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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zum Abgeben einer Zwischenschicht aus Pap-
pe/Papier/Folie von einer zu einem Vorrat aufgeroll-
ten Rolle, vorzugsweise zum Legen zwischen 
Schichten stapelbarer Artikel auf Paletten, bei dem 
das freie Ende des aufgerollten Vorrats durch Zuführ-
einrichtungen über einen Tisch bewegt wird, der eine 
mechanische Schneideeinheit aufweist, die von der 
Rolle eine Zwischenschicht mit einer für eine aktuelle 
Palettengröße geeigneten Länge abschneidet, und 
von dem Tisch aus ist die abgeschnittene Zwischen-
lage zur weiteren Handhabung des Einfügens und 
Legens zwischen die Schichten der stapelbaren Arti-
kel auf einer relevanten Palette bereit.

[0002] Die Erfindung betrifft auch eine Maschine zur 
Durchführung des Verfahrens.

[0003] Die Erfindung betrifft ebenfalls die Verwen-
dung der Maschine gemäß der Erfindung zum Abge-
ben von Zwischenschichten in Verbindung mit dem 
Beladen von Paletten oder dergleichen mit stapelba-
ren Artikeln.

[0004] Ein derartiges Verfahren ist in der US 
4,941,374 in Kombination mit einem Verfahren und 
einer Maschine zum Beladen von Paletten mit stapel-
baren Artikeln angegeben, bei dem die abgegebenen 
und abgeschnittenen Zwischenschichten auf jede der 
Schichten der auf die Palette gelegten stapelbaren 
Artikel mittels eines Roboterarms mit einem Saughe-
ber gelegt werden, der ebenfalls zum Stapeln der Ar-
tikel verwendet wird.

[0005] Die Zwischenschicht dient dazu, die in 
Schichten auf der Palette gestapelten Artikel zu sta-
bilisieren, so dass die Artikel während der Handha-
bung letzterer nicht von der Palette herunterfallen, 
und weiterhin dazu, dass sich die Stapel nicht gegen-
seitig verschieben. Der Grund dafür ist, dass es oft-
mals nicht möglich ist, die stapelbaren Artikel in ei-
nem Verbund anzuordnen, so dass sie ineinander 
greifen, wenn sie auf der Palette gestapelt sind.

[0006] Die vorstehende Maschine und das Verfah-
ren haben den Vorteil, dass die Zwischenschichten 
an die aktuelle Palettenflächengröße angepasst sind, 
was die Palettiermaschine sehr flexibel macht, da 
Zwischenschichten nicht mit unterschiedlichen Ab-
messungen für unterschiedliche Palettieraufgaben 
zu erhalten sind; also werden die Zwischenschichten 
von dem Vorrat abgezogen und in der Größe mit ei-
ner Schneideeinheit angepasst; danach werden die 
Zwischenschichten auf die zuletzt gelegte oberste 
Lage stapelbarer Artikel auf der Palette gelegt.

[0007] Die vorstehende Maschine löst weiterhin ein 
technisches Problem, das darin besteht, dass die in 

Verbindung mit dem Stapeln der stapelbaren Artikel 
verwendete Saugkraft wahrscheinlich von der Saug-
kraft verschieden ist, die für das Anheben einer Zwi-
schenschicht von einem Stapel solcher Zwischen-
schichten und das Auflegen dieser Zwischenschicht 
auf die obere Lage gestapelter Artikel benötigt wird. 
Das heißt: falls die Saughebereinheit sowohl beim 
Handhaben der stapelbaren Artikel als auch beim 
Handhaben der Zwischenschichten mit demselben 
Unterdruck betrieben wird, wird es mit großer Wahr-
scheinlichkeit vorkommen, dass im Zusammenhang 
mit dem Handhaben der Blätter oftmals zwei oder 
mehr Blätter mit dem Saugheber über zumindest ei-
nen Teil des Weges mitgeführt werden, woraufhin ein 
oder mehr Blätter auf den Boden fallen und verloren 
gehen; dies ist weder geeignet zum Durchführen des 
Palettierverfahrens noch für die Anforderung, die in 
einem Bereich herrschen sollte, in dem Maschinenar-
beiten durchgeführt werden sollen.

[0008] Die verwendeten Zwischenschichten werden 
typischerweise aus Papp- oder Papierteilen gebildet, 
bei denen die Zugkraft der Materialien ausgenutzt 
wird, um sicherzustellen, dass sich die stapelbaren 
Artikel nicht seitwärts bewegen und von der Palette 
herunterfallen.

[0009] Auch wenn die Zwischenschicht Artikel weit-
gehend vor dem Herunterfallen von der Palette 
schützt, wenn sie zwischen den gestapelten Schich-
ten stapelbarer Artikel gelegt ist, kann nicht ausge-
schlossen werden, dass von Zeit zu Zeit einige der 
stapelbaren Artikel von einer gestapelten Palette ver-
loren gehen, weil die stapelbaren Artikel auf den Zwi-
schenschichten rutschen; eine Situation, die gewiss 
nicht erwünscht ist. Daher sind besondere Zwischen-
schichten entwickelt worden, deren Oberfläche mit 
einer rutschfesten Beschichtung überzogen ist, die in 
hohem Maße dem unerwünschten Rutschen der auf 
einer Palette in Schichten gestapelten Artikel entge-
genwirkt.

[0010] Das Legen dieser Zwischenschichten mit 
rutschfester Beschichtung stellt jedoch ein Problem 
dar, da die einzelnen Teile in einem Stapel Zwischen-
schichten mit rutschfester Beschichtung auf der 
Oberfläche dazu neigen, aneinander zu haften; da-
durch ist es praktisch unmöglich, das Legen der Zwi-
schenschichten in einer technisch und wirtschaftlich 
vertretbaren Art und Weise mit der Maschine von der 
in der Einleitung angegeben Art auszuführen, da 
durch das Aufnehmen einer Zwischenschicht von 
dem Stapel mit dem Saugheber unvermeidbar 2 bis 
4 Zwischenschichten mitbefördert und anschließend 
auf den Artikelstapel auf der Palette gelegt werden, 
und von denen vielleicht 1 oder 2 während des Hand-
habens herunterfallen werden. Als eine Lösung die-
ses Problems kann ins Auge gefasst werden, eine 
aufgerollte Bahn aus Pappe/Papier/Folie zu benut-
zen, auf deren einen Seite oder beiden Seiten eine 
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rutschfeste Beschichtung aufgebracht ist; die Schich-
ten werden hierbei jedoch in der Rolle aneinander-
haften, was nicht geeignet ist; und deswegen ist es 
notwendig, eine andere Lösung für dieses Problem 
anzugeben.

[0011] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, 
ein Verfahren der genannten Art anzugeben, bei dem 
auf die abgegebene Zwischenschicht eine rutschfes-
te Beschichtung aufgetragen wird, die für eine weite-
re Handhabung geeignet ist, wie beispielsweise das 
Legen zwischen die Schichten der stapelbaren Arti-
kel auf einer entsprechenden Palette, und das die 
vorstehend genannten Nachteile beim Handhaben 
von Zwischenschichten, die mit einer rutschfesten 
Oberfläche versehen sind, beseitigt.

[0012] Ein derartiges Verfahren ist in Anspruch 1 
beschrieben.

[0013] Der Vorteil des Verfahrens besteht darin, 
dass das Beschichten der Zwischenschichten mit ei-
ner rutschfesten Beschichtung während des Abge-
bens der Schichten von dem aufgerollten Vorrat aus 
Pappe, Papier oder Folie durchgeführt wird, indem 
dessen freies Ende über eine Schneideeinheit läuft, 
wo einzelne Zwischenschichten in Längen abge-
schnitten werden, um der Ladefläche der Palette zu 
entsprechen. Den von dem abgezogenen Ende des 
freien Endes abgeschnittenen Zwischenschichten 
der aufgerollten Bahn wird gleichzeitig mit deren Ab-
geben und Auflegen auf den Tisch zum weiteren 
Handhaben sukzessiv eine rutschfeste Beschichtung 
aufgebracht, und die Zwischenschichten, auf denen 
die rutschfeste Beschichtung aufgebracht ist, kom-
men folglich nicht miteinander in Berührung, da durch 
das angegebene Verfahren vorausgesetzt wird, dass 
das Abziehen der Vorderkante der Bahn über den 
Tisch, auf dem das Aufbringen der rutschfesten Be-
schichtung erfolgt, nur dann eingeleitet wird, wenn 
die vorausgegangene Zwischenschicht von diesem 
entfernt worden ist. Das heißt: durch das erfindungs-
gemäße Verfahren werden sich einzeln abgeschnit-
tene Zwischenschichten untereinander nicht berüh-
ren.

[0014] Die rutschfeste Beschichtung wird auf min-
destens eine der Oberflächen der Zwischenschicht 
aufgebracht, jedoch wird das Aufbringen typischer-
weise an beiden Seiten vorgenommen, um die best-
mögliche rutschfeste Funktion der Zwischenschicht 
sicherzustellen. Die rutschfeste Beschichtung kann 
ferner als eine Anzahl von Streifen auf die Oberflä-
chen aufgebracht werden, zum Beispiel besteht eine 
Möglichkeit in Verbindung mit stapelbaren Artikeln, 
deren einander zugewandten Seiten eine entspre-
chend große Fläche aufweisen.

[0015] Das Beschichten der Zwischenschicht mit ei-
ner rutschfesten Beschichtung kann auch über die 

gesamte Fläche der Zwischenschicht erfolgen, wo-
durch alle auf der Palette gestapelten Artikel gegen 
ein Rutschen gesichert sind.

[0016] Das Aufbringen der rutschfesten Beschich-
tung auf die Zwischenschicht kann entweder durch 
Extrusion als heißschmelzender Auftrag oder Sprüh-
auftrag auf an sich bekannte Weise erfolgen. Von den 
bekannten bevorzugten Verfahren zum Aufbringen 
können solche genannt werden, die in dem kenn-
zeichnenden Teil des Anspruchs 5 angegeben sind, 
jedoch ohne das Recht auszuschließen, andere be-
kannte Verfahren zum Aufbringen zu verwenden.

[0017] Die rutschfeste Beschichtung kann vorteil-
haft aus einem „heißschmelzenden" Medium gebildet 
werden, wodurch eine sehr schnelle Verfestigung der 
rutschfesten Beschichtung erreicht wird, die es er-
möglicht, das abgegebene Blatt unmittelbar nach 
dem Abgeben als Zwischenschicht zu verwenden.

[0018] Eine Blattabgabevorrichtung zum Durchfüh-
ren des erfindungsgemäßen Verfahrens weist eine 
zu einem Vorrat aufgerollte Rolle aus Pappe/Pa-
pier/Folie, Zuführeinrichtungen zum Abziehen des 
freien Endes von dem aufgerollten Vorrat, einen 
Tisch mit einer Oberfläche, die vorzugsweise durch 
Zuführeinrichtungen für das von dem aufgerollten 
Vorrat abgezogene freie Ende gebildet ist, und eine 
mechanische Schneideeinheit auf, welche die Zwi-
schenschicht mit einer für die betreffende Palette ge-
eigneten Länge abschneiden kann, und ist insofern 
besonders, als dass die Blattabgabevorrichtung eine 
Einheit zur sukzessiven Aufbringung einer rutschfes-
ten Beschichtung auf die Unterseite und/oder die 
Oberseite des Teils des freien Endes der Bahn hat, 
die über die Schneideeinheit abgezogen und über die 
Schneidekante an der mechanischen Schneideein-
heit geführt ist, wie in Anspruch 7 angegeben ist.

[0019] Die Zuführeinrichtungen zum Abziehen des 
freien Endes von dem aufgerollten Vorrat können vor-
teilhaft durch zusammenwirkende Andruckrollen ge-
bildet sein.

[0020] Zu dem Zweck, das Aufbringen der rutsch-
festen Beschichtung auf die Zwischenschichten als 
Streifen zu ermöglichen, werden die Zuführeinrich-
tungen für das abgezogene freie Ende der Bahn 
durch eine Anzahl beabstandeter, synchron angetrie-
bener Förderbänder gebildet; zudem weist die Ein-
heit zur sukzessiven Aufbringung der rutschfesten 
Beschichtung auf die Unterseite und/oder die Ober-
seite des Teils des freien Endes über der Schneide-
einheit der von dem aufgerolltem Vorrat abgezoge-
nen Bahn eine Anzahl beabstandeter Aufbringungs-
düsen auf, die in einem oder mehreren der Zwischen-
räume zwischen den Förderbändern angeordnet 
sind, wie in Anspruch 8 angegeben ist.
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[0021] Die Blattabgabevorrichtung zur Durchfüh-
rung des erfindungsgemäßen Verfahrens kann vor-
teilhaft zum Abgeben von Zwischenschichten in Ver-
bindung mit dem Beladen von Paletten oder derglei-
chen mit stapelbaren Artikeln mit einer Palettierma-
schine verwendet werden, die sowohl einen heben-
den und senkenden als auch schwenkbaren Handha-
bungsarm, der mit mindestens einem Gelenk ausge-
stattet ist und dessen freies Ende mit einem Haltee-
lement in der Form eines Vakuumhalters zum Greifen 
einzelner Artikel versehen ist, und eine Steuereinheit 
zum Steuern des Handhabungsarms, des Vakuum-
halters und der Blattabgabevorrichtung aufweist, und 
durch den Vakuumhalter werden Zwischenschichten 
aus zum Beispiel Papier/Pappe/Folie zwischen die 
einzelnen Schichten der stapelbaren Artikel so ge-
legt, dass nach dem Legen jeder Schicht der stapel-
baren Artikel unter Verwendung des Vakuumhalters 
an dem Handhabungsarm zwischen den einzelnen 
Artikelschichten eine Zwischenschicht aus der Blat-
tabgabevorrichtung gelegt wird, wie in Anspruch 9 
angegeben ist. Dadurch wird eine Lösung des Pro-
blems bezüglich Handhabung von Zwischenschich-
ten in Verbindung mit dem Beladen von Paletten mit 
stapelbaren Artikeln erreicht, so dass nur eine Zwi-
schenschicht durch den Saugheber gelegt wird.

[0022] Durch die Erfindung wird folglich ein Verfah-
ren zum Abgeben rutschfester Schichten derart an-
gegeben, dass ein anschließender Arbeitsgang nach 
dem Abgeben und zum Anordnen der Zwischen-
schichten auf die Lagen gestapelter Artikel auf einer 
Palette, z. B. mit einer Palettiermaschine gemäß dem 
Stand der Technik, einfach und ungehindert ausge-
führt werden kann.

[0023] Die Erfindung wird nachfolgend mit Bezug 
auf die Zeichnungen näher erläutert, wobei

[0024] Fig. 1 – eine Draufsicht auf eine Blattabga-
bevorrichtung für Zwischenschichten gemäß der Er-
findung ist,

[0025] Fig. 2 – eine Seitenansicht der in Fig. 1 ge-
zeigten Maschine ist,

[0026] Fig. 3 – eine Draufsicht auf eine Palettierein-
heit mit einer erfindungsgemäßen Blattabgabevor-
richtung ist, und

[0027] Fig. 4 – eine Seitenansicht der in Fig. 3 ge-
zeigten Palettiereinheit ist.

[0028] Fig. 1 ist eine Draufsicht auf eine Ausfüh-
rungsform einer Blattabgabevorrichtung 32 gemäß
der vorliegenden Erfindung zum Abgeben von Zwi-
schenschichten 2 von einer Rolle 4 aus Papier/Pap-
pe/Folie von einem aufgerollten Vorrat 6, siehe auch 
Fig. 2.

[0029] Die Blattabgabevorrichtung 34 weist Zuführ-
einrichtungen 16 zum Abziehen des freien Endes 14
von dem aufgerollten Vorrat 6 auf. Die Zuführeinrich-
tungen sind typischerweise aus zusammenwirken-
den Rollen gebildet, zwischen denen das freie Ende 
14 der Bahn 4 platziert werden kann.

[0030] Die Blattabgabevorrichtung 34 weist auch ei-
nen Tisch 20 und, dicht an den Zuführeinrichtungen 
16 zum Abziehen des freien Endes 14 der Bahn 4
von dem Vorrat 6, eine mechanische Schneideeinheit 
22 auf, dessen Messer quer zur Längsrichtung des 
Tisches ausgerichtet ist, um den Teils der Bahn 4 ab-
zuschneiden, dessen Ende durch die Zuführeinrich-
tungen 18 auf dem Tisch 20 eine geeignete Länge 
nach vorn gezogenen worden ist. In der gezeigten 
Ausführungsform sind die Zuführeinrichtungen 18
durch beabstandete, synchron angetriebene Förder-
bänder 36 gebildet, und wobei es in den Zwischen-
räumen 40, dicht an der mechanischen Schneideein-
heit 22, Aufbringungsdüsen 38 zum Aufbringen einer 
rutschfesten Beschichtung 28 an der Unterseite 24
der Zwischenschicht 2 während des Vorrückens des 
freien Endes 14 der Bahn 4 über die mechanische 
Schneideeinheit 22 gibt. Die Förderbänder 36 wer-
den sicherstellen, dass die Zwischenschicht 2 auf 
dem Tisch 20 ausgebreitet sein wird, und zwar bevor 
die Bahn 4 durch die mechanische Schneideeinheit 
22 abgeschnitten worden ist als auch danach.

[0031] Die Blattabgabevorrichtung weist auch diver-
se notwendige Sensoren zum Detektieren auf, wie 
weit das freie Ende 14 der Bahn 4 entlang des Ti-
sches 20 bewegt worden ist; dies ist von Bedeutung, 
um die richtige Größe der Zwischenschicht 2 zu er-
zielen und um die Einheit 34 zum sukzessiven Auf-
bringen der rutschfesten Beschichtung 28 auf die Ob-
er- und/oder Unterseite 24, 26 des freien Endes 14 zu 
aktivieren, bevor es durch die mechanische Schnei-
deeinheit 22 abgeschnitten wird, wodurch ein Stück 
Zwischenschicht 2 gebildet wird. Weiterhin sind Sen-
soren zum Detektieren vorgesehen, ob eine Zwi-
schenschicht auf dem Tisch 20 vorhanden ist, da dies 
von Bedeutung für das Aktivieren der Zuführeinrich-
tungen zum Abziehen der Bahn 4 von dem aufgeroll-
ten Vorrat 6 ist, um den abgezogenen Teil 14 der 
Bahn 4 durch die beabstandeten, synchron angetrie-
benen Förderbänder 36, welche die Zuführeinrich-
tungen 18 bilden, auf dem Tisch 20 zu befördern. Die 
Sensoren (nicht gezeigt) sind in bekannter Weise mit 
einer Steuereinheit 50 verbunden, die den Arbeits-
gang der Blattabgabevorrichtung steuert, wie nach-
stehend beschrieben.

[0032] Die Blattabgabevorrichtung 32 funktioniert 
folgendermaßen: nachdem durch einen entspre-
chenden Sensor auf dem Tisch 20 detektiert worden 
ist, dass eine Zwischenschicht auf dem Tisch nicht 
vorhanden ist, wird ein Abziehen des freien Endes 14
der Bahn 4 durch die Zuführeinrichtungen 16 ausge-
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führt, wodurch das freie Ende 14 über die querlaufen-
de mechanische Schneideeinheit 22 und außerhalb 
davon auf den beabstandeten Förderbändern 36, die 
gleichzeitig mit den Rollen 16 aktiviert werden, ge-
führt wird. Bei der gezeigten Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Blattabgabevorrichtung 32 wird 
durch die Einheit 34 über Aufbringungsdüsen 38, die 
in den Zwischenräumen 40 zwischen den Förderbän-
dern 36 angeordnet sind, während des Vorrückens 
des freien Endes 14 der Bahn 4 eine Anzahl von 
Streifen 30 einer rutschfesten Beschichtung 28 an 
der Unterseite 24 der Bahn 4 aufgebracht. Dieses 
sukzessive Aufbringen der rutschfesten Beschich-
tung wird fortgesetzt, bis das Steuersystem ein Sig-
nal von einem entsprechenden Sensor empfängt, 
dass das freie Ende 14 der Bahn 4 bis zu einer bevor-
zugten Stelle auf dem Tisch 20 bewegt worden ist, 
die einer bevorzugten Länge eines Stückes einer 
Zwischenschicht 2 entspricht, die durch den Abstand 
zwischen der Vorderkante 15 des freien Endes 14 der 
Bahn 4 und der mechanischen Schneideeinheit 22
bestimmt wird; das eine Stück einer Zwischenschicht 
2 wird unmittelbar danach durch Aktivieren der me-
chanischen Schneideeinheit 22, die die Bahn 4 ab-
schneidet, gebildet, so dass die nun mit Streifen 30
einer rutschfesten Beschichtung 28 versehene Zwi-
schenschicht für das weitere Befördern/Legen auf 
eine Schicht 8 von Artikeln 10, die auf einer Palette 
12 gestapelt sind, bereit liegt. Durch Aktivieren der 
mechanischen Schneideeinheit 22 wird der synchro-
ne Lauf der Förderbänder 36 gestoppt.

[0033] Ein Entfernen der Zwischenschicht 2 von 
dem Tisch 30 wird durch einen Sensor (nicht gezeigt) 
detektiert, und das vorstehende Verfahren wird wie-
derholt.

[0034] Fig. 3 und Fig. 4 sind eine Draufsicht bzw. 
eine Seitenansicht einer Palettiereinheit mit einer Pa-
lettiermaschine 42 zum Legen stapelbarer Artikel 10
in Schichten 8 auf eine Palette 12. Die Palettierma-
schine 42 weist einen Handhabungsarm 44 mit min-
destens einem Gelenk 46 auf und ist mit einem Hal-
teelement 48 versehen, das in der gezeigten Ausfüh-
rungsform aus einem Vakuumheber besteht, um sta-
pelbare Artikel 10 zu transportieren, die z. B. von ei-
ner Produktionslinie 52 einer Palette 12 zugeführt 
werden, auf welcher die Artikel 10 in Schichten 8 an-
geordnet werden. Man kann in der Zeichnung erken-
nen, dass die Palettiereinheit ferner eine Blattabga-
bevorrichtung 32 aufweist, von wo aus abgegebene 
Zwischenschichten 2, auf die erfindungsgemäß wäh-
rend des Abgebens eine Schicht einer rutschfesten 
Beschichtung 28 an der Unterseite 24 aufgebracht 
wird, von dem Vakuumheber 48 von dem Tisch 20
aufgenommen werden, um jeweils auf jede der be-
reits gelegten Schichten 8 der gestapelten Artikel 10
auf der Palette 12 platziert zu werden. Die Steuerein-
heit 50 für die Blattabgabevorrichtung 32 kann mit der 
Steuereinheit (nicht gezeigt) der Palettiermaschine 

verbunden sein; dies ist jedoch nicht unbedingt erfor-
derlich, weil die Blattabgabevorrichtung 32 auf die 
Detektion reagiert, ob eine Stück einer Zwischen-
schicht 2 auf dem Tisch 20 vorhanden ist oder nicht.

[0035] Folglich wird sowohl eine Blattabgabevor-
richtung 32 angegeben, welche die Bildung von Zwi-
schenschichten 2 aus Papier/Pappe/Folie zum Le-
gen auf Schichten 8 gestapelter Artikel 10 auf einer 
Palette 12 ermöglicht, als auch eine vollständige Pa-
lettiereinheit, die die erfindungsgemäße Blattabgabe-
vorrichtung umfasst.

[0036] Man sollte erwähnen, dass der Erfinder er-
kannt hat, dass die erfindungsgemäße Blattabgabe-
vorrichtung und das erfindungsgemäße Verfahren 
andere Ausführungsformen als die vorstehend be-
schriebenen und in den Zeichnungen gezeigten Aus-
führungsformen umfassen. Zum Beispiel kann die 
Blattabgabevorrichtung Düsen zum Auftragen einer 
Schicht einer rutschfesten Beschichtung 28 auf der 
Oberseite 26 der Zwischenschicht 2 aufweisen, 
ebenso wie die Zuführeinrichtungen zum Vorrücken 
des abgezogenen Teils 14 der Bahn 4 durch andere 
Mittel als beabstandete, synchron angetriebene För-
derbänder gebildet werden können.

Bezugszeichenliste

2 Zwischenschicht
4 Rolle bzw. Bahn aus Pappe/Papier/Folie
6 Vorrat/aufgerollt) von 2
8 Schichten stapelbarer Artikel
10 stapelbare Artikel
12 Palette
14 freies Ende der Bahn 4
15 Vorderkante des freien Endes 14
16 Zuführeinrichtungen zum Abziehen von 14 von 

6
18 Zuführeinrichtungen für den abgezogenen Teil 

von 14
20 Tisch
22 Mechanische Schneideeinheit
24 Unterseite von 2
26 Oberseite von 2
28 rutschfeste Beschichtung
30 Streifen von 28 auf 24 und 26
32 Blattabgabevorrichtung
34 Einheit für sukzessives Legen der rutschfesten 

Beschichtung auf 24 oder 26
36 beabstandete, synchron angetriebene Förder-

bänder
38 beabstandete Aufbringungsdüsen auf 34
40 Zwischenräume zwischen 36
42 Palettiermaschine
44 Handhabungsarm
46 Gelenk an 44
48 Halteelement (Vakuumhalter) an 44
50 Steuereinheit
52 Produktionslinie
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1.  Verfahren zum Abgeben einer Zwischen-
schicht (2) aus Pappe/Papier/Folie von einer zu ei-
nem Vorrat (6) aufgerollten Rolle (4), vorzugsweise 
zum Legen zwischen Schichten (8) stapelbarer Arti-
kel (10) auf Paletten (12), bei dem das freie Ende (14) 
des aufgerollten Vorrats (6) durch Zuführeinrichtun-
gen (16, 18) über einen Tisch (20) bewegt wird, der 
eine mechanische Schneideeinheit (22) aufweist, die 
von der Rolle (4) eine Zwischenschicht (2) mit einer 
für eine aktuelle Palettengröße geeigneten Länge ab-
schneidet, und von dem Tisch (20) aus ist die abge-
schnittene Zwischenlage (2) zur weiteren Handha-
bung des Einfügens und Legens zwischen die 
Schichten (8) der stapelbaren Artikel (10) auf einer 
relevanten Palette (12) bereit, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während des Abziehens der Zwi-
schenschicht von der aufgerollten Rolle (4) aus Pap-
pe/Papier/Folie wenigstens auf einer der Oberflä-
chen (24, 26) der Zwischenlage (2) eine rutschfeste 
Beschichtung (28) aufgebracht wird.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die rutschfeste Beschichtung (28) als 
eine Anzahl von Streifen/Längen (30) auf der Ober-
fläche (den Oberflächen) (24, 26) aufgebracht wird.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl von Streifen (30) der 
rutschfesten Beschichtung (28), die auf die Oberflä-
che(n) (24, 26) der Zwischenschicht aufgebracht 
werden, in dem Bereich von 2–10, typischerweise 
von 2–5, und vorzugsweise von 2–4 liegt.

4.  Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch 
gekennzeichnet, dass die Streifen (30) der rutschfes-
ten Beschichtung (28) gleichmäßig über die Zwi-
schenschicht (2) verteilt werden.

5.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–4, da-
durch gekennzeichnet, dass die rutschfeste Be-
schichtung (28) durch eine Düsenzerstäubung, Wir-
belaufbringung oder Schlitzbeschichtung auf die 
Oberfläche(n) (24, 26) aufgebracht wird.

6.  Verfahren nach einem der Ansprüche 1–5, da-
durch gekennzeichnet, dass die rutschfeste Be-
schichtung (28) aus einem heißschmelzenden Medi-
um gebildet ist.

7.  Blattabgabevorrichtung (32) zum Abgeben ei-
ner Zwischenschicht (2) nach einem der Ansprüche 
1–6, die eine zu einem Vorrat (6) aufgerollte Rolle (4) 
aus Pappe/Papier/Folie, Zuführeinrichtungen (16) 
des von dem aufgerollten Vorrat abgezogenen freien 
Endes (14) des aufgerollten Vorrats (6), einen Tisch 
(20), der eine Oberfläche aufweist, die vorzugsweise 
durch Zuführeinrichtungen (18) zum Abziehen des 
freien Endes (14) des aufgerollten Vorrats gebildet 

ist, und eine mechanische Schneideeinheit (22), die 
die Zwischenschicht (2) mit einer für die betreffende 
Palette (12) geeigneten Länge abschneiden kann, 
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Blattab-
gabevorrichtung (32) eine Einheit (34) zur sukzessi-
ven Aufbringung einer rutschfesten Beschichtung 
(28) auf die Unterseite (24) und/oder die Oberseite 
(26) des über die Schneideeinheit (22) abgezogenen 
und über die Schneidekante der mechanischen 
Schneideeinheit (22) geführten Teils des freien En-
des (14) der Bahn (4) aufweist.

8.  Blattabgabevorrichtung (32) nach Anspruch 7, 
dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtun-
gen (18) für das abgezogene freie Ende (14) der 
Bahn (4) durch eine Anzahl beabstandeter, synchron 
angetriebener Förderbänder (36) gebildet sind, und 
dass die Einheit (34) zur sukzessiven Aufbringung 
der rutschfesten Beschichtung (28) auf die Unterseite 
(24) und/oder die Oberseite (26) des Teils des über 
der Schneideeinheit (22) abgezogenen freien Endes 
(14) der Bahn (4) eine Anzahl beabstandeter Aufbrin-
gungsdüsen (38) aufweist, die in einem oder mehre-
ren der Zwischenräume zwischen den Förderbän-
dern (36) angeordnet sind.

9.  Verwendung einer Blattabgabevorrichtung 
(32) nach Anspruch 7 oder 8 zum Durchführen des 
Verfahrens nach einem der Ansprüche 1 bis 6 zum 
Abgeben von Zwischenschichten (8) in Verbindung 
mit dem Beladen von Paletten (12) oder dergleichen 
mit stapelbaren Artikeln (10) mit einer Palettierma-
schine (42), die einen hebenden und senkenden so-
wie schwenkbaren Handhabungsarm (44), der mit 
wenigstens einem Gelenk (46) ausgestattet und des-
sen freies Ende mit einem Halteelement (48) in der 
Form eines Vakuum-Halters zum Greifen einzelner 
Artikel (10) versehen ist, und eine Steuereinheit (50) 
zum Steuern des Handhabungsarmes (44), des Va-
kuum-Halters (48) und der Blattabgabevorrichtung 
(32) aufweist, und durch den Vakuum-Halter (48) 
werden Zwischenschichten (2) aus Papier/Pappe/Fo-
lie zwischen die einzelnen Schichten (8) der stapel-
baren Artikel (10) so gelegt, dass nach dem Legen je-
der Schicht (8) der stapelbaren Artikel (10) unter Ver-
wendung des Vakuum-Halters (48) an dem Handha-
bungsarm (44) zwischen den einzelnen Artikel-
schichten eine Zwischenschicht (2) von der Blattab-
gabevorrichtung gelegt ist.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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