] Beim tatsächlichen Einsatz nähert sich jeder 
Greifer 30 dem Eingangsförderer 7 in einer radialen 
Ausrichtung bezogen auf die Achse 26 und mit geöff-
neten und parallel zur Förderrichtung 8 ausgerichte-
ten Klemmbacken 32. Beim Annähern an eine Trans-
ferstation 35, in der Pakete 2 vom Eingangsförderer 
7 zum Drehrad 10 weitergeleitet werden, wird jeder 
Greifer 30 schlagartig beschleunigt, bezogen auf die 
Scheibe 27 durch das Rotieren des jeweiligen Grei-
ferkopfs 28 um eine jeweilige Achse 29 in derselben 
Richtung wie die Scheibe 27; wobei die Drehung auf 
dem Greifer 30 erreichenden Transferstation 35, um-
gedreht wird, so dass der Greifer 30 im Wesentlichen 
stationär gehalten wird mit Bezug auf das jeweilige 
Paket 2 auf dem Eingangsförderer 7, so dass es dem 
Paket 2 ermöglicht wird, quer zwischen den Klemm-
backen 32 einzudringen. An diesem Punkt wird der 
Greifer 30 auf den größeren Seitenflächen 4 des je-
weiligen Pakets 2 geschlossen und wieder beschleu-
nigt, um das Paket 2 vom Eingangsförderer 7 weg zu 
nehmen und es zu einer weiteren Transferstation 36
zu fördern, wo das Paket 2 vom Drehrad 10 zum Fal-
trad 12 weitergeleitet wird.

[0024] Sobald das jeweilige Paket 2 zwischen den 
Transferstationen 35 und 36 gefördert wird, wird je-
der Greifer 30 um 90° um eine jeweilige Achse 31 ge-
dreht, um das jeweilige Paket 2 aus einer Anfangspo-
sition in welcher sich das Paket 2 sich bewegt, wie 
auf dem Eingangsförderer 7, mit einer Endfläche 6
voraus, in eine letzte Transferposition, in welcher das 
jeweilige Paket 2 mit einer größeren Seitenfläche 4
voraus sich bewegt, zu wenden.

[0025] Das Faltrad 12 ist an einem Rahmen (nicht 
gezeigt) in einer Position, die im Wesentlichen tan-
gential zum Drehrad 10 ausgerichtet ist, befestigt, um 
kontinuierlich entgegen dem Uhrzeigersinn um eine 
entsprechende Achse 37, die parallel zur Achse 26
angeordnet ist, wie in Fig. 1 gezeigt, zu rotieren. Das 
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Faltrad 12 umfasst eine angetriebene Scheibe 38, die 
koaxial mit und rotierend um die Achse 37 angeord-
net ist; und eine Anzahl an Greifköpfen 39, die gleich-
mäßig um eine Achse 37 angeordnet sind und mit der 
Scheibe 38 befestigt sind, um sich bezüglich der 
Scheibe 38 und durch Ansteuerung einer bekannten 
CAM-Vorrichtung (nicht gezeigt), um entsprechende 
Achsen 40, die parallel zur Achse 37 angeordnet 
sind, hin- und herzubewegen. Jeder Greifkopf 39 um-
fasst einen entsprechenden Greifer 41, welcher sich 
entlang einer Achse 42 erstreckt, die radial bezüglich 
der jeweiligen Achse 40 angeordnet ist und aus der 
Scheibe 38 hervorsteht und zwei Klemmbacken 43
umfasst, die zueinander parallel zur jeweiligen Achse 
40 und durch eine bekannte ansteuernde CAM-Vor-
richtung (nicht gezeigt) beweglich sind, auf und von 
einer geschlossenen Position, in welcher die zwei 
Klemmbacken 43 einen jeweiligen Platz 45 für ein je-
weiliges Paket 2 definieren, und der an einer kleine-
ren Seitenfläche 5 – gegenüber der zuvor gegenüber-
liegenden Achse 26 des Drehrads 10 – gegenüber 
der Achse 37 und mit Endflächen 6, die die Klemm-
backen 43 berühren, ausgerichtet ist.

[0026] Von einer Seitenfläche jedes Greifkopfs 39, 
der bezogen auf die Rotationsrichtung des Faltrads 
12 vorne angeordnet ist, steht eine querliegende 
Platte 46, die parallel zu der jeweiligen Achse 40 und 
zwischen dem jeweiligen Platz 45 und der jeweiligen 
Achse 40 angeordnet ist, nach vorne hervor und wirkt 
als ein Stoppelement für eine vordere Kante der je-
weiligen Folie 13 aus Verpackungsmaterial, die durch 
die Fördereinheit 14 zu einer Versorgungsstation 47
gefördert wird, die hinter der Transferstation 36 ange-
ordnet ist, was im Wesentlichen synchron mit dem 
Durchfahren des Greifkopfs 39 durch die Versor-
gungsstation 47 abläuft.

[0027] Im Besonderen umfasst die Fördereinheit 14
eines bekannten Typs eine Platte 48, die parallel und 
radial ausgerichtet zu der Achse 37 ist, und welche 
im Wesentlichen mit der Wölbung, die gegenüber der 
Peripherie des Faltrads 12 angeordnet ist, eine 
C-Form einnimmt, um eine Durchfahrmöglichkeit 49
für die Greifer 41 und die jeweiligen Pakete 2 zu de-
finieren; und zwei Gurte 50, die luftdurchlässig sind 
und zum Fördern der Folien 13 aus Verpackungsma-
terial entlang einer Fläche 51 der Platte 48 bereit ge-
stellt sind, die in Bewegungsrichtung der Greifköpfe 
39 vorne angeordnet sind und Sauglöcher zum Fest-
halten der Folien 13 aus Verpackungsmaterial beim 
Kontakt mit den Gurten 50 und in einer Position bei 
geschlossener Durchgangsmöglichkeit 49 aufwei-
sen.

[0028] Jeder Greifkopf 39 umfasst einen weiteren 
Greifer 52, der durch eine feststehende Klemmbacke 
definiert ist, die sinngemäß durch einen Aufbau des 
Greifkopfs 39 definiert ist und durch eine bewegliche 
Klemmbacke 53, die sich um die jeweilige Achse 40

dreht, um sich bezüglich des Aufbaus des jeweiligen 
Kopfs 39 zwischen einer geöffneten und einer ge-
schlossenen Position, in welcher ein Enddämpfungs-
glied 54 der Klemmbacke 53 radial nach außen der 
jeweiligen Platte 46 angeordnet ist und an dem jewei-
ligen Platz 45 die größere Seitenfläche 4 des jeweili-
gen Pakets 2 berührt, das vorne in der Rotationsrich-
tung des Faltrads 12 liegt.

[0029] Das Faltrad 12 wird ebenso mit einer festste-
henden Falt- und Führungsplatte 55 zur Verfügung 
gestellt, die sich koaxial mit der Achse 37 zwischen 
der Versorgungsstation 47 und einer Transferstation 
56 erstreckt, in der Pakete 2 und jeweilige Folien 13
aus Verpackungsmaterial zum Faltrad 15 weitergelei-
tet werden. Am Ende der gegenüberliegenden Ver-
sorgungsstation 47 hat die Platte 55 eine abgerunde-
te Kante 57 zum Falten jeder Folie 13 aus Verpa-
ckungsmaterial auf die äußere kleinere Seitenfläche 
5 – gegenüber der einen gegenüberliegenden Achse 
37 – des jeweiligen Pakets 2; und an der Seite, die 
der Peripherie des Faltrads 12 gegenüberliegt, hat 
die Platte 55 eine Ansaugfläche 58 zum Abbremsen 
und Glätten der Folien 13 des Verpackungsmaterials 
auf den jeweiligen äußeren kleineren Seitenflächen 
5.

[0030] Im tatsächlichen Einsatz nähert sich jeder 
Greifkopf 39 der Transferstation 36 mit den Greifern 
41 und 52 in der geöffneten Anordnung, um es den 
Klemmbacken 43 zu ermöglichen, ein jeweiliges Pa-
ket 2 aufzunehmen, das zur Transferstation 36 durch 
einen entsprechenden Greifer 30 auf dem Drehrad 
10 gefördert wurde; und an der Transferstation 36
werden Klemmbacken 43 in die geschlossene Anord-
nung gefahren, wobei entsprechende Endflächen 6
des jeweiligen Pakets 2 berührt werden, um das Pa-
ket 2 in einer axialen Ausrichtung, in welcher die 
Längsachse 3 des Pakets 2 parallel zur Achse 37 ist, 
einzuklemmen, wobei einer der kleineren Seitenflä-
chen 5 des Pakets 2 gegenüber der Achse 37 liegt, 
und die zwei größeren Seitenflächen 4 des Pakets 2
im Wesentlichen radial in Bezug auf die Scheibe 38
ausgerichtet sind. Das Drehrad 10 und das Faltrad 12
sind in einem derartigen Abstand voneinander ent-
fernt angeordnet, dass jede Klemmbacke 43 in der 
geschlossenen Anordnung nur mit einem Teil der 
Länge der jeweiligen Endfläche 6 des jeweiligen Pa-
kets 2 zusammen operiert, und einen äußeren Ab-
schnitt der jeweiligen Endfläche 6 von einer Länge 
freilässt, die entlang der Achse 42 gemessen, zumin-
dest gleich der Länge des schlauchförmigen Fortsat-
zes 19 ist.

[0031] In Verbindung mit dem Weg auf dem jedes 
Paket 2 durch den Eingangsförderer 7 zum Faltrad 
12, wie zuvor beschrieben, gefördert wird, sollte dar-
auf hingewiesen werden, dass sobald ein Paket 2
von einem jeweiligen Greifer 30 auf dem Drehrad 10
ergriffen wird, die Ausrichtung des Paketes bezüglich 
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des jeweiligen Greifers 30 in einer radialen Richtung 
bezüglich der Drehscheibe 27 zweifellos korrekt ist, 
aber in einer umlaufenden Richtung bezüglich der 
Scheibe 27 geringfügig falsch sein kann, so dass, so-
bald das Paket 2 die Transferstation 36 erreicht, sei-
ne Position bezüglich des jeweiligen Platzes 45 in ei-
ner radialen Richtung bezüglich der Scheibe 38 zwei-
fellos korrekt ist, aber bezüglich des jeweiligen Plat-
zes 45 in einer Richtung parallel zur Achse 37 etwas 
dezentriert sein kann. Jeglicher axiale Positionsfehler 
wird jedoch durch die jeweilige Greifer 30 Öffnung 
korrigiert und der jeweilige Greifer 41 wird gleichzeitig 
geschlossen, so dass jedes Paket 2, das einmal auf 
dem Faltrad 12 weitergeleitet wurde, perfekt radial, 
axial und umlaufend bezüglich der Scheibe 38 zen-
triert wird.

[0032] Bei der Aufnahme eines jeweiligen Pakets 2
bewegt sich jeder Greifkopf 39 auf die Versorgungs-
station 47 zu, die Folien 13 zur Verfügung stellt, und 
der Greifer 41 fährt den Durchgang 49 der Platte 48
vor. Zur selben Zeit wird eine jeweilige Folie 13 des 
Verpackungsmaterials durch die Fördereinheit 14 ge-
fördert, so dass sobald der jeweilige Greifer 41 im 
Durchgang 49 vorgefahren ist, die vordere Kante der 
Folie 13 aus Verpackungsmaterial an der Platte 46
festgemacht wird und in dieser Position verbleibt, so-
bald die Folie 13 die vordere größere Seitenfläche 4
des jeweiligen Pakets 2 berührt und der jeweilige 
Greifer 52 gleichzeitig schließt, um die Folie 13 auf 
die vordere größere Seitenfläche 4 des jeweiligen 
Pakets 2 fest zu klemmen und derart dem jeweiligen 
Greifkopf 39 zu ermöglichen, die Folie 13 von der vor-
deren Saugfläche 51 der Platte 48 zu lösen und sie 
einzusetzen, zusammen mit dem jeweiligen Paket 2, 
unterhalb der Platte 55.

[0033] Falls der Teil der Folie 13, der aus dem jewei-
ligen Paket 2 hervorsteht, die Faltkante 57 der Platte 
55 berührt, wird die Folie 13 zu einem L um das je-
weilige Paket 2 gefaltet, so dass ein erster Abschnitt 
nach innen ragt, bezüglich der vorderen größeren 
Seitenfläche 4 des jeweiligen Pakets 2, um jeweilige 
Endabschnitte 18 auszubilden; ein zweiter Abschnitt 
berührt zentral die vordere größere Seitenfläche 4
des jeweiligen Pakets 2; ein dritter Abschnitt berührt 
die äußere kleinere Seitenfläche 5 des jeweiligen Pa-
kets 2 zentral; und ein abschließender Abschnitt, dar-
gestellt in 13a, ragt nach hinten bezüglich der äuße-
ren kleineren Seitenfläche 5, welcher durch Ansau-
gung auf der Ansaugfläche 58 der Platte 55 festge-
halten wird, und daher durch Platte 55 abgebremst 
wird, um die Folie 13 perfekt auf der vorderen größe-
ren Seitenfläche 4 und der äußeren kleineren Seiten-
fläche 5 des jeweiligen Pakets 2 zu glätten.

[0034] Jede Folie 13 wird in dieser Position festge-
halten bis der jeweilige Greifkopf 39 die Transfersta-
tion 56 erreicht.

[0035] Das Faltrad 15 ist an einem feststehenden 
Rahmen (nicht gezeigt) festgemacht, in einer Positi-
on, die im Wesentlichen tangential zum Faltrad 12
ausgerichtet ist, um im Uhrzeigersinn kontinuierlich 
zu rotieren, wie in Fig. 1 dargestellt, um eine Achse 
59 parallel zur Achse 37 und die eine angetriebene 
Scheibe 60, die koaxial mit der Achse 59 ausgebildet 
ist, umfasst und eine Abfolge von radialen Fächern 
61 aufweist, die sowohl radial als auch axial nach au-
ßen offen ausgebildet sind und jede davon zur Auf-
nahme eines jeweiligen Pakets 2 mit einer jeweiligen 
Folie 13 aus Verpackungsmaterial vorgesehen ist.

[0036] Jedes Fach 61 wird durch eine feststehende 
Wand 62, die parallel zu und radial ausgerichtet be-
züglich der Achse 59 und vorne in der Rotationsrich-
tung des Faltrads 15, definiert ist, und durch eine be-
wegliche Wand 63, welche an der Scheibe 60
schwenkbar angelenkt ist, um um eine entsprechen-
de Achse 64 auf und von einer geschlossenen Posi-
tion, in welcher die bewegliche Wand 63 von der je-
weiligen feststehenden Wand 62 durch einen Ab-
stand, der ungefähr gleich dem, aber nicht geringer 
als der Abstand zwischen größerer Seitenfläche 4
des Pakets 2 ist, getrennt ist, zu rotieren. Zwei fest-
stehende Faltvorrichtungen 65 werden gegenüber 
dem Fach 61 zur Verfügung gestellt und sind jeweils 
durch eine Platte zwischen der festen Wand 62 und 
der beweglichen Wand 63 definiert, in einer Ebene, 
die senkrecht zur Achse 59 angeordnet ist und von 
der entsprechenden Platte der anderen festen Falt-
vorrichtung 65 durch einen Abstand, der ungefähr 
gleich aber nicht geringer als der Abstand zwischen 
den Endflächen 6 des Pakets 2 ist, getrennt ist. Jede 
feststehende Faltvorrichtung 65 hat eine Breite, radi-
al gemessen bezüglich der Achse 59, die kleiner als 
die Länge der schlauchförmigen Fortsätze 19 ist, und 
die durch eine runde äußere Kante und durch eine 
flache innere Kante definiert ist, welche zusammen 
mit der flachen inneren Kante der anderen festste-
henden Faltvorrichtung 65 eine Fläche 66 parallel zur 
Achse 59 definiert, die senkrecht zur jeweiligen fest-
stehenden Wand 62 angeordnet ist, und eine Endflä-
che des jeweiligen Fachs 61 definiert.

[0037] Ein Schieber 67 ist derart montiert, um ent-
lang jedes Fachs 61 schieben zu können und ist radi-
al beweglich entlang des jeweiligen Fachs 61 von 
und auf einer zurückgezogenen Position, in welcher 
eine Endfläche des Schiebers 67 nach außen und 
planparallel mit der Fläche 66 angeordnet ist.

[0038] Jedes Fach 61 wird mit einer Falt- und Ver-
schweißvorrichtung 68 zur Verfügung gestellt, die an 
der feststehenden Wand 62 Seite des jeweiligen Plat-
zes 61 angeordnet ist und welche eine Hülse 69, die 
in einer im wesentlichen radialen Ausrichtung zur 
Scheibe 60 angelenkt ist, um um eine jeweilige fest-
stehende Achse 70 parallel zur Achse 59 sich hin- 
und herzubewegen und eine Stange 71, die derart 
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montiert ist, um entlang der Hülse 69 gleiten zu kön-
nen und einen nach außen aus der Hülse 69 heraus-
ragenden Abschnitt aufweist. Die Stange 71 wird 
durch eine jeweilige angetriebene verbindende Stan-
ge 72 gesteuert, welche an der Scheibe 60 angelenkt 
ist, um um eine Achse 73 parallel zur Achse 59, sich 
hin- und herzubewegen und welche am freien Ende 
mit einem Bolzen 74 parallel zur Achse 59 befestigt 
ist und welche in eine Führungsnut 75, die sich der 
Länge nach entlang des hervorragenden Abschnitts 
der Stange 71 erstreckt, in querverlaufender gleiten-
der Art eingreift. Bei normalen Arbeitsbedingungen 
hält eine Feder 76, die zwischen einem inneren Ende 
der Stange 71 und einem Punkt auf der Scheibe 60
eingespannt ist, die Stange 71 in einer normalerwei-
se zurückgezogenen Position bezüglich der Hülse 69
und mit dem Bolzen 74, der quer auf dem äußeren 
Ende der Führungsnut 75 verbleibt.

[0039] Der Abschnitt der Stange 71, der vom äuße-
ren Ende der jeweiligen Hülse 69 nach außen ragt, ist 
am freien Ende – angeordnet entlang der Peripherie 
der Scheibe 60, mit einem Abstand von der jeweili-
gen Fläche 66, der im wesentlichen gleich dem Ab-
stand zwischen den kleineren Seitenflächen 5 des 
Pakets 2 ist, falls die Stange 71 in der normalen zu-
rückgezogenen Position ist – festgemacht, mit einem 
Stegteil 77, das dem jeweiligen Fach 61 gegenüber-
steht und am Ende seiner Fläche gegenüber der Ach-
se 59 festgemacht ist, mit einem Verschweißbalken 
78, der sich parallel zur Achse 59 entlang des ganzen 
jeweiligen Fachs 61 erstreckt und im wesentlichen 
dieselbe Länge aufweist wie die schlauchförmige 
Umhüllung 16. Die Stange 71 wird zusammen mit der 
jeweiligen Hülse 69 durch die jeweilige verbindende 
Stange 72 um die Achse 70 hin- und herbewegt, um 
das Stegteil 77 entlang einer peripheren Fläche der 
Scheibe 60, zwischen einer Öffnungsposition und ei-
ner Position, welche im wesentlichen einen Einlass 
79 des jeweiligen Fachs 61 geschlossen hält, zu 
schieben und wobei der Verschweißungsbalken 78, 
wie unten beschrieben, ausgerichtet ist.

[0040] Die oszillierenden Bewegungen der bewegli-
chen Wände 63 und der verbindenden Stangen 72
und die radialen Bewegungen der Schieber 67 wer-
den durch jeweilige bekannte antreibende CAM-Vor-
richtungen (nicht gezeigt) gesteuert, die an der 
Scheibe 60 festgemacht sind.

[0041] Im tatsächlichen Einsatz, wenn ein leeres 
Fach 61 sich der Transferstation 56 nähert, um ein 
entsprechendes Paket 2 von einem entsprechenden 
Greifkopf 39 auf dem Faltrad 12 aufzunehmen, wird 
das jeweilige Stegteil 77 auf die Öffnungsposition des 
jeweiligen Einlasses 79 gesetzt, wobei die jeweilige 
bewegliche Wand 63 auf die geöffnete Position ge-
setzt wird und der jeweilige Schieber 67 auf die zu-
rückgezogene Position mit seinem äußeren Ende auf 
einer Höhe mit der jeweiligen Fläche 66 gesetzt wird. 

Sobald es durch die Transferstation 56 gefördert 
wird, wird das Paket 2, das noch von dem jeweiligen 
Greifer 41 festgehalten wird, in das Fach 61 hinein 
entlassen, zusammen mit der jeweiligen Folie 13 aus 
Verpackungsmaterial durch das Hin- und Herbewe-
gen des jeweiligen Greifkopfes 39 in bekannter Wei-
se um die jeweilige Achse 40. Sobald das Paket 2 in-
nerhalb des jeweiligen Fachs 61 eingebracht ist, wird 
die jeweilige Folie 13 aus Verpackungsmaterial in ein 
U um das Paket 2 gefaltet, so dass die zwei größeren 
Seitenflächen 4 des Pakets 2 und die kleinere Seiten-
fläche 5, die zuvor gegenüber Platte 55 angeordnet 
war und nun gegenüber Achse 59 des Faltrads 15 ist, 
sich berühren.

[0042] Zur gleichen Zeit wird der Schieber 67 nach 
außen bewegt, um das jeweilige Paket 2 zu berühren 
und in das jeweilige Fach 61 zu entlassen. In diesem 
Zusammenhang sollte betont werden, dass der 
Hauptzweck des Schiebers 67 darin besteht, dass 
die jeweilige Folie 13 aus Verpackungsmaterial auf 
dem jeweiligen Paket 2 festgehalten wird und es da-
ran gehindert wird aus dieser Position bezüglich dem 
Paket 2 zu gleiten.

[0043] Sobald das Paket 2 sich in das jeweilige 
Fach 61 nach unten bewegt, fahren die zwei kleine-
ren Seitenwände 20 der Folie 13 aus Verpackungs-
material, die von den Endflächen 6 des Pakets 2 her-
vorstehen, die jeweiligen feststehenden Faltvorrich-
tungen 65 an, durch welche sie an den entsprechen-
den Endflächen 6 aufgefaltet und festgehalten wer-
den.

[0044] Sobald das Paket 2 komplett innerhalb des 
jeweiligen Fachs 61 eingesetzt wird, mit der inneren 
kleineren Seitenfläche 5, die planparallel mit der Flä-
che 66 ist, und mit der äußeren kleineren Seitenflä-
che 5, die tangential zur peripheren Fläche der Schei-
be 60 ist, werden die Greifer 41 und 52 geöffnet, um 
das Paket 2 auf dem Faltrad 15 loszulassen und die 
jeweilige bewegliche Wand 63 wird in die geschlos-
sene Position bewegt, um das Paket 2 festzuhalten 
und die jeweilige Folie 13 aus Verpackungsmaterial 
innerhalb des jeweiligen Fachs 61, mit der Folie 13
aus Verpackungsmaterial, die zu einem U um das 
Paket 2 gefaltet ist, so dass die jeweiligen En-
dabschnitte 17 und 18 radial nach außen aus dem 
Einlass 79 des jeweiligen Fachs 61 hervorragen.

[0045] Das Paket 2 wird dann durch das Faltrad 15
zu einer Faltstation 80 gefördert, wo eine äußere 
Faltvorrichtung 81, die periodisch auf bekannte Wei-
se durch eine bekannte antreibende Vorrichtung 
(nicht gezeigt) geführt wird, entlang eines Endlos-
pfads P1, der einen Bereich aufweist, der tangential 
zu der äußeren Peripherie der Scheibe 60 ist, und ei-
nen Endabschnitt 17 – der hinter dem jeweiligen En-
dabschnitt 18 in der Förderrichtung des jeweiligen 
Pakets 2 angeordnet ist – nach vorne auf die äußere 
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kleinere Seitenfläche 5 des jeweiligen Pakets 2 faltet. 
Zur gleichen Zeit bevor die Faltvorrichtung 81 zurück-
fährt nach dem Lösen des gefalteten Endabschnitts 
17, wird die Falt- und Verschweißvorrichtung 68 in die 
geschlossene Position gefahren, um den jeweiligen 
Endabschnitt 18 auf der äußeren kleineren Seitenflä-
che 5 des jeweiligen Pakets 2 zu falten, wobei ein En-
dabschnitt des Endabschnitts 18 der den jeweiligen 
Abschnitt 17 überlappt und direkt unter dem Ver-
schweißbalken 78 angeordnet ist, welcher die En-
dabschnitte 17 und 18 verschweißt, um die jeweilige 
schlauchförmige Umhüllung 16 auszubilden, bevor 
das Paket 2 eine Transferstation 82 erreicht, wo das 
Paket 2 zusammen mit der jeweiligen schlauchförmi-
gen Umhüllung 16, aus dem jeweiligen Fach 61
durch Transfereinheit 25 entnommen wird und zum 
Ausgangsförderer 24 weitergeleitet wird.

[0046] Es sollte erwähnt werden, dass der Ver-
schweißbalken 78, der für minimale thermische Er-
müdung entwickelt wurde, der vorwiegend dazu ge-
nommen wird, um eine komplette Wendung um die 
Achse 59 vorzunehmen, bei einer relativ niedrigen 
Arbeitstemperatur bereitgehalten wird, vorzugsweise 
um 80°C und sobald die jeweilige Falt- und Ver-
schweißvorrichtung 68 sich in die geschlossene Po-
sition bewegt auf eine höhere Verschweißtemperatur 
gebracht wird, vorzugsweise um 120°C, für eine kon-
stante Zeitperiode T, unabhängig von der Rotations-
geschwindigkeit des Faltrads 15, so dass jegliche 
Schwankung der Rotationsgeschwindigkeit des Fal-
trads 15 aufgrund eines Nichtverschweißens der 
schlauchförmigen Umhüllung 16 oder aufgrund eines 
Versengens der Folie 13 aus Verpackungsmaterial, 
verhindert wird.

[0047] Exakt vor dem Erreichen der Transferstation 
82 wird die Falt- und Verschweißvorrichtung 68 in die 
offene Position gefahren, um ein Zurückziehen des 
jeweiligen Pakets 2 und der jeweiligen schlauchför-
migen Umhüllung 16 von dem jeweiligen Fach 61 zu 
ermöglichen. Um das jeweilige Stegteil 77, sobald es 
in die offene Position fährt, vom Loslösen vom jewei-
ligen Endabschnitt 18, der gerade auf dem jeweiligen 
Endabschnitt 17 gefaltet und verschweißt wurde, zu 
hindern, wird das Stegteil 77, vor dem Bewegen in 
die offene Position, nach außen gezogen, gegenüber 
der jeweiligen Feder 76 und darum arbeitet der jewei-
lige Bolzen 74 quer laufend mit dem inneren Ende 
der jeweiligen Führungsnut 75 zusammen, durch ei-
nen Permanentmagneten 83, der außerhalb der äu-
ßeren Peripherie der Scheibe 60 angeordnet ist, un-
mittelbar vorgelagert der Transferstation 82, so dass 
das Stegteil 77 von der jeweiligen schlauchförmigen 
Umhüllung 16 losgelöst wird, bevor es in die offene 
Position bewegt wird und welches während der Öff-
nungsbewegung getrennt gehalten wird.

[0048] Der Ausgangsförderer 24 umfasst einen 
Endlosgurt 84, der sich um eine Rolle 85 erstreckt, 

welche im wesentlichen tangential zur Scheibe 60
des Faltrads 15 ist und welche an dem Rahmen 
(nicht gezeigt) festgemacht ist, um kontinuierlich ent-
gegen dem Uhrzeigersinn zu rotieren, dargestellt in 
Fig. 1, um eine Achse 86 parallel zur Achse 59 und 
auf dem Gurt 84, einen im wesentlichen horizontalen 
Förderabschnitt 87 und einen im Wesentlichen hori-
zontalen Rückholabschnitt 88 definiert. Die Zähne 89
stehen vom Gurt 84 hervor, um eine Abfolge von för-
dernden Fächern 90 zu bestimmen, wobei jedes zur 
Aufnahme eines Pakets 2 komplett mit jeweiliger 
schlauchförmiger Umhüllung 16 vorgesehen ist, auf 
dem Förderabschnitt 87 und mit einer größeren Sei-
tenfläche 4, die gegenüber dem Förderabschnitt 87
angeordnet ist, ausgerichtet ist und mit einer Längs-
achse 3, die quer gerichtet zu der Förderrichtung 91
des Förderabschnitts 87 ist.

[0049] An einem axialen Ende hat die Rolle 85 eine 
ringförmige Kante 92, die einen Teil des Transferrads 
93 bildet, welches zusammen mit der Rolle 85 eine 
Transfereinheit 25 definiert. Zusätzlich zu der Kante 
92 umfasst das Transferrad 93 ebenso eine Anzahl 
an Greifern 94, die gleichmäßig um die Achse 86 an-
geordnet sind und welche sich auf der Kante 92 um 
die jeweiligen Gelenkachsen 95 parallel zur Achse 86
hin- und herbewegen.

[0050] Jede Greifer 94 umfasst zwei Klemmbacken 
96, wobei jeder davon durch ein jeweiliges Metall-
band definiert ist, das im Wesentlichen zu einem S 
gebogen ist und vorzugsweise schmaler als die Hälf-
te des Abstands zwischen den zwei größeren Seiten-
flächen 4 des Pakets 2 ist. Jede Klemmbacke 96 um-
fasst einen inneren Abschnitt 97, der an der Kante 92
angelenkt ist; und einen äußeren Abschnitt 98 mit ei-
ner Länge, die im Wesentlichen gleich des Abstands 
zwischen den kleineren Seitenflächen 5 des Pakets 2
abzüglich zweimal der Länge einer der zwei 
schlauchförmigen Fortsätze 19 der schlauchförmigen 
Umhüllungen 16 ist. Innere und äußere Abschnitte 97
und 98 jeder Klemmbacke 96 sind im Wesentlichen 
parallel zueinander und quer zur jeweiligen Achse 95
und sind miteinander durch einen dazwischen liegen-
den Abschnitt 99, der im wesentlichen parallel zur je-
weiligen Achse 95 ist, verbunden, der sich von einem 
äußeren Ende des jeweiligen Innenabschnitts 97 zu 
der anderen Klemmbacke 96 erstreckt, und länger 
als eine der schlauchförmigen Fortsätze 19 der 
schlauchförmigen Umhüllungen 16 ist. Die zwei 
Klemmbacken 96 jedes Greifers 94 sind entlang der 
jeweiligen Achse 95, zwischen einer geschlossenen 
Position, beweglich, in welcher die jeweiligen äuße-
ren Abschnitte 98 durch einen Abstand der im we-
sentlichen gleich dem Abstand zwischen den Endflä-
chen 6 des Pakets 2 ist, getrennt sind und einer offe-
nen Position, in welcher die jeweiligen äußeren Ab-
schnitte 98 durch einen Abstand, der größer ist als 
die Länge der schlauchförmigen Umhüllung 16 ge-
trennt sind.
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[0051] Im tatsächlichen Einsatz, sobald das jeweili-
ge Stegteil 77 sich in die offene Öffnungsposition des 
jeweiligen Einlasses 79 bewegt, fügt jedes Fach 61
das jeweilige Paket 2 und die jeweilige schlauchför-
mige Umhüllung 16 zwischen den äußeren Abschit-
ten 98 der geöffneten Klemmbacken 96 des jeweili-
gen Greifers 94, der von dem Transferrad 93 zu der 
Transferstation 82 rechtzeitig mit dem Paket 61 über-
führt wurde, ein. Während die Klemmbacken 96 des 
Greifers 94 geöffnet sind, kann die ganze schlauch-
förmige Umhüllung 16 des jeweiligen Pakets 2 zwi-
schen den Klemmbacken 96 ohne schlauchförmige 
Fortsätze 19 eingesetzt werden, wobei die jeweiligen 
äußeren Abschnitte 98 genutzt werden. An diesem 
Punkt werden das Paket 2 und der jeweilige Greifer 
94 zusammen zur Transferstation 82 gefördert, wäh-
rend der Greifer 94, der in bekannter Weise um die je-
weilige Achse 95 durch eine bekannte CAM-Vorrich-
tung (nicht gezeigt) sich hin- und herbewegt, und in 
Reihe gehalten wird mit dem jeweiligen Fach 61, mit 
dem äußeren Abschnitt 98 jeder Klemmbacke 96, die 
gegenüber einer jeweiligen Endfläche 6 des jeweili-
gen Pakets 2, angrenzend an die größere Seiten-
wand 23 des jeweiligen schlauchförmigen Fortsatzes 
19, angeordnet ist. An der Transferstation 82 beginnt 
der Schieber 67 sich nach außen zu bewegen, um 
das jeweilige Paket 2 komplett in das jeweilige Fach 
90 einzusetzen. Wenn das Paket 2 vollständig inner-
halb des jeweiligen Fachs 90 eingeführt wurde, wird 
der äußere Abschnitt 98 jeder Klemmbacke 96 mit ei-
nem äußeren Endabschnitt, der gegenüber dem Ab-
schnitt der kleineren Seitenwand 20 des jeweiligen 
schlauchförmigen Fortsatzes 19 angeordnet ist, aus-
gerichtet, der von der jeweiligen festen Faltvorrich-
tung 65 hervorsteht und mit seinem inneren Ende von 
der kleineren Seitenwand 21 des jeweiligen 
schlauchförmigen Fortsatzes 19 durch einen Ab-
stand, der größer ist als die Länge der jeweiligen klei-
neren Seitenwand 21 getrennt ist.

[0052] An diesem Punkt wird der Greifer 94 ge-
schlossen, um das jeweilige Paket 2 bezüglich des 
Transferrads 93 festzuhalten und die kleineren Sei-
tenwände 20 der schlauchförmigen Fortsätze 19 des 
Pakets 2 in der gefalteten Position zu halten. Zur glei-
chen Zeit wird die bewegliche Wand 63 des jeweili-
gen Fachs 61 in die offene Position bewegt, um sie zu 
lösen und die Entfernung des jeweiligen Pakets 2
durch den jeweiligen Greifer 94 zu ermöglichen.

[0053] Beim Ergreifen des jeweiligen Pakets 2 setzt 
der Greifer 94 seine Hin- und Herbewegung um die 
jeweilige Achse 95 fort und rotiert um die Achse 86, 
um das jeweilige Paket 2 zu fördern, komplett mit der 
jeweiligen schlauchförmigen Umhüllung 16, zum Ein-
gang des Förderabschnitts 87 in einer derartigen Po-
sition, dass eine größere Seitenfläche 4 im wesentli-
chen planparallel mit dem fördernden Abschnitt 87 ist 
und um Paket 2 innerhalb eines jeweiligen Fachs 90
bei einer Freigabestation 100, einzusetzen, wo der 

Greifer 94 geöffnet wird, um das Paket auf dem Aus-
gangsförderer 24 freizugeben.

[0054] Im Verlauf der obigen Operation und bevor 
das jeweilige Paket 2 vollständig innerhalb des jewei-
ligen Fachs 90 eingesetzt wird, setzt der Greifer 94
das Paket 2 zwischen zwei Faltstangen 101, die ent-
lang gegenüberliegenden Seiten des fördernden Ab-
schnitts 87 sich erstrecken, parallel zur Förderrich-
tung 91, und die durch eine Distanz, die ungefähr 
gleich lang, aber nicht geringer als die Distanz zwi-
schen den Endflächen 6 des Pakets 2 ist, getrennt 
sind. Im speziellen umfasst jede Faltstange 101 ei-
nen relativ engen Anfangsabschnitt 102, der vollstän-
dig nach der Freigabestation 100 angeordnet ist und 
zum Eingreifen in einen Abschnitt der jeweiligen End-
fläche 6 von einem äußeren Abschnitt 98 der jeweili-
gen Klemmbacke 96 frei gelassen wurde; und ein 
darauf folgender größerer Abschnitt 103, welcher un-
mittelbar nach der Freigabestation 100 beginnt und 
weit genug ist, um mit der ganzen jeweiligen Endflä-
che 6 in Kontakt zu geraten.

[0055] Beim tatsächlichen Einsatz gerät jeder An-
fangsabschnitt 102 jeder Faltstange 101 mit einem 
Teil der kleineren Seitenwand 21 des jeweiligen 
schlauchförmigen Fortsatzes 19 in Kontakt, um eine 
kleinere Seitenwand 21 zumindest teilweise auf die 
jeweilige Endfläche 6 des jeweiligen Pakets 2 zu fal-
ten und danach die jeweilige kleinere Seitenwand 20, 
die bereits durch die feststehenden Faltvorrichtungen 
65 gefaltet wurde, auf Position zu halten. Genau be-
vor die Freigabestation 100 erreicht wird, greift der 
Abschnitt 103 ein, um die jeweilige kleinere Seiten-
wand 21 komplett und perfekt zu falten, und der Grei-
fer 94 wird genau bevor das innere Ende des äuße-
ren Abschnitts 98 der jeweiligen Klemmbacken 96
eine abfallende Eingangskante des Abschnitts 103
erreicht, geöffnet.

[0056] An diesem Punkt wurde jeder schlauchförmi-
ge Fortsatz 19 zu zwei gerade gestreckten Flügeln 
104 reduziert, die durch einen Teil der jeweiligen grö-
ßeren Seitenwände 22 und 23 definiert sind und wel-
che eins auf dem anderen in bekannter Weise durch 
jeweilige zylindrische spiralförmige Faltvorrichtungen 
104 und 105 gefaltet sind und miteinander durch eine 
jeweilige bekannte Verschweißvorrichtung (nicht ge-
zeigt) verschweißt wurden, um eine geschlossene 
Umhüllung 107 zu bilden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Umhüllung von Paketen von im 
Wesentlichen der Form eines rechteckigen Prismas, 
welches axial durch zwei sich gegenüberliegende 
Endflächen (6) und seitlich durch zwei größere Sei-
tenflächen (4) und zwei kleinere Seitenflächen (5) pa-
rallel zu einer Längsachse (3) des rechteckigen Pris-
mas gebildet wird; wobei die Pakete (2) umhüllt wer-
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den, wenn sie in einer vorgegebenen Zuführungs-
richtung entlang einer vorgegebenen Verpackungs-
bahn (P) zugeführt werden; und das Verfahren für je-
des Paket (2) umfasst:  
einen Paarungsschritt, um das Paket (2) mit einem 
jeweiligen Blatt (13) aus Verpackungsmaterial zu-
sammenzubringen;  
einen ersten Faltschritt, um das Blatt (13) aus Verpa-
ckungsmaterial in ein U um das Paket (2) so zu fal-
ten, dass das Blatt (13) aus Verpackungsmaterial 
zwei vorstehende seitliche Bereiche (33) aufweist, 
von denen jeder von der jeweiligen Endfläche (6) vor-
steht;  
einen zweiten Faltschritt, um das Blatt (13) aus Ver-
packungsmaterial weiter um das Paket (2) herum zu 
falten und um das Paket (2) eine schlauchförmige 
Umhüllung (16) zu bilden, welche zwei schlauchför-
mige Fortsätze (19) aufweist, die von den jeweiligen 
Endflächen (6) des Paketes (2) vorstehen und durch 
die zwei vorstehenden seitlichen Bereiche (33) gebil-
det werden; einen Versiegelungsschritt, um die 
schlauchförmige Umhüllung (16) zu stabilisieren;  
und einen dritten Faltschritt, um jeden der schlauch-
förmigen Fortsätze (19) auf die jeweilige Fläche (6) 
des Paketes (2) zu falten und eine geschlossene Um-
hüllung (107) zu erreichen;  
wobei jeder vorstehende seitliche Bereich (33) des 
Blattes (13) aus Verpackungsmaterial teilweise vor 
dem zweiten Faltschritt auf die jeweilige Endfläche 
(6) gefaltet wird;  
und das Verfahren dadurch gekennzeichnet ist, 
dass das Paket (2) kontinuierlich entlang der Verpa-
ckungsbahn (P) zugeführt wird, und dass es vor dem 
Paarungsschritt umfasst:  
einen Zentrierungsschritt, um das Paket (2) in Bezug 
zu der Verpackungsbahn (P) zu zentrieren; wobei der 
Zentrierungsschritt ausgeführt wird durch: Ergreifen 
des Paketes (2) mittels eines ersten Greifers (30) an 
zwei (4) der Seitenflächen (4, 5); Zuführung des Pa-
ketes (2) axial entlang eines jeweiligen Bereiches der 
Verpackungsbahn (P) mittels des ersten Greifers 
(30); Drehen des ersten Greifers (30) um eine Dreh-
achse (11) quer zur Verpackungsbahn (P) und zur 
Längsachse (3), so dass das Paket mit einer ersten 
der beiden Seitenflächen (4) nach vorn angeordnet 
wird; und Übertragung des Paketes (2) an einen 
zweiten Greifer (41), welcher das Paket (2) an den 
beiden Endflächen (6) ergreift.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, bei welchem das 
Paket (2) um die Drehachse (11) gedreht wird, wenn 
das Paket (2) entlang der Verpackungsbahn (P) zu-
geführt wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, bei wel-
chem die beiden Seitenflächen (4) die größeren Sei-
tenflächen (4) sind.

4.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 3, bei welchem der erste Faltschritt einen ersten 

Unterschritt umfasst, in welchem das Blatt (13) aus 
Verpackungsmaterial in ein L gefaltet wird; sowie ei-
nen zweiten Unterschritt, in welchem das in ein L ge-
faltete Blatt (13) aus Verpackungsmaterial weiter in 
ein U gefaltet wird.

5.  Verfahren nach Anspruch 4, bei welchem der 
erste Unterschritt ausgeführt wird: Durch Festhalten 
des Blattes (13) aus Verpackungsmaterial in Bezug 
zu dem Paket (2), so dass ein zentraler Bereich eines 
Zwischenbereiches des Blattes (13) aus Verpa-
ckungsmaterial so angeordnet wird, dass er die erste 
Seitenfläche (4) berührt, die in Zuführungsrichtung 
nach vorn weist, wobei ein erster Endbereich des 
Blattes (13) aus Verpackungsmaterial von der ersten 
Seitenfläche (4) vorsteht und ein verbleibender Be-
reich (13a) des Blattes (13) aus Verpackungsmaterial 
von der ersten Seitenfläche (4) an der dem ersten 
Endbereich (18) gegenüberliegenden Seite vorsteht; 
und durch quadratisches und nach hinten Falten des 
verbleibenden Bereiches (13a) des Blattes (13) aus 
Verpackungsmaterial in Bezug zur Zuführungsrich-
tung.

6.  Verfahren nach Anspruch 5, bei welchem der 
verbleibende Bereich (13a), sobald er quadratisch 
gefaltet ist, abgebremst wird, um das Blatt (13) aus 
Verpackungsmaterial auf dem Paket (2) glattzuzie-
hen.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, bei welchem der 
verbleibende Bereich (13a) durch Ansaugen abge-
bremst wird.

8.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 5 
bis 7, bei welchem der verbleibende Bereich (13a) 
quadratisch und nach hinten gefaltet wird, indem das 
Paket (2) entlang der Verpackungsbahn (P) und unter 
Zusammenwirken mit einem festen Faltteil (55) zuge-
führt wird, welches eine Faltkante (57) zum Falten 
des verbleibenden Bereiches (13a) nach hinten um-
fasst, sowie eine folgende Saugfläche (58), die sich 
entlang der Verpackungsbahn (P) erstreckt und mit 
dem gefalteten verbleibenden Bereich (13a) zusam-
menwirkt, um das Blatt (13) aus Verpackungsmateri-
al auf dem Paket (2) glattzuziehen.

9.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 4 
bis 8, bei welchem der zweite Unterschritt durchge-
führt wird, indem das Paket (2) und das in ein L gefal-
tete Blatt (13) aus Verpackungsmaterial von einem 
ersten (45) in einen zweiten Sitz (61) übertragen wird, 
welche sich entlang der jeweiligen Bereiche der Ver-
packungsbahn (P) bewegen und so angeordnet sind, 
dass sie sich während der Übertragung gegenüber-
liegen; wobei das in ein U gefaltete Blatt (13) aus Ver-
packungsmaterial innerhalb des zweiten Sitzes (61) 
angeordnet wird, so dass ein erster (18) und ein zwei-
ter (17) Endbereich des Blattes (13) aus Verpa-
ckungsmaterial von einem Eingang (79) des zweiten 
9/18



DE 602 00 905 T2    2005.09.01
Sitzes (61) und zu dem ersten Sitz (45) vorstehen, 
und jeder vorstehende seitliche Bereich (33) des 
Blattes (13) aus Verpackungsmaterial von dem zwei-
ten Sitz (61) quer zu dem ersten und zu dem zweiten 
Endbereich (18, 17) vorsteht.

10.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 4 
bis 9, bei welchem der vorstehende seitliche Bereich 
(33) des Blattes aus Verpackungsmaterial im Verlauf 
des zweiten Unterschrittes zumindest teilweise auf 
die jeweilige Endfläche (6) gefaltet wird.

11.  Verfahren nach Anspruch 10, bei welchem 
das in ein U gefaltete Blatt (13) aus Verpackungsma-
terial so angeordnet wird, dass es eine erste und eine 
zweite Seitenfläche (4, 4) sowie eine dritte Seitenflä-
che (5) zwischen der ersten und der zweiten Seiten-
fläche (4, 4) berührt; wobei ein Bereich jedes vorste-
henden seitlichen Bereiches (33) koplanar zu der drit-
ten Seitenfläche (5) angeordnet ist, welche auf die je-
weilige Endfläche (6) im Verlauf des zweiten Unter-
schrittes gefaltet wird.

12.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 9 
bis 11, bei welchem jeder vorstehende seitliche Be-
reich (33) des Blattes aus Verpackungsmaterial zu-
mindest teilweise auf die jeweilige Endfläche (6) ge-
faltet wird, indem sie mit einer jeweiligen Falteinrich-
tung (65) zusammenwirkt, die an dem zweiten Sitz 
(61) befestigt ist.

13.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 9 
bis 12, bei welchem im Verlauf des zweiten Unter-
schrittes ein Bereich des Blattes (13) aus Verpa-
ckungsmaterial an dem Paket (2) befestigt wird.

14.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 13, bei welchem jeder vorstehende seitliche Be-
reich (33) des Blattes aus Verpackungsmaterial teil-
weise auf die jeweilige Endfläche (6) durch Übertra-
gung des Paketes (2) und des Blattes (13) aus Ver-
packungsmaterial von einem ersten (45) in einen 
zweiten Sitz (61) gefaltet wird, welche sich entlang 
der jeweiligen Bereiche der Verpackungsbahn (P) 
bewegen und während der Übertragung einander ge-
genüberliegend angeordnet sind; wobei der erste 
Sitz (45) mit dem Paket (2) an den Endflächen (6) so 
zusammenwirkt, dass jede Endfläche (6) einen vor-
stehenden Bereich aufweist, der vom ersten Sitz (45) 
nach außen mit einer Länge vorsteht, die mindestens 
der Breite des jeweiligen vorstehenden seitlichen Be-
reiches (33) gleich ist; und ein Bereich (20) von je-
dem vorstehenden seitlichen Bereich (33), der an ei-
nem jeweiligen vorstehenden Bereich der jeweiligen 
Endfläche (6) angeordnet ist, auf die jeweilige Endflä-
che (6) gefaltet wird, wenn das Paket (2) und das je-
weilige Blatt (13) aus Verpackungsmaterial von dem 
ersten (45) in den zweiten Sitz (61) übertragen wer-
den.

15.  Verfahren nach Anspruch 14, bei welchem 
der Bereich (20) jedes vorstehenden seitlichen Berei-
ches (33) auf den jeweils vorstehenden Bereich der 
jeweiligen Endfläche (6) durch Zusammenwirken mit 
einer jeweiligen Falteinrichtung (65) gefaltet wird, die 
an dem zweiten Sitz (61) befestigt ist.

16.  Verfahren nach Anspruch 14 oder 15, bei wel-
chem das Paket (2) und das Blatt (13) aus Verpa-
ckungsmaterial in den zweiten Sitz (61) eingebracht 
werden, wobei ein Bereich des Blattes (13) aus Ver-
packungsmaterial an seinem Platz am Paket (2) fest-
gehalten wird.

17.  Verfahren nach Anspruch 16, bei welchem 
der Bereich des Blattes (13) aus Verpackungsmateri-
al an seinem Platz am Paket (2) mittels eines Stößels 
(67) festgehalten wird, welcher entlang des zweiten 
Sitzes (61) zu und von dem ersten Sitz (45) beweg-
bar ist.

18.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, bei welchem der zweite Faltschritt aus-
geführt wird durch: Einfügen des Paketes (2) und des 
in ein U gefalteten Blattes (13) aus Verpackungsma-
terial in ein Förderfach (61), so dass ein erster (18) 
und ein zweiter Endbereich (17) des Blattes (13) aus 
Verpackungsmaterial von einem Eingang (79) des 
Förderfaches (61) quer zur Verpackungsbahn (P) 
vorsteht, wobei der erste Endbereich (18) vor dem 
zweiten Endbereich (17) in Zuführungsrichtung ange-
ordnet ist; Zuführen des Förderfaches (61) durch eine 
Faltstation (80), die entlang der Verpackungsbahn 
(P) angeordnet ist, um den zweiten Endbereich (17) 
quadratisch in Zuführungsrichtung zu falten; und Be-
wegen eines Faltteiles (68), welches mit dem Förder-
fach (61) entlang der Verpackungsbahn (P) beweg-
bar ist, quer zum Eingang (79) in der der Zuführungs-
richtung entgegengesetzten Richtung und von einer 
geöffneten Position, welche die Eingangsöffnung 
(79) öffnet, in eine geschlossene Position, welche die 
Eingangsöffnung (79) schließt, um den ersten End-
bereich (18) quadratisch auf den ersten Endbereich 
(17) zu falten, so dass die ersten und zweiten Endbe-
reiche (18, 17) einen sich überlappenden Bereich 
aufweisen.

19.  Verfahren nach Anspruch 18, bei welchem 
das Faltteil (68) eine Falt- und Versiegelungseinrich-
tung ist, die ein Versiegelungselement (78) umfasst, 
welches, wenn das Faltteil (68) sich in der geschlos-
senen Position befindet, an dem sich überlappenden 
Bereich angeordnet ist; wobei das Faltteil (68) ent-
lang eines vorgegebenen Bereiches der Verpa-
ckungsbahn (P) in der geschlossenen Position gehal-
ten wird; und der Versiegelungsschritt ausgeführt 
wird, wenn das Faltteil (68) entlang des vorgegebe-
nen Bereiches der Verpackungsbahn (P) zugeführt 
wird.
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20.  Verfahren nach Anspruch 19, bei welchem 
das Versiegelungselement (78) temperaturgesteuert 
ist, um es normalerweise auf einer relativ niedrigen, 
im Wesentlichen konstanten Temperatur zu halten, 
und es für einen konstanten Zeitabschnitt auf eine re-
lativ hohe Versiegelungstemperatur zu bringen, wenn 
es entlang des vorgegebenen Bereiches der Verpa-
ckungsbahn (P) zugeführt wird.

21.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 20, bei welchem der Versiegelungsschritt mittels 
eines Versiegelungselementes (78) durchgeführt 
wird, das mit dem Paket (2) und der schlauchförmi-
gen Umhüllung (16) entlang eines Bereiches der Ver-
packungsbahn (P) bewegbar ist; und das Versiege-
lungselement (78) temperaturgesteuert ist, um es 
normalerweise auf einer im Wesentlichen niedrigen, 
im Wesentlichen konstanten Temperatur zu halten, 
und es für einen konstanten Zeitabschnitt auf eine re-
lativ hohe Versiegelungstemperatur zu bringen, wenn 
es entlang des vorgegebenen Bereiches der Verpa-
ckungsbahn (P) zugeführt wird.

22.  Verfahren nach Anspruch 21, bei welchem 
die relativ niedrige Temperatur etwa 80°C beträgt.

23.  Verfahren nach Anspruch 21 oder 22, bei wel-
chem die Versiegelungstemperatur etwa 120°C be-
trägt.

24.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 23, bei welchem mindestens im Verlauf der Falt-
schritte das Paket (2) entlang der Verpackungsbahn 
(P) zugeführt wird, wobei eine (4) der Seitenflächen 
(4, 5) in der Zuführungsrichtung nach vorn weist.

25.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 24, bei welchem mindestens im Verlauf des Paa-
rungsschrittes und des ersten und zweiten Faltschrit-
tes das Paket (2) entlang der Verpackungsbahn (P) 
zugeführt wird, wobei eine der größeren Seitenflä-
chen (4) in Zuführungsrichtung nach vorn weist.

26.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 25, bei welchem mindestens im Verlauf des drit-
ten Faltschrittes das Paket (2) entlang der Verpa-
ckungsbahn (P) zugeführt wird, indem eine der klei-
neren Seitenflächen (5) in Zuführungsrichtung nach 
vorn weist.

27.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1 
bis 26, bei welchem im Verlauf der Paarungs- und 
Faltschritte das Paket (2) entlang der Verpackungs-
bahn (P) zugeführt wird, indem eine der Seitenflä-
chen (4, 5) in Zuführungsrichtung nach vorn weist; 
und der Paarungsschritt an einer Paarungsstation 
(47) durchgeführt wird, die an einem vorgegebenen 
Punkt entlang der Verpackungsbahn (P) angeordnet 
ist; und das Paket (2) mindestens entlang eines Be-
reiches der Verpackungsbahn (P) stromauf von der 

Paarungsstation (47) mit der Endfläche (6), die in der 
Zuführungsrichtung nach vorn gerichtet ist, zugeführt 
wird.

28.  Verfahren nach einem jeden der Ansprüche 1
bis 27, bei welchem das Paket (2) entlang von min-
destens einem Teil der Verpackungsbahn (P) mittels 
einer Folge von Rädern (10, 12, 15, 93) zugeführt 
wird, welche das Paket (2) an einer Folge von Über-
tragungsstationen (36, 56, 82) übertragen; und jedes 
Rad (10, 12, 15, 93) mindestens ein jeweiliges Greif-
teil (30, 41, 61, 94) für das Paket (2) aufweist und ne-
ben mindestens einem anderen der Räder (10, 12, 
15, 93) angeordnet ist; und an jedem Paar von ne-
beneinanderliegenden Rädern (10, 12; 12, 15; 15, 
93) das Greifteil von einem der zwei nebeneinander-
liegenden Räder (10, 12; 12, 15; 15, 93) mit zwei pa-
rallelen gegenüberliegenden Seitenflächen (4, 5) des 
Pakets (2) zusammenwirken, und das Greifteil des 
anderen Rades mit den Endflächen (6) des Paketes 
(2) zusammenwirkt.

Es folgen 7 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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