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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Ver- 
packen  von  Zigaretten  durch  Zusammenfassen  in 
Zigaretten-Gruppen  und  Einhüllen  derselben  in  we- 
nigstens  einen  Zuschnitt  aus  Verpackungsmaterial 
(Stanniol-Folie,  Papier  oder  dgl.),  wobei  die  Gruppe 
unter  Mitnahme  des  in  einer  Ebene  quer  zur  Förder- 
richtung  der  Gruppe  bereitgehaitenen  Zuschnitts  in 
Taschen  eines  Faltrevolvers  eingeführt  und  bei 
Weiterförderung  gefaltet  wird,  wobei  dem  Faltrevol- 
ver  ein  Gruppenrevolver  vorgeordnet  ist,  der  die 
Zigaretten-Gruppen  in  Taschen  fördert,  wobei  die 
Gruppen  in  Axialrichtung  bei  achsparalleler  Aus- 
richtung  der  Zigaretten  zum  Gruppenrevolver  in  die 
Taschen  ein-  und  in  queraxialer  Richtung  aus  diesen 
ausgeschoben  werden.  Weiterhin  betrifft  die  Erfin- 
dung  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung  des  Ver- 
fahrens. 

Thema  der  Erfindung  ist  eine  Verpackungsma- 
schine,  insbesondere  für  Zigaretten  zur  Herstel- 
lung  von  sogenannten  Weichpackungen.  Diese  sind 
üblicherweise  als  Weichbecherpackung  ausgebil- 
det,  nämlich  mit  einem  Innenzuschnitt  aus  Stanniol, 
der  die  Zigaretten-Gruppe  unter  Bildung  eines  Stan- 
niol-Blocks  vollständig  umschließt  und  mit  einer  be- 
cherförmigen  Außenumhüllung  aus  einem  Papier- 
Zuschnitt.  Diese  Außenumhüllung  ist  oben  offen,  so 
daß  der  Stanniol-Block  geringfügig  aus  der  Becher- 
packung  herausragt.  Die  so  ausgebildete  Weich- 
packung  ist  üblicherweise  mit  einer  weiteren  äuße- 
ren  Umhüllung  aus  Zellglas  oder  Kunststoff-Folie 
versehen. 

Derartige  Verpackungen  werden  auf  Hochlei- 
stungs-Verpackungsmaschinen  hergestellt.  Diese 
enthalten  überwiegend  umlaufende  Faltrevolver 
zum  aufeinanderfolgenden  Falten  der  Zuschnitte. 
Bei  taktweise  geschalteten  Faltrevolvern  ist  die  Lei- 
stungsfähigkeit  der  Verpackungsmaschine  be- 
grenzt,  weil  getaktete  Bewegungen  nur  in  begrenz- 
ten  Geschwindigkeitsbereichen  durchführbar  sind. 
Bei  Verpackungsmaschinen  mit  kontinuierlich  umlau- 
fenden  Faitrevolvern  oder  anderen  Faltförderern 
sind  zwar  höhere  Drehgeschwindigkeiten  möglich. 
Der  Einschub  von  Zigaretten  bzw.  Stanniol- 
Blöcken  bzw.  Packungen  in  die  bzw.  aus  den  Falt- 
förderer(n)  erfordert  jedoch  besondere  Maßnah- 
men,  damit  die  Kontinuität  der  Bewegung  durchge- 
hend  erhalten  bleibt.  Aus  diesem  Grunde  haben  kon- 
tinuierlich  laufende  Verpackungsmaschinen  bisher 
nur  begrenzt  Eingang  in  die  Praxis  gefunden. 

Bei  taktweise  angetriebenen  Hochleistungs-Ver- 
packungsmaschinen  für  Zigaretten  besteht  ein 
wichtiges  Problem  in  der  schonenden  Behandlung 
der  Zigaretten,  derart,  daß  diese  vor  starken  Stoß- 
belastungen  infolge  schnell  laufender  Förderorga- 
ne  (Stößel...)  bewahrt  bleiben.  Eine  andere  Art  der 
mechanischen  Belastung  für  die  Zigaretten  ergibt 
sich  bei  der  Einhüllung  in  den  Innenzuschnitt,  wenn 
sich  nämlich  dieser  infolge  Mitnahme  durch  die  ge- 
förderte  Zigaretten-Gruppe  U-förmig  um  diese  her- 
umlegt.  In  der  US-A  4  095  396  wird  daher  vorge- 
schlagen,  daß  dem  Faltrevolver  ein  Gruppenrevol- 
ver  vorgeordnet  ist,  der  die  Zigaretten-Gruppen  in 
Taschen  fördert,  wobei  die  Gruppen  in  Axialrich- 

tung  in  die  Taschen  ein-  und  in  einer  queraxialen 
Richtung  aus  diesen  ausgeschoben  sind.  Durch  den 
Ausschub  der  Zigaretten  in  deren  Axialrichtung  aus 
einem  konventionellen  Zigaretten-Magazin  unter 

5  gleichzeitiger  Bildung  der  Zigaretten-Gruppen  und 
unter  Aufnahme  in  einen  Gruppenförderer  sind  kur- 
ze  Förderwege  gewährleistet,  da  das  die  Zigaret- 
ten-Gruppen  bildende  Organ  (Gruppenrevolver) 
unmittelbar  an  das  Zigaretten-Magazin  anschließen 

10  kann. 
Beim  Ausschub  der  Zigaretten-Gruppen  aus  die- 

sem  Gruppenrevolver  unter  U-förmiger  Mitnahme 
des  bereitgehaltenen  Zuschnitts  werden  die  emp- 
findlichen  Stirnflächen  der  Zigaretten  nicht  bela- 

15  stet.  Der  Zuschnitt  kann  sich  vielmehr  aufgrund 
der  queraxialen  Ausschubförderung  der  Zigaret- 
ten-Gruppen  um  die  weniger  empfindliche  Längssei- 
te  der  Zigaretten-Gruppe  herumlegen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  ein 
20  Verfahren  und  eine  Verpackungsmaschine  mit  takt- 

weise  angetriebenen  Faltrevolvern  vorzuschlagen, 
bei  dem  bzw.  der  gleichwohl  die  Leistung  beträcht- 
lich  erhöht  ist,  ohne  daß  es  hierfür  unerwünscht  ho- 
her  Schaltgeschwindigkeiten  für  die  einzelnen  Falt- 

25  förderer  bedarf. 
Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  wird  vorgeschlagen, 

daß  die  Zigaretten-Gruppen  in  zwei  nebeneinander- 
liegenden  Bahnen  paarweise  gefördert  werden,  wo- 
bei  im  Bereich  einer  Einschubstation  aufeinander- 

30  folgend  zwei  Zigaretten-Gruppen  in  eine  entspre- 
chend  dimensionierte  Tasche  derart  einschiebbar 
sind,  daß  die  Zigaretten-Gruppen  innerhalb  der  Ta- 
sche  in  Axialrichtung  mit  Abstand  voneinander  an- 
geordnet  sind. 

35  Eine  Vorrichtung  zum  Verpacken  von  zu  Zigaret- 
ten-Gruppen  zusammengefaßten  Zigaretten  durch 
Einhüllen  derselben  in  wenigstens  einen  Zuschnitt 
aus  Verpackungsmaterial  (Stanniol-Zuschnitt,  Pa- 
pier-Zuschnitt  oder  dgl.),  wobei  die  Gruppe  unter 

40  Mitnahme  des  in  einer  Ebene  quer  zur  Förderrich- 
tung  bereitgehaltenen  Zuschnitts  in  Taschen  eines 
Faltrevolvers  einführbar  und  der  Zuschnitt  bei 
Weiterbewegung  desselben  faltbar  ist  und  wobei 
weiterhin  die  Zigaretten  im  Bereich  eines  dem 

45  (ersten)  Faltrevolver  vorgeordneten  Gruppenre- 
volvers  zu  einzelnen  Zigaretten-Gruppen  in  Ta- 
schen  zusammenfaßbar  sind  und  im  Bereich  einer 
Einschubstation  in  Axialrichtung  in  die  Taschen  ein- 
und  im  Bereich  einer  Ausschubstation  in  queraxialer 

50  Richtung  aus  einer  der  Taschen  ausschiebbar  sind, 
ist  zur  Lösung  der  oben  erläuterten  Aufgabe  erfin- 
dungsgemäß  dadurch  gekennzeichnet,  daß  im  Be- 
reich  der  Einschubstation  die  Zigaretten  im  mehrere 
Taschen  gleichzeitig  einschiebbar  sind,  die  in  Axial- 

55  richtung  zur  Aufnahme  von  zwei  nebeneinanderlie- 
genden  Zigaretten-Gruppen  bemessen  sind  und  de- 
nen  zur  Begrenzung  der  in  Radialrichtung  außen  lie- 
genden  offenen  Seite  (Ausschuböffnung)  orts- 
feste  hin-  und  herbewegbare  Seitenwandorgane 

60  (Wandstößel)  zugeordnet  sind,  die  während  des  Ein- 
schubs  der  Zigaretten  in  die  Taschen  in  eine  diese 
seitlich  begrenzende  Schließposition  bewegt  sind. 

Ein  weiterer  Engpaß  besteht  bei  schnell  laufen- 
den  Zigaretten-Verpackungsmaschinen  im  Bereich 

65  der  Übergabe  der  Zigaretten  aus  dem  Zigaretten- 
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Magazin  an  ein  Organ  zur  Bildung  der  Zigaretten- 
Gruppen.  Die  Zigaretten  werden  dabei  durch  hin- 
und  herbewegbare  Stößel  aus  Magazinschächten 
ausgestoßen  und  dabei  in  Aufnahmen  (Taschen) 
des  Gruppenrevolvers  eingeführt.  Dabei  muß  be- 
rücksichtigt  werden,  daß  ausreichend  Zeit  für  die 
Hin-  und  Rückbewegung  der  Stößel  sowie  für  das 
Nachfallen  einer  ausreichenden  Anzahl  von  Ziga- 
retten  in  den  Magazinschächten  zur  Verfügung 
steht.  Insbesondere  bei  mehrbahnigem,  z.  B.  zwei- 
bahnigem  Betrieb  der  Verpackungsmaschine  ist  es 
problematisch,  den  vorstehenden  technischen  Ge- 
gensätzen  gerecht  zu  werden. 

Bei  der  Erfindung  werden  ausreichend  bemesse- 
ne  Taktzeiten  durch  eine  besondere  Ausbildung  der 
Magazinschächte  bzw.  von  einer  Zigaretten-Grup- 
pe  zugeordneten  Schachtguppen  und  durch  eine 
hierauf  abgestellte  Ausbildung  bzw.  Anordnung  der 
Taschen  zur  Aufnahme  der  Zigaretten-Gruppen  in 
dem  Gruppenrevolver  gewährleistet.  Die  Besonder- 
heit  besteht  darin,  daß  eine  Mehrzahl  von  Taschen 
des  Gruppenrevolvers  gleichzeitig  beschickt  wer- 
den  kann  über  eine  entsprechende  Anzahl  von 
Schachtgruppen,  andererseits  aber  gewährleistet 
ist,  daß  die  Zigaretten  in  den  einzelnen  Magazin- 
schächten  bei  zurückgezogenen  Stößeln  infolge  ih- 
res  Eigengewichts  nach  unten  nachfallen  können. 
Dies  ist  durch  eine  fächerartige  Anordnung  der 
Schachtgruppen  möglich,  die  dadurch  nur  geringfü- 
gig  gegenüber  der  Vertikalen  geneigt  sind.  Zum  an- 
deren  ist  eine  besondere  Relativstellung  der  Grup- 
penaufnahmen  bzw.  Taschen  des  Gruppenrevol- 
vers  vorgesehen,  derart,  daß  die  sich  jeweils  in 
einer  Beschickungsstation  befindenden  Taschen, 
vorzugsweise  vier,  jeweils  quer  zu  den  zugeordne- 
ten  Schachtgruppen  gerichtet  sind.  Die  Längsmit- 
telebene  der  Taschen  ist  unter  einem  Winkel  sowohl 
zur  Radialen  wie  auch  zur  Tangentialen  gerichtet. 

Um  einen  Einschub  der  Zigaretten  in  Axialrich- 
tung  und  einen  Ausschub  queraxial  zu  ermöglichen, 
sind  die  Taschen  des  Gruppenrevolvers  minde- 
stens  an  einer  axialgerichteten  Seite  sowie  an  der  in 
Radialrichtung  außen  liegenden  Seite  offen.  Hier  ist 
während  der  Befüllung  sowie  während  des  nachfol- 
genden  Transports  eine  Begrenzung  bzw.  Führung 
oder  Halterung  für  die  Zigaretten  vorgesehen. 

Die  formierten  Zigaretten-Gruppen  werden  im  Be- 
reich  einer  Ausstoßstation  in  horizontaler  Ebene  mit 
Abstand  unterhalb  der  horizontalen  Mittelebene 
des  Gruppenrevolvers  aus  diesem  ausgestoßen 
und  unter  Mitnahme  eines  quergerichteten  Zu- 
schnitts  in  die  Tasche  eines  ersten  Faltrevolvers 
eingeschoben.  Im  Bereich  desselben  werden  Teile 
des  Zuschnitts  gefaltet;  beim  Ausstoß  bzw.  im  Be- 
reich  einer  anschließenden  Faltbahn  weitere  Zu- 
schnitt-Teile. 

Es  folgt  sodann  ein  zweiter  Faltrevolver  zum  An- 
bringen  der  äußeren  Umhüllung  (Papier-Zuschnitt). 
Dieser  wird  vor  Einführung  des  bereits  fertigge- 
stellten  Stanniol-Blocks  in  U-förmiger  Gestalt  in  die 
leere  Tasche  eingeführt.  Der  Stanniol-Block  wird 
demnach  in  den  vorgeformten,  in  der  Tasche  fixier- 
ten  Papier-Zuschnitt  eingeschoben. 

Im  Anschluß  an  diesen  zweiten  Faltrevolver  ist 
ein  Packungsturm  zur  Aufnahme  der  -  bis  auf  einen 

äußeren  Zellglaseinschlag  -  fertigen  Packungen 
vorgesehen.  Im  Bereich  desselben  wird  eine  Bande- 
role  an  der  Packung  durch  einen  besonderen  Ban- 
derolenapparat  angebracht  Bei  mehrbahniger  Aus- 

5  bildung  der  Vorrichtung  ist  jeder  Bahn  ein  derarti- 
ger  Banderolenapparat  zugeordnet,  und  zwar  in 
Querrichtung  sowie  Längsrichtung  versetzt.  Be- 
sondere  Leistungen  werden  bei  schonender  Be- 
handlung  der  Zigaretten  durch  den  zweibahnigen 

10  Betrieb  erzielt.  Der  Gruppenrevolver  ist  zu  diesem 
Zweck  in  besonderer  Weise  ausgestaltet,  nämlich 
mit  doppelt  breiten  Taschen  in  Axialrichtung.  Die  Be- 
füllung  der  Taschen  mit  jeweils  zwei  in  Axialrichtung 
auf  Abstand  nebeneinander  liegenden  Zigaretten- 

15  Gruppen  erfolgt  in  besonderer  Weise.  Im  nachfol- 
genden  Verlauf  der  Packungsfertigung  werden  die 
einzelnen  Maßnahmen  jeweils  gleichzeitig  an  den 
zwei  nebeneinander  liegenden  Zigaretten-Gruppen 
bzw.  Stanniol-Blöcken  oder  Packungen  durchge- 

20  führt. 
Der  Gruppenrevolver  kann  erfindungsgemäß  so 

ausgebildet  sein,  daß  die  Zigaretten-Gruppen  in  den 
Taschen  seitlichem  Druck  ausgesetzt  sind  durch 
eine  elastisch  andrückbare  Seitenwand  der 

25  Taschen. 
Gemäß  einer  alternativen  Ausführungsform  der 

Vorrichtung  bzw.  des  Verfahrens  werden  ander- 
weitig  vorgefertigte  Stanniol-Blöcke  in  zwei  Bahnen 
einem  Blockrevolver  zugeführt,  der  in  Aufbau  und 

30  Funktion  dem  Gruppenrevolver  vergleichbar  ist 
und  der  jeweils  zwei  Stanniol-Blöcke  in  Axialrich- 
tung  nebeneinanderliegend  aufnimmt.  Die  Zufüh- 
rung  der  Stanniol-Blöcke  zu  den  Taschen  dieses 
Blockrevolvers  erfolgt  durch  besondere  Überfüh- 

35  rungsrevolver  unterschiedlicher  Größe,  die  so  an- 
geordnet  sind,  daß  nacheinander  jeweils  zwei  Stan- 
niol-Blöcke  in  eine  Tasche  eingeführt  werden. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  sind  Gegen- 
stand  der  Unteransprüche.  Ausführungsbeispiele 

40  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  werden  nach- 
folgend  anhand  der  Zeichnungen  näher  erläutert. 
Es  zeigt: 

Fig.  1  die  Vorrichtung  in  ihrer  Gesamtheit  in  sche- 
45  matischer  Seitenansicht, 

Fig.  2  eine  Einzelheit,  nämlich  einen  Gruppenre- 
volver,  in  Seitenansichten  vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  3  ein  Detail  des  Gruppenrevolvers  mit  Ziga- 
retten-Magazin  in  nochmals  vergrößertem  Maß- 

50  stab, 
Fig.  4  den  Gruppenrevolver  mit  Zigaretten-Ma- 

gazin  in  Vorder-  bzw.  Stirnansicht, 
Fig.  5  einen  Grundriß  bzw.  Horizontalschnitt  des 

Gruppenrevolvers, 
55  Fig.  6  einen  Ausschnitt  eines  Gruppenrevolvers 

in  einer  veränderten  Ausführungsform,  teilweise 
geschnitten, 

Fig.  7.  eine  Einzelheit  des  Gruppenrevolvers  ge- 
mäß  Fig.  6  im  Bereich  einer  Ausschubstation  im  Ho- 

60  rizontalschnitt, 
Fig.  8  einen  Ausschnitt  der  Vorrichtung  mit  einem 

Teil  eines  ersten  Faltrevolvers  sowie  einem  zweiten 
Faltrevolver  in  Seitenansicht, 

Fig.  9  einen  Grundriß  bzw.  Horizontalschnitt  zu 
65  der  Einzelheit  der  Fig.  8, 
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Fig.  10  eine  Einzelheit  der  Vorrichtung  in  Seiten- 
ansicht  nämlich  im  Bereich  eines  Packungsturms  im 
Anschluß  an  den  zweiten  Faltrevolver, 

Fig.  11  einen  Grundriß  bzw.  einen  Horizontal- 
schnitt  zu  der  Einzelheit  gemäß  Fig.  10, 

Fig.  12  eine  Darstellung  entsprechend  Fig.  11  bei 
veränderter  Relativstellung  von  Vorrichtungstei- 
len, 

Fig.  13  die  Einzelheit  gemäß  Fig.  10  bis  12  in  Stirn- 
bzw.  Vorderansicht,  teilweise  geschnitten, 

Fig.  14  eine  Einzelheit  einer  Vorrichtung  gemäß 
einem  zweiten  Ausführungsbeispiel  mit  einem  block- 
revolver  in  schematischer  Seitenansicht, 

Fig.  15  den  Blockrevolver  gemäß  Fig.  14  in  Stirn- 
ansicht, 

Fig.  16  eine  Grundrißdarstellung  zu  Fig.  14  und  15. 

Die  in  den  Zeichnungen  dargestellten  Ausfüh- 
rungsbeispiele  und  Einzelheiten  sind  der  Herstel- 
lung  von  Zigaretten-Pakkungen  20  gewidmet,  und 
zwar  in  der  Ausführung  als  Weichpackung.  Bei  die- 
ser  Packungskonstruktion  wird  eine  im  vorliegen- 
den  Fall  aus  drei  Lagen  bestehende  Zigaretten- 
Gruppe  21  zuerst  in  einen  Innenzuschnitt  eingehüllt, 
nämlich  in  einen  Stanniol-Zuschnitt  22.  Dieser  um- 
hüllt  die  Zigaretten-Gruppe  21  vollständig,  also  mit 
Stirn-  und  Bodenlappen.  Ein  äußerer  Zuschnitt, 
nämlich  ein  Papier-Zuschnitt  23  ist  becherförmig 
ausgebildet,  also  nur  mit  Bodenlappen.  Der  obere 
Bereich  ist  offen,  derart,  daß  ein  Teilbereich  der  in 
den  Stanniol-Zuschnitt  22  eingehüllten  Zigaretten- 
Gruppe  21,  nämlich  ein  Stanniol-Block  24,  aus  dem 
Becher  des  Papier-Zuschnitts  23  herausragt. 

Die  Vorrichtung  bzw.  Verpackungsmaschine  für 
die  Herstellung  derartiger  (Zigaretten-)Packungen 
20  besteht  gemäß  Ausführungsbeispiel  der  Fig.  1  ff. 
aus  mehreren  Aggregaten. 

Einzelne  Zigaretten  25  werden  einem  Zigaretten- 
Magazin  26  unter  Bildung  der  Zigaretten-Gruppen 
21  entnommen.  Im  Bereich  einer  Einschubstation  27 
gelangen  die  Zigaretten-Gruppen  21  in  einen  takt- 
weise  umlaufenden  Gruppenrevolver  28.  Aus  die- 
sem  werden  die  Zigaretten-Gruppen  21  im  Bereich 
einer  Ausschubstation  29  aus-  und  über  eine  Ein- 
schubstation  30  in  einen  ersten  Faltrevolver  31  zu- 
sammen  mit  einem  Stanniol-Zuschnitt  22  eingescho- 
•ben. 

In  einer  gegenüberliegenden  Ausschubstation  32 
gelangen  die  teilweise  fertiggestellten  Stanniol- 
Blöcke  24  in  eine  lineare  Faltbahn  33  und  von  die- 
ser  im  Bereich  einer  weiteren  Einschubstation  34  in 
einen  zweiten  Faltrevolver  35  mit  bereitgehaltenem 
Papier-Zuschnitt  23.  Die  aus  dem  Faltrevolver  35 
austretenden  Packungen  20  werden  im  Bereich  ei- 
ner  weiteren  Faltbahn  36  fertiggefaltet,  nämlich  hin- 
sichtlich  von  Bodenlappen. 

Es  folgt  dann  eine  Sammelstation  37  für  die 
Packungen  mit  aufwärtsgerichteten  Packungstür- 
men  38  und  39.  Im  Bereich  derselben  kommen  beson- 
dere  Banderolenapparate  40,  41  zum  Einsatz,  die 
an  den  Stirnseiten  der  Packungen  (Steuer-)  Bande- 
rolen  42  anbringen. 

In  besonderer  Weise  sind  Zigaretten-Magazin 
26  und  Gruppenrevolver  28  ausgebildet  und  aufein- 
ander  abgestimmt. 

Das  Zigaretten-Magazin  26  besteht  in  ansich  üb- 
licher  Weise  aus  mehreren  Zigarettenschächten 
43,  die  zur  Aufnahme  der  Zigaretten  in  übereinan- 
der  lagernden  Dichtreihen  44  bestimmt  und  bemes- 

5  sen  sind.  Die  Zigaretten  25  gleiten  in  diesen  Zigaret- 
tenschächten  43  unter  Eigengewicht  nach  unten  in 
den  Bereich  des  Ausschubs.  Die  Zigarettenschäch- 
te  43  sind  durch  dünne  Schachtwände  45  voneinan- 
der  getrennt. 

10  Mehrere  Zigarettenschächte  43  sind  jeweils  zu 
einer  Schachtgruppe  46,  47,  48,  49  zusammenge- 
faßt.  Die  Anzahl  der  Zigarettenschächte  43  je 
Schachtgruppe  46..49  entspricht  der  Anzahl  der 
Zigaretten  25  je  Zigaretten-Gruppe  21  bzw.  der  An- 

15  zahl  der  Zigaretten  je  Lage.  Bei  dem  vorliegenden 
Ausführungsbeispiel  bestehen  die  Zigaretten- 
Gruppen  21  aus  drei  Lagen,  wobei  die  mittlere  gegen- 
über  den  äußeren  versetzt  ist  (Sattellage). 

Die  einzelnen  Schachtgruppen  46..49  sind  durch 
20  Trennwände  50,  51  und  52  voneinander  abgeteilt. 

Die  sehr  dünnwandig  auslaufenden  Schachtwände 
45  sind  in  einer  unteren  Bodenwand  53  der  Schacht- 
gruppe  46..49  verankert.  Auf  dieser  liegen  die  je- 
weils  unteren  Zigaretten  bzw.  die  untere  Lage  der- 

25  selben  auf.  Die  Schachtgruppen  46..49  sind  seit- 
lich  bzw.  an  den  Stirnseiten  durch  Seitenwände  54 
und  55  begrenzt.  Diese  sind  im  unteren  Bereich  mit 
Öffnungen  verse  hen,  durch  die  Stößel  bzw.  Stö- 
ßelgruppen  56,  57,  58  und  59  zum  Ausschub  einer 

30  Zigaretten-Gruppe  hindurchzutreten  vermögen.  Je- 
de  Stößelgruppe  56..59  besteht  aus  einzelnen,  auf- 
rechten  Stößeln,  deren  Höhe  so  bemessen  ist,  daß 
im  vorliegenden  Fall  drei  überelnanderliegende  Zi- 
garetten  ausgestoßen  werden.  Die  einzelnen  Stößel 

35  treten  in  den  Bereich  zwischen  den  Schachtwänden 
45  ein. 

Die  fingerartig  ausgebildeten  und  vorstehenden 
Stößel  der  Stößelgruppen  56..59  sind  an  gemeinsa- 
men  Stößelträgern  60  und  61  einseitig  abstehend  an- 

40  gebracht.  Die  oberen  Stößelgruppen  56  und  57  sind 
am  oberen  Stößelträger  60  und  die  unteren  Stößel- 
gruppen  58  und  59  an  dem  unteren  Stößelträger  61 
angebracht.  Diese  werden  gleichzeitig  hin-  und  her- 
bewegt  in  der  noch  beschriebenen  Weise. 

45  Mit  Hilfe  der  hin-  und  herbewegbaren  Stößel- 
gruppen  56..59  wird  bei  jedem  gemeinsamen  Ein- 
schubtakt  (Richtungspfeile  62,  63)  eine  Zigaretten- 
Gruppe  21  aus  der  zugeordneten  Schachtgruppe 
46..49  aus-  und  in  eine  Tasche  64  des  Gruppenre- 

50  volvers  28  eingeschoben.  Wie  ersichtlich,  werden 
auf  diese  Weise  gleichzeitig,  nämlich  mit  einem  Takt, 
vier  in  Umfangsrichtung  des  Gruppenrevolvers  28 
aufeinanderfolgende  Taschen  64  gleichzeitig  mit  ei- 
ner  Zigaretten-Gruppe  21  im  Bereich  der  Einschub- 

55  Station  27  beschickt. 
Der  Gruppenrevolver  28  ist  zu  diesem  Zweck 

seitlich  und  nach  unten  versetzt  in  bezug  auf  das 
Zigaretten-Magazin  26  angeordnet.  Die  vier  jeweils 
sich  in  der  Einschubstation  27  befindenden  Ta- 

60  sehen  64  sind  im  oberen  Bereich  des  Gruppenre- 
voivers  28,  und  zwar  in  einer  sich  bereits  in  der 
Abwärtsbewegung  befindenden  Position.  Die  obe- 
re,  der  Schachtgruppe  46  zugeordnete  Tasche  64 
befindet  sich  in  einer  der  höchsten  Position  fol- 

65  genden  Stellung,  während  die  untere,  der  Schacht- 
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gegenüber  der  horizontalen  Längsmittelebene  des 
Gruppenrevolvers  28  (Antriebswelle  74)  nach  un- 
ten  versetzt,  derart,  daß  die  sich  jeweils  in  der  Aus- 
schubstation  29  befindende  Tasche  64  horizontal 

5  gerichtet  ist.  Dadurch  ist  auch  der  Faltrevolver  31 
nach  unten  gegenüber  dem  Gruppenrevolver  28 
versetzt  gelagert.  Der  Ausstoßschieber  72  ist  mit 
einem  Schieberkopf  75  versehen,  dessen  Kontur 
der  Kontur  der  zugekehrten  Längsseite  der  Zigaret- 

10  ten-Gruppe  21  entspricht,  so  daß  die  drei  randseiti- 
gen  Zigaretten  gemeinsam  durch  den  Ausstoßschie- 
ber  72  bzw.  den  Schieberkopf  75  erfaßt  werden. 

Die  Zigaretten  25  der  Zigaretten-Gruppen  21  sind 
in  den  Taschen  64  gegen  Relatiwerschiebungen 

15  und  gegen  Herausfallen  über  die  Ausschuböffnung 
69  gesichert.  Bei  dem  Ausführungsbeispiel  der  Fig. 
1  ff.  sind  jeder  Tasche  64  am  Revolverring  70  ange- 
brachte  Halteorgane  zugeordnet,  nämlich  schwenk- 
bare  Haltefinger  76  und  77.  Diese  sind  jeweils  ober- 

20  halb  und  unterhalb  bzw.  neben  den  Taschen  64  gela- 
gert.  In  der  zurückgeschwenkten  Stellung  (im 
Bereich  der  Einschubstation  27)  liegen  die  Haltefin- 
ger  76,  77  außerhalb  des  Bereichs  der  Ausschub- 
öffnung  69,  ebenso  im  Bereich  der  Ausschubstati- 

25  on  29.  In  der  Haltestellung  werden  jeweils  die  äuße- 
ren  randseitigen  Zigaretten  25  der  Zigaretten- 
Gruppe  21  (äußere  Lagen)  durch  einen  Haltefinger 
76,  77  erfaßt.  Deren  Enden  sind  an  die  Kontur  der 
Zigaretten  25  angepaßt. 

30  Im  Bereich  der  Einschubstation  27  ist  die  offene 
Seite  der  Taschen  64  durch  ortsfeste,  hin-  und  her- 
bewegbare  Wandstößel  78  begrenzt.  Diese  platten- 
förmig  ausgebildeten  Organe  treten  mit  exakter  Re- 
lativstellung  derart  in  die  Ausschuböffnung  69  der 

35  vier  sich  in  der  Einschubstation  27  befindenden  Ta- 
schen  64  ein,  daß  diese  genau  auf  die  Abmessun- 
gen  der  Zigaretten-Gruppe  21  begrenzt  sind.  Da- 
durch  haben  die  Taschen  64  in  diesem  Bereich-ei- 
nen  durchgehend  geschlossenen  Querschnitt.  Beim 

40  Weitertransport  des  Gruppenrevolvers  28  um  ei- 
nen  Schalttakt  werden  die  Wandstößel  78  zurückge- 
zogen.  Die  mitumlaufenden  Haltefinger  76,  77  kom- 
men  lediglich  außerhalb  der  Einschubstation  27  zur 
Wirkung. 

45  Die  Aggregate  der  vorliegenden  Verpackungs- 
maschine  sind  zur  Erhöhung  der  Leistung  auf  zwei- 
bahnigen  Betrieb  ausgerichtet.  Dies  bedeutet,  daß 
jeweils  zwei  Packungen  nebeneinanderliegend 
gleichzeitig  hergestellt  werden. 

50  Auch  der  Gruppenrevolver  28  ist  in  Aufbau  und 
Funktion  auf  doppelbahnigen  Betrieb  eingerichtet. 
Dies  bedeutet  zunächst,  daß  die  Taschen  64  in 
Axialrichtung  so  bemessen  sind,  daß  zwei  Zigaret- 
ten-Gruppen  21  nebeneinanderliegend  in  jeder  Ta- 

55  sehe  Aufnahme  finden.  Die  Taschen  sind,  wie  ge- 
zeigt,  sacklochartig  ausgebildet  mit  einer  einseiti- 
gen  Einschuböffnung  68.  Eine  zuerst  in  die  Tasche 
64  eingeschobene  Zigaretten-Gruppe  21a  wird  bis 
an  das  Ende  der  Tasche  64  gefördert.  Die  zweite 

60  Zigaretten-Gruppe  21b  bleibt  in  einer  Position  be- 
nachbart  zur  Einschuböffnung  68.  Bei  dem  vorlie- 
genden  Ausführungsbeispiel  schließen  die  Enden 
der  Zigaretten  25  bündig  mit  der  Seitenfläche  des 
Gruppenrevolvers  28  ab.  Bei  Filterzigaretten  wer- 

65  den  die  Zigaretten-Gruppen  21  mit  dem  Filter  67 

gruppe  49  zugeordnete  Tasche  64  nahezu  die  ho- 
rizontale  Mittelebene  des  Gruppenrevolvers  28 
erreicht  hat. 

Die  entsprechend  dem  Querschnitt  einer  Zigaret- 
ten-Gruppe  21  im  Querschnitt  rechteckig  ausgebil- 
deten  Taschen  64  sind  mit  ihrer  Längserstreckung 
(Längsrichtung  der  Zigaretten  25)  achsparallel  aus- 
gerichtet.  Mit  dem  rechteckigen  Querschnitt  sind 
sie  in  einer  besonderen  Relativstellung  angeordnet, 
derart,  daß  jede  Tasche  64  exakt  quer  zu  dem  unte- 
ren  Bereich  der  zugeordneten  Schachtgruppe 
46..49  gerichtet  ist.  Die  teilweise  bogenförmig  ver- 
laufenden  Schachtwände  45  sind  im  Ausschubbe- 
reich  der  Zigaretten  25  senkrecht  zur  Bodenwand 
53  und  senkrecht  zur  Tasche  64  bzw.  zu  deren  Sei- 
tenwänden  65  und  66  gerichtet. 

Zu  diesem  Zweck  sind  die  Taschen  64  mit  ihrer 
Längsmittelebene  (parallel  zu  den  Seitenwänden  65, 
66)  unter  einem  Winkel  sowohl  zur  Radialebene  als 
auch  zur  Tangentialebene  des  Gruppenrevolvers 
28  gerichtet,  nämlich  in  einer  Schieflage.  Durch  die- 
se  Relativstellung  einerseits  und  die  Ausrichtung 
der  Schachtgruppen  46..49  an  der  Vertikalen  er- 
gibt  sich  deren  Gestaltung.  Wie  ersichtlich,  sind  die 
Schachtgruppen  46..49  fächerförmig  mit  geringen 
Winkelabweichungen  in  bezug  auf  die  Vertikalen 
ausgerichtet,  so  daß  die  Abwärtsbewegung  der  Zi- 
garetten  25  in  den  Zigarettenschächten  43  nicht  ge- 
stört  ist.  Nur  durch  diese  besondere  Gestaltung 
der  Schachtgruppen  46..49  einerseits  und  der  Re- 
lativlage  der  Taschen  64  andererseits  ist  die  Be- 
schickung  von  vier  Taschen  64  gleichzeitig  aus 
zugeordneten  Schachtgruppen  46..49  eines  ge- 
meinsamen  Zigaretten-Magazine  46  ohne  Zwi- 
schenförderorgan  möglich. 

Die  Zigaretten  25  werden  in  Längsrichtung  der- 
selben  in  die  Taschen  64  eingeschoben,  und  zwar 
mit  evtl.  vorhandenen  Filtern  67  den  Stößelgruppen 
56..59  zugekehrt.  Im  Bereich  der  Ausschubstation 
29  werden  die  Zigaretten  25  bzw.  die  Zigaretten- 
Gruppen  21  queraxial  aus  den  Taschen  64  des  Grup- 
penrevolvers  28  herausbefördert.  Dazu  ist  eine 
besondere  Gestaltung  der  Taschen  64  erforder- 
lich.  Diese  sind  nämlich  nicht  nur  an  einer  axialen 
Seite  offen  (Einschuböffnung  68),  sondern  auch  an 
der  in  Radial  richtung  äußeren  Seite 
(Ausschuböffnung  69).  Einschuböffnung  68  und 
Ausschuböffnung  69  entsprechen  dem  vollen  Quer- 
schnitt  der  Tasche  64. 

Die  Taschen  64  sind  in  einem  Revolverring  70 
des  Gruppenrevolvers  28  unter  der  beschriebenen 
Winkelstellung  angeordnet.  Auf  der  zur  Ausschub- 
öffnung  69  gegenüberliegenden  Seite  wird  eine  ge- 
genüber  dem  Querschnitt  der  Tasche  64  kleinere 
(schmalere)  Durchtrittsöffnung  71  gebildet.  Diese 
ist  für  den  Ein-  bzw.  Durchtritt  eines  Ausstoßschie- 
bers  72  im  Bereich  der  Ausschubstation  29  be- 
stimmt.  Durch  diesen  in  horizontaler  Ebene  hin-  und 
herbewegbaren  Ausstoßschieber  72  wird  die  kom- 
plette  Zigaretten-Gruppe  21  queraxial  über  die  Aus- 
schuböffnung  69  aus  der  Tasche  64  herausbeför- 
dert  und  bei  Fortsetzung  dieser  Bewegung  in  eine 
Tasche  73  des  ersten  Faltrevolvers  31  eingescho- 
ben. 

Die  Ausschubstation  29  ist  dabei  der  Höhe  nach 
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nach  rückwärts  weisend  in  die  Tasche  64  einge- 
schoben. 

Die  Beschickung  des  Gruppenrevolvers  28  mit 
Zigaretten-Gruppen  21  ist  in  besonderer  Weise  auf 
den  Funktionsablauf  abgestimmt.  Der  Gruppenre- 
volver  28  schaltet  jeweils  um  einen  den  Abständen 
der  Taschen  64  voneinander  entsprechenden  Takt. 
Die  Anzahl  der  Schalttakte  beträgt  beispielsweise 
600  je  Minute.  Während  eines  Stillstands  werden  in 
die  vier  Taschen  64  im  Bereich  der  Einschubstation 
27  die  gleiche  Anzahl  von  Zigaretten-Gruppen  21 
eingeschoben.  In  die  beiden  oberen  bzw.  in 
Drehrichtung  des  Gruppenrevolvers  28  zurücklie- 
genden  Taschen  64a  und  64b  werden  Zigaretten- 
Gruppen  21  a  bis  zum  Ende  der  Tasche  64a  bzw.  64b 
eingeschoben.  Die  zugeordneten  Stößel  bzw.  Stö- 
ßelgruppen  56  und  57  sind  entsprechend  dimensio- 
niert  und  legen  einen  Förderweg  bis  zur  vorgenann- 
ten  Endposition  der  Zigaretten-Gruppen  21  a  zurück. 

Die  Taschen  64c  und  64d  werden  mit  Zigaretten- 
Gruppen  21b  befüllt,  die  im  Eintrittsbereich  der  Ta- 
schen  64c,  64d  abgelegt  werden,  so  daß  die  letztge- 
nannten  Taschen  durch  diesen  Einschub  auf  je  zwei 
Zigaretten-Gruppen  21a,  21  b  aufgefüllt  sind. 

Der  Gruppenrevolver  28  wird  nach  Zurückzie- 
hen  der  Stößelgruppen  56..59  um  einen  Takt  weiter- 
geschaltet.  In  der  nächstfolgenden  Position  werden 
keine  Zigaretten-Gruppen  -21  in  die  sich  in  der  Ein- 
schubstation  27  befindenden  (vier)  Taschen  64  ein- 
geschoben.  Vielmehr  haben  die  Zigaretten  25  in  den 
Zigarettenschächten  43  der  Schachtgruppen 
46..49  nach  dem  vollständigen  Zurückziehen  der 
Stößelgruppen  Zeit,  in  die  untere  Position  nachzu- 
fallen.  Erst  nach  erneutem  Schalten  des  Gruppen- 
revolvers  28  befinden  sich  zwei  leere  und  zwei  be- 
reits  mit  je  einer  Zigaretten-Gruppe  21a  verse  hene 
Taschen  64a..64d  aufnahmebereit  im  Bereich  der 
Einschubstation  27.  Der  Einschubvorgang  für  alle 
(vier)  Taschen  64  kann  sich  nun  wiederholen. 

Die  Zigaretten-Gruppen  21a,  21b  nehmen  in  den 
Taschen  64  einen  Abstand  voneinander  ein,  der 
auf  den  weiteren  Verpackungsprozeß  abgestimmt 
ist.  Im  Bereich  zwischen  dem  Gruppenrevolver  28 
und  dem  (ersten)  Faltrevolver  31  wird  nämlich  ein 
doppel  breiter  Stanniol-Zuschnitt  quer  zur  horizon- 
talen  Förderrichtung  im  Bereich  einer  Packungs- 
bahn  80  zugeführt.  Der  Zuschnitt  22  wird  von  einer 
fortlaufenden  Materialbahn  81  durch  Trennmesser 
82  abgetrennt.  Die  Packungsbahn  80  wirkt  hier 
durch  ihre  Begrenzungswände  wie  ein  Faltmund- 
stück.  Durch  die  Relativbewegung  der  Zigaretten- 
Gruppe  21  durch  die  Packungsbahn  80  bis  in  eine 
benachbarte  Tasche  73  des  Faltrevolvers  31  wird 
der  Zuschnitt  22  mitgeführt  unter  U-förmiger  Um- 
hüllung  des  vorderen  Bereichs  der  Zigaretten- 
Gruppe  21  . 

Der  Stanniol-Zuschnitt  22  ist  mit  seitlich  überste- 
henden  Faltlappen  versehen,  nämlich  obere  und  un- 
tere  Längslappen  83,  84  sowie  Ecklappen  85,  86. 
Die  Längslappen  84  und  Ecklappen  86  im  Bereich 
zwischen  den  benachbarten  Zigaretten-Gruppen  21 
sind  zunächst  noch  miteinander  verbunden,  so  daß 
ein  in  Querrichtung  durchgehender  Zuschnitt  gebil- 
det  ist.  Aus  diesem  Grunde  entspricht  der  Abstand 
zwischen  den  Zigaretten-Gruppen  21a,  21b  einer  Ta- 

sche  64  der  doppelten  Breite  der  Längslappen  84 
sowie  Ecklappen  86  des  Zuschnitts.  Im  weiteren 
Verlauf  des  Verpackungsvorganges  wird  der  dop- 
pelte  Zuschnitt  23  entlang  einer  Längstrennlinie  87 

5  in  zwei  Einzelzuschnitte  geteilt. 
Die  Halteorgane  für  die  Zigaretten-Gruppen  21  in 

den  Taschen  64  sind  auf  die  doppelbahnige  Dimensi- 
on  eingerichtet.  Zu  beiden  Seiten  einer  Tasche  64 
sind  je  zwei  Paare  von  Haltefingern  76,  77  auf  einer 

10  Drehwelle  88  angeordnet.  Hin-  und  hergehende 
Drehbewegungen  derselben  werden  durch  eine 
feststehende  Kurvenscheibe  89  gesteuert,  in  de- 
ren  Steuernut  90  ein  mit  einem  Kurbelarm  91  verbun- 
denes  Tastrad  92  läuft.  Durch  die  Form  der  Steuer- 

15  nut  90  werden  die  Bewegungen  der  Haltefinger  76, 
77  in  der  beschriebenen  Weise  ausgeführt. 

Durch  den  Revolverring  70  erhält  der  einseitig 
offene  Gruppenrevolver  eine  topfartige  Gestalt. 
Innerhalb  dieses  Hohlkörpers  sind  im  Bereich  der 

20  Ausschubstation  29  zwei  nebeneinanderliegende 
und  gleichzeitig  bewegbare  Ausstoßschieber  72  an- 
geordnet.  Korrespondierend  hierzu  ist  jede  Tasche 
64  mit  zwei  nebeneinanderliegenden,  schlitzartigen 
Durchtrittsöffnungen  71  für  die  Ausstoßschieber 

25  72  im  Bereich  der  Zigaretten-Gruppen  21a,  21b  ver- 
sehen.  Die  im  Querschnitt  geschlossenen  Durch- 
trittsöffnungen  21  haben  eine  geringfügig  kleinere 
Höhe  als  die  entsprechende  Abmessung  der.  Ta- 
sche  64. 

30  Eine  in  bezug  auf  die  Gestaltung  der  Taschen  mo- 
difizierte  Ausführungsform  des  Gruppenrevolvers 
28  ist  in  Fig.  6  und  7  dargestellt.  Die  Taschen  64  ha- 
ben  hinsichtlich  der  Orientierung  ihrer  Längsmittel- 
ebene  dieselbe  Relativstellung  innerhalb  des  Grup- 

35  penrevolvers  28  wie  bei  dem  bisher  beschriebenen 
Ausführungsbeispiel.  Die  Abweichung  besteht  dar- 
in,  daß  die  Zigaretten-Gruppen  21  in  den  Taschen 
64  einem  seitlichen  Druck  ausgesetzt  sind,.um  die 
Zigaretten-Gruppe  zu  formatieren. 

40  Zu  diesem  Zweck  ist  eine  der  Seitenwände  der  Ta- 
sche  64  bewegbar  ausgebildet  im  Sinne  einer  Ver- 
engung  oder  Erweiterung  der  Tasche  64.  Bei  dem 
konkreten  Ausführungsbeispiel  ist  die  Seitenwand 
Teil  eines  Druckhebels  93,  der  an  einem  Schwenkla- 

45  ger  94  innerhalb  des  Gruppenrevolvers  28  als  ein- 
armiger  Hebel  schwenkbar  gelagert  ist.  Ein  radial 
außenliegendes  Keilstück  95  bildet  die  in  Drehrich- 
tung  vornliegende  Seitenwand  der  Tasche  64. 

Der  schwenkbare  Druckhebel  93  und  damit  das 
50  Keilstück  95  stehen  unter  elastischem  Druck  in 

Richtung  auf  eine  Verkleinerung  der  Breite  der  Ta- 
sche  64.  Im  vorliegenden  Fall  ist  dem  Druckhebel 
93  im  Bereich  des  Keilstücks  95  eine  Druckfeder  96 
zugeordnet.  Diese  stützt  sich  an  einem  ebenfalls 

55  beweglichen,  steuerbaren  Betätigungsorgan  ab, 
nämlich  an  einem  hier  ebenfalls  einarmigen  Betäti- 
gungshebel  105.  Diese  ist  ebenfalls  im  Bereich  des 
Schwenklagers  94  schwenkbar  gelagert  und  wird 
über  eine  Tastrolle  106  von  einer  innerhalb  des 

60  Gruppenrevolvers  28  verlaufenden  Kurvenbahn 
107  gesteuert. 

Durch  entsprechende  Ausbildung  der  Kurven- 
bahn  107  wird  der  Betätigungshebel  105  so  bewegt, 
daß  die  Zigaretten-Gruppen  21  während  des  Trans- 

65  ports  von  der  Einschubstation  27  bis  zur  Aus- 
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geben  ist.  Ein  Zuschnittschenkel  99  des  Zuschnitts 
22  ragt  aus  der  Tasche  73  in  Radialrichtung  heraus. 
Bei  der  Weiterbewegung  des  Faltrevolvers  31  in 
der  gezeigten  Drehrichtung  wird  dieser  Zuschnitt- 

5  schenke!  99  durch  eine  ortsgeste,  außen  verlaufen- 
de,  bogenförmige  Führungswand  1  00  umgefaltet  und 
in  eine  nach  rückwärts  gerichtete  Position  gelegt. 
Beim  Ausschub  aus  der  Tasche  73  im  Bereich  der 
Ausschubstation  32  wird  ein  Teil  des  Zuschnitt- 

10  schenkeis  99  in  die  radial  gerichtete  Ebene  umgefal- 
tet,  nämlich  zur  Bildung  eines  Teils  der  Vorder- 
bzw.  Rückseite  der  Innenumhüllung. 

Die  Packungsbahn  80  und  korrespondierend  die 
Taschen  73  des  ersten  Faltrevolvers  31  sind  im  mitt- 

15  leren  Bereich  unterteilt  durch  eine  Trennwand  101 
bzw.  durch  einen  Faltsteg  102.  Dadurch  ergeben 
sich  einerseits  exakte  Bewegungsbahnen  für  die  Zi- 
garetten-Gruppen.  Verkantungen  werden  vermie- 
den.  Zum  anderen  werden  durch  die  Stirnflächen 

20  des  Faltstegs  1  02  die  mittigen,  also  zwischen  den  Zi- 
garetten-Gruppen  21a,  21b  liegenden  Faltlapen  teil- 
weise  gefaltet,  nämlich  die  Ecklappen  86.  An  den  äu- 
ßeren  Seiten  ist  die  Tasche  73  mit  korrespondieren- 
den  Faltstegen  103  versehen,  die  die 

25  außenliegenden  Ecklappen  85  in  ihre  Position  falten 
während  des  Einschubs  der  Zigaretten-Gruppen  21 
mit  dem  Zuschnitt  22  in  die  Tasche  73  und  diese  seit- 
lich  fixieren. 

Nach  der  Zurückziehung  des  Ausstoßschiebers 
30  72  in  die  Ausgangsposition  werden  die  Zigaretten  in 

der  Tasche  73  auf  der  radial  außen  liegenden  Seite 
durch  ein  weiteres  Halteorgan  in  Position  gehalten. 
Es  handelt  sich  dabei  um  ein  kreisbogenförmiges 
Stützblech  104,  welches  konzentrisch  zum  Faltre- 

35  volver  31  längs  des  Umfangs  desselben  hin-  und 
herbewegbar  ist.  In  Fig.  2  ist  die  Stützstellung  ge- 
zeigt  Bei  Weiterbewegung  des  Revolvers  31  wird 
das  Stützblech  104  während  einer  Teilbewegung  mit- 
genommen,  bevor  es  in  eine  untere  Ausgangsstel- 

40  lung  durch  konzentrische  Drehbewegung  zurück- 
kehrt.  Dadurch  ist  sichergestellt,  daß  die  noch  nicht 
eingehüllten  Zigaretten  in  den  Taschen  73  im  gesam- 
ten  Umfangsbereich  der  Zigaretten-Gruppe  21  ge- 
stützt  sind. 

45  Die  durch  den  Stanniol-Zuschnitt  22  teilweise  um- 
hüllten  Zigaretten-Gruppen  21  werden  durch  den 
Faltrevolver  31  bis  zu  einer  der  Einschubstation  30 
gegenüberliegenden  Ausschubstation  32  transpor- 
tiert.  Hier  werden  die  beiden  nbeneinanderliegen- 

50  den  Zigaretten-Gruppen  21a,  21b  einer  Tasche  73 
gemeinsam  aus  dieser  ausgestoßen,  und  zwar 
durch  zwei  miteinander  verbundene  und  gemeinsam 
bewegbare  Stößel  109,  110.  Die  Zigaretten-Gruppen, 
je  mit  zugeordnetem  (Teil-  Zuschnitt  22  gelangen 

55  nun  in  die  Faltbahn  33,  in  der  die  im  mittleren  Bereich 
sowie  seitlich  überstehenden  Längslappen  83  und 
84  durch  seitliche  Faltorgane,  nämlich  Faltweichen 
111,  in  die  Ebene  der  Stirnflächen  umgefaltet  wer- 
den.  Wie  in  Fig.  8  gezeigt,  werden  durch  die  Faltwei- 

60  chen  111  die  unteren  Längslappen  83,  84  gefaltet. 
Obere  Längslappen  werden  durch  anschließende 
Aufwärtsbewegung  der  Zigaretten-Gruppen  mit  Zu- 
schnitt  durch  einen  Hubstempel  112  relativ  zu  einem 
ortsfesten  Faltorgan,  nämlich  seitlichen  Faltwänden 

65  113  sowie  einer  gemeinsamen  mittigen  Faltwand  1  1  4, 

schubstation  29  durch  das  Keilstück  95  mit  Druck 
beiastet  ist.  Der  Betätigungshebel  105  wird  dabei  un- 
ter  Zusammendrücken  der  Druckfeder  96  an  den 
Druckhebel  93  angelegt. 

Der  mit  entsprechender  Länge  ausgebildete  Betä- 
tigungshebel  105  hat  eine  weitere  Funktion,  nämlich 
die  Halterung  der  Zigaretten  bzw.  einer  an  der  zu- 
gekehrten  Ecke  der  Zigaretten-Gruppe  21  sich  be- 
findenden  Zigarette  anstelle  des  bei  diesem  Ausfüh- 
rungsbeispiel  auf  der  Seite  des  Druckhebels  93 
fehlenden  Haltefingers  77.  Das  freie  Ende  des  Be- 
tätigungshebels  105  ist  zu  diesem  Zweck  mit  einer 
seitlich  gerichteten,  die  eckseitige  Zigarette  umfas- 
sende  Nase  108  versehen. 

Im  Bereich  der  Ausschubstation  29  wird  der  Betä- 
tigungshebel  105  in  eine  Ausgangsposition  zurück- 
geschwenkt  unter  Entlastung  der  Druckfeder  96. 
Dadurch  wird  auch  der  Druckhebel  93  mit  Keilstück 
95  von  der  Zigaretten-Gruppe  21  unter  entspre- 
chender  Vergrößerung  der  Tasche  64  abgehoben. 
Die  Zigaretten-Gruppe  kann  nunmehr  in  der  be- 
schriebenen  Weise  ausgeschoben  werden. 

Wie  aus  Fig.  7  ersichtlich,  erstrecken  sich  der 
Druckhebel  93  und  der  Betätigungshebel  105  über 
die  volle  Länge  der  für  die  Aufnahme  von  zwei  Ziga- 
retten-Gruppen  21  dimensionierten  Tasche  64.  Das 
Schwenklager  94  befindet  sich  dabei  ebenso  außer- 
halb  des  Bereichs  des  Revolverringes  70  wie  die 
Kurvenbahn  107. 

Wenn  im  Bereich  der  Ausschubstation  29  die  Hal- 
tefinger  76,  77  bzw.  der  Betätigungshebel  105  und 
der  Druckhebel  93  in  die  zurückgezogene  Aus- 
gangsstellung  gefahren  sind,  treten  Zigarettenhal- 
ter  97,  98  in  Funktion.  Es  handelt  sich  dabei  um  läng- 
liche,  stabförmige  Halteorgane,  die  -  jeder  Zigaret- 
ten-Gruppe  21a,  21b  einer  Tasche  64  zugeordnet  - 
von  den  Seiten  her  in  die  Ausschuböffnung  69  der 
Tasche  64  eintreten.  Die  Zigarettenhalter  97,  98 
werden  zu  diesem  Zweck  aus  einer  seitlichen  Positi- 
on  (strichpunktiert  in  Fig.  5)  durch  Querbewegung 
und  sodann  bogenförmiges  Heranfahren  an  den 
Gruppenrevolver  28  in  ihre  Position  gebracht.  Ein 
Teilbereich  eines  jeden  Zigarettenhalters  97,  98 
liegt  dann  an  der  äußeren  Seite  einer  Zigaretten- 
Gruppe  21a,  21b  an.  Die  den  Zigaretten  zugekehrte 
Oberfläche  ist  mit  einem  Profil  ausgebildet,  welches 
der  seitlichen  Kontur  der  Zigaretten-Gruppe  ent- 
spricht,  so  daß  diese  formschlüssig  abgestützt 
wird.  Die  Zigarettenhalter  98  werden  beim  Aussto- 
ßen  der  Zigaretten-Gruppen  21a,  21b  in  umgekehr- 
ter  Richtung  bewegt,  laufen  demnach  mit  den  Ziga- 
retten-Gruppen  21a,  21b  längs  eines  Weges  dersel- 
ben  mit,  bevor  sie  seitlich  abgezogen  werden.  Die 
stützende  Funktion  der  Zigarettenhalter  97,98  wird 
dabei  über  die  durch  den  bereitgehaltenen  Zu- 
schnitt  22  vorgegebene  Querebene  hinaus  erhal- 
ten,  so  daß  die  Mitnahme  des  Zuschnitts  22  durch 
die  Zigaretten-Grupe  während  der  Anfangsphase 
durch  die  Zigarettenhalter  97,  98  erfolgt,  die  somit 
die  Zigaretten  gegen  übermäßige  Beanspruchung 
durch  den  mitgezogenen  Zuschnitt  22  schützen. 

Der  Zuschnitt  22  wird  in  einer  derartigen  Relativ- 
stellung  zur  Packungsbahn  80  bereitgehalten,  daß 
eine  unsymmterische  Lage  in  bezug  auf  die  Zigaret- 
ten-Gruppe  in  der  Tasche  73  des  Revolvers  31  ge- 
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ebenfalls  in  die  Stirnfläche  gefaltet.  Die  Faltbahn 
33  besteht  demnach  aus  zwei  der  Höhe  nach  gegen- 
einander  versetzten  Abschnitten.  Der  obere  Ab- 
schnitt  bildet  zugleich  die  Einschubstation  34  für 
den  nachfolgenden  zweiten  Faltrevolver  35.  Die  Zi- 
garetten-Gruppen  21  sind  jetzt  vollständig  in  den 
Stanniol-Zuschnitt  22  eingehüllt  und  bilden  demnach 
einen  Stanniol-Block  24.  Die  beiden  nun  nebenein- 
anderliegenden  Stanniol-Blöcke  24  werden  durch 
einen  gemeinsamen  hin-  und  herbewegbaren  Ein- 
schieber  115  in  eine  Tasche  116  des  Faltrevolvers  35 
in  Radialrichtung  eingeschoben. 

Der  Faltrevolver  35  dient  zum  Anbringen  und 
(teilweisen)  Falten  des  äußeren  Papier-Zuschnitts 
23.  Dieser  wird  im  vorliegenden  Fall  in  Drehrichtung 
des  Revolvers  vor  der  Einschubstation  34  in  die 
Taschen  116  eingeführt,  und  zwar  in  einem  unteren 
Bereich  durch  radialgerichtete  Aufwärtsbewegung. 
Die  Papier-Zuschnitte  23  werden  von  einer  Papier- 
bahn  117  im  Bereich  einer  horizontalen  Zuförder- 
bahn  118  durch  Messerwalzen  119  abgetrennt.  Ein 
auf-  und  abbewegbarer  Einstoßer  120  führt  den 
Papier-Zuschnitt  23  unter  U-förmiger  Verformung 
in  die  nach  unten  offene  Tasche  116  ein.  Der  Ein- 
stoßer  120  ist  mit  einer  Saugbohrung  121  an  der 
Stirnfläche  zum  Fixieren  des  Papier-Zuschnitts  23 
versehen.  Auch  die  Tasche  116  ist  an  ihren  Seiten- 
flächen  mit  Saugbohrungen  122  zum  Halten  des 
Papier-Zuschnitts  23  in  der  Tasche  1  1  6  ohne  Verän- 
derung  der  U-förmigen  Gestalt  versehen.  Der  Pa- 
pier-Zuschnitt  23  und  demnach  die  Taschen  116  und 
der  Einstoßer  120  sind  in  Axialrichtung  so  bemes- 
sen,  daß  zwei  mit  Abstand  nebeneinanderliegende 
Stanniol-Blöcke  24  gleichzeitig  verarbeitet  werden 
können. 

im  Bereich  der  Einschubstation  34  werden  dem- 
nach  die  beiden  Stanniol-Blöcke  24  in  einen  sich  be- 
reits  in  der  Tasche  116  befindenden,  U-förmigen 
(doppelt  breiten)  Papier-Zuschnitt  23  eingeschoben. 

Seitlich  überstehende,  nämlich  in  Radialrichtung 
aus  der  Tasche  116  herausragende  Seitenfaltlappen 
123  und  124  des  Papier-Zuschnitts  23  werden  dabei 
in  einer  trichterförmig  aufweitenden,  also  diver- 
gierenden  Stellung  gehalten.  Für  den  unteren,  kür- 
zeren  Seitenfaltlappen  123  ist  ein  Führungsfinger 
125  unterhalb  der  Förderebene  der  Stanniol-Blöcke 
24  schwenkbar  gelagert.  Der  Führungsfinger  145 
wird  aus  einer  unteren  Ausgangsstellung  (strich- 
punktierte  Linien)  in  eine  schräge,  die  Einführung 
der  Stanniol-Blöcke  24  erleichternde  Führungsstel- 
lung  bewegt,  in  der  der  zugeordnete  Seitenfalt- 
lappen  123  leicht  nach  unten  gedrückt  ist. 

Der  gegenüberliegende,  obere  Seitenfaltlappen 
124  wird  an  einer  ortsfesten,  kreisbogenförmigen 
Führungswand  126  durch  Saugbohrungen  127  gehal- 
ten. 

Nach  dem  Einschub  der  Stanniol-Blöcke  24  in 
den  U-förmigen  Papier-Zuschnitt  23  in  der  Tasche 
116  wird  zunächst  durch  einen  in  tangentialer  Ebene 
aufwärtsbewegbaren  Faltsteg  128  der  untere  Sei- 
tenfaltlappen  123  in  die  Ebene  der  Seitenfläche  der 
Packung  gefaltet.  Der  Faitrevolver  35  wird  jetzt  um 
einen  Takt  weitergeschaltet,  wobei  der  Faltsteg  1  28 
zunächst  mitbewegt  wird,  bis  der  Seitenfaltlappen 
123  in  den  Bereich  der  Führungswand  126  gelangt 

und  durch  diese  gehalten  ist.  Zuvor  ist  bereits  infol- 
ge  der  Relativbewegung  der  obere  Seitenfaltlappen 
124  durch  die  Führungswand  126  in  die  Ebene  der 
Seitenfläche  der  Packung  umgefaltet  worden. 

5  Die  Seitenfaltlappen  123,  124  werden  durch  Kle- 
bung  miteinander  verbunden.  Sie  sind  zu  diesem 
Zweck  mit  Hotmelt-Markierungen  versehen,  die 
durch  ortsfeste,  an  die  Pakkungen  in  den  Taschen 
116  heranbewegbare  Stempel  129  und  130  aktiviert 

10  werden.  Zugleich  werden  durch  den  ausgeübten 
Druck  die  Seitenfaltlappen  123,  124  miteinander  ver- 
bunden. 

Im  Bereich  einer  zu  der  Einschubstation  34  ge- 
genüberliegenden  Ausschubstation  131  werden  die 

15  mit  dem  Papier-Zuschnitt  23  versehenen  Stanniol- 
Blöcke  24  in  horizontaler  Ebene  und  Radialrichtung 
durch  entsprechend  ausgebildete  Schieber  132  aus 
den  Taschen  116  aus-  und  in  die  Faltbahn  36  einge- 
schoben.  Hier  werden  an  einer  Seite  zur  Bildung 

20  des  Bodens  noch  überstehende,  untere  Längslap- 
pen  durch  Faltweichen  133  umgefaltet.  Obere 
Längslappen  134  werden  bei  einer  erneuten  Auf- 
wärtsbewegung  der  nunmehr  fertiggestellten 
Packungen  20  in  den  Packungsturm  38  bzw.  39  in 

25  die  Ebene  der  Bodenwand  umgefaltet. 
Im  Bereich  der  jeder  Bahn  zugeordneten 

Packungstürme  38,39  werden  Banderolen  42  an 
den  Packungen  20  im  Bereich  der  freiliegenden 
Stirnseite  der  Stanniol-Blöcke  24  angebracht.  Die 

30  Banderolen  42  erstrecken  sich  dabei  quer  über  die 
Stirnseite  der  Packung  20,  derart,  daß  ein  Mittelteil 
135  an  der  Stirnfläche  und  Schenkel  136  an  Vorder- 
und  Rückwand  anliegen. 

Wie  aus  Fig.  10  bis  1  3  ersichtlich,  sind  die  Packun- 
35  gen  20  im  Bereich  der  Faltbahn  36  so  angeordnet, 

daß  die  mit  der  Banderole  42  zu  versehenden  obe- 
ren  Stirnseiten  137  sich  der  beiden  Reihen  von 
Packungen  20  zur  selben  Seite  gerichtet  sind.  In 
Förderrichtung  nebeneinanderliegende  Teilbahnen 

40  138,  139  der  Faltbahn  36  enden  mit  einem  Versatz. 
Die  Teilbahn  1  38  ist  in  Förderrichtung  länger  als  die 
Teilbahn  139.  Die  Packungstürme  38,  39  sind  somit 
versetzt  zueinander  angeordnet.  Es  entsteht  da- 
durch  im  Bereich  der  Teilbahn  139  eine  Ausnehmung 

45  140,  in  der  der  dem  Packungsturm  38  zugeordnete 
Banderolenapparat  40  Aufnahme  findet.  Der  zweite 
Banderolenapparat  41  befindet  sich  seitlich  neben 
dem  zugeordneten  Packungsturm  39. 

Jeder  Banderolenapparat  40,  41  besteht  aus  ei- 
50  nem  Übertragungsrad  141  als  wichtigstem  Organ. 

Einzelne  Banderolen  42  werden  jeweils  einem  zuge- 
ordneten  Banderolenmagazin  142  durch  einen  be- 
kannten  Abroller  143  entnommen.  Die  Banderolen 
42  werden  an  den  Umfang  des  Übertragungsrades 

55  gelegt,  und  zwar  mit  Abständen  und  bei  vorgegebe- 
ner  exakter  Relarivstellung. 

Während  des  Transports  der  Banderolen  42  auf 
dem  Übertragungsrad  141  ist  die  mit  den  Packungen 
20  zu  verbindende  Seite  nach  außen  gekehrt.  Diese 

60  wird  mit  Leim  versehen,  und  zwar  durch  ein  Seg- 
mentrad  144,  dessen  Umfang  durch  eine  Leimrolle 
145  aus  einem  Leimbehälter  146  mit  Leim  versehen 
wird. 

Zur  Übertragung  der  Banderolen  42  an  die 
65  Packungen  20  ist  das  Übertragungsrad  141  mit  meh- 
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Die  Übertragung  der  Banderolen  42  auf  die  je- 
weils  hierfür  bereitgehaltene  Packung  20  erfolgt  in 
der  Ebene  der  Faltbahn  36  bzw.  der  Teilbahnen  138, 
139.  Als  Bodenbegrenzung  der  Teilbahnen  138,  139 

5  wirkt  in  diesem  Bereich  (Packungsturm  38,  39)  je- 
weils  ein  Hubstempel  158.  Dessen  Stempelplatte  159 
ist  auf  der  dem  Übertragungsrad  141  zugekehrten 
Seite  mit  einer  Aussparung  160  versehen.  In  diese 
tritt  der  Übertragungsstößel  141  bzw.  der  untere 

10  Tragschenkel  149  bei  der  Übertragung  der  Bande- 
role  42  ein.  Nach  Zurückziehen  der  Tragschenkel 
148,  149  wird  die  nunmehr  komplettierte  Packung  20 
durch  den  Hubstempel  158  angehoben,  und  zwar  un- 
ter  einen  bereits  gebildeten  Packungsstapel  161. 

15  Dieser  wird  durch  Tragstege  162,  163  getragen,  die 
jeweils  die  untere  Packung  20  erfassen.  Die  Trag- 
stege  1  62,  1  63  sind  quer  zum  Packungsturm  38,  39 
bewegbar,  nämlich  aus  dem  Bereich  des  Packungs- 
stapels  161  heraus,  so  daß  die  untere  Packung  dem 

20  Packungsstapel  161  zugeführt  werden  kann.  Durch 
die  Aussparung  160  in  der  Stempelplatte  159  sowie 
durch  eine  weitere,  gegenüberliegenden  Aus- 
sparung  1  64  können  die  Tragstege  1  62,  1  63  nach  Zu- 
führen  einer  (unteren)  Packung  zum  Packungssta- 

25  pel  161  diesen  an  der  Unterseite  erfassen,  bevor 
der  Hubstempel  158  nach  unten  in  die  Ausgangsstel- 
lung  zurückbewegt  wird. 

Die  oberen  Packungen  20,  und  zwar  jeweils  Grup- 
pen  von  zwei  übereinanderliegenden  Packungen, 

30  werden  aus  dem  Packungsturm  1  38,  139  durch  Quer- 
schieber  165  abgefördert  in  einen  horizontalen 
Packungsförderer  166. 

Eine  Alternativlösung  in  bezug  auf  die  Bildung 
von  Stanniol-Blöcken  24  und  die  Einführung  dersel- 

35  ben  in  den  weiteren  Verpackungsprozeß  ist  in  den 
Fig.  14  bis  16  dargestellt. 

Bei  diesem  Lösungsweg  werden  anderweitig  ge- 
fertigte  Stanniol-Blöcke  24  in  zwei  parallelen  Bah- 
nen  paarweise  durch  Blockförderer  1  67  und  1  68  zu- 

40  geführt.  Die  Stanniol-Blöcke  24  werden  im  Bereich 
dieser  Blockförderer  167,  168  in  horizontaler  Ebene 
und  mit  Abstand  voneinander  durch  geeignete  För- 
derorgane,  z.  B.  Kettenförderer,  transportiert. 

Jedem  Blockförderer  167,  168  ist  ein  Überfüh- 
45  rungsrevolver  169,  170  zugeordnet.  Diese  sind  mit 

ihren  Drehachsen  (Welle  171)  in  Förderrichtung  der 
Stanniol-Blöcke  24  angeordnet.  Die  Überführungs- 
revolver  169,  170  drehen  demnach  in  Ebenen  quer 
zu  den  Blockförderern  167,  168,  und  zwar  in  der 

50  durch  Pfeile  172  wiedergegebenen  Drehrichtung. 
Die  Überführungsrevolver  169,  170  dienen  zur 

Übergabe  der  Stanniol-Blöcke  24  von  den  Block- 
förderern  167,  168  an  einen  gemeinsamen  Blockre- 
volver  173.  Dieser  ist  in  ähnlicher  Weise  ausgebil- 

55  det  wie  der  Gruppenrevolver  28  des  vorstehend 
beschriebenen  Ausführungsbeispiels.  In  ähnlicher 
Weise  sind  Taschen  174  längs  des  Umfangs  des 
Blockrevolvers  173  in  einer  Schrägstellung  ange- 
ordnet,  nämlich  mit  einem  Winkel  der  Mittelebene 

60  zwischen  der  Tangentialen  und  der  Radialen.  Die 
Stanniol-Blöcke  24  werden  in  Axialrichtung  über 
seitliche  Einschuböffnungen  175  in  die  Taschen  174 
eingebracht.  Diese  sind  in  Axialrichtung  -  ähnlich 
dem  Gruppenrevolver  28  -  so  ausgebildet  und  be- 

65  messen  ,daß  zwei  Stanniol-Blöcke  24a  bzw.  24b  ne- 

reren,  im  vorliegenden  Falle  fünf  Übertragungs- 
organen,  nämlich  radial  bewegbaren  Übertragungs- 
stößeln  147  versehen.  Diese  sind  gabelförmig  aus- 
gebildet  mit  zwei  seitlichen  Tragschenkeln  148  und 
149.  Jeder  Tragschenkel  148,  149  ist  mit  an  der  radi- 
al  außenliegenden  Aufnahmefläche  mündenden 
Saugbohrungen  150  ver  sehen.  Die  Tragschenkel 
148,  149  sind  derart  im  Abstand  voneinander  ange- 
ordnet  (in  Umfangsrichtung)  und  die  Banderolen  42 
werden  derart  auf  den  Umfang  des  Übertragungs- 
rades  141  aufgelegt,  daß  die  Enden  der  Banderolen 
42  durch  die  Saugbohrungen  150  der  Tragschenkel 
148,  149  erfaßt  und  auf  dem  Übertragungsrad  141  fi- 
xiert  sind. 

Zwischen  den  Tragschenkeln  148,  149  befindet 
sich  ein  auf  der  Außenseite  kreisbogenförmig  ge- 
stalteter  Andrückstempel  151.  Dieser  füllt  den  Um- 
fangsabstand  zwischen  den  Tragschenkeln  148, 
149  aus.  Der  Andrückstempel  151  ist  in  Radialrich- 
tung  bewegbar,  relativ  zu  den  Tragschenkeln  148 
149  und  auf  einem  radial  innenliegenden,  die 
Tragschenkel  148,  149  miteinander  verbindenden 
Stützkörper  152  über  eine  Druckfeder  153  abge- 
stützt.  Der  Stützkörper  152  ist  im  radial  innenliegn- 
den  Bereich  keilförmig  ausgebildet.  Ein  seitlicher  , 
im  Querschnitt  bogenförmiger  Ansatz  154  des 
Stützkörpers  152  ragt  aus  dem  Bereich  des  Über- 
tragungsrades  141  heraus  und  dient  zur  Anlage  ei- 
nes  Betätigungsorgans  in  Gestalt  eines  Schiebers 
1  55  mit  Betätigungsschenkeln  1  56,  1  57.  Letztere  er- 
halten  Anlage  an  dem  jeweiligen  Ansatz  1  54  der  bei- 
den  Übertragungsräder  141.  Der  Schieber  155  ist 
hin-  und  herbewegbar  unter  gleichzeitiger  Mitnah- 
me  der  sich  jeweils  in  Übertragungsposition  befin- 
denden  Übertragungsstößel  147  der  beiden  Über- 
tragungsräder  141. 

In  der  Übertragungsposition  wird  durch  Radialbe- 
wegung  des  Übertragungsstößels  147  bzw.  der  bei- 
den  Tragschenkel  1  48,  1  49  die  Banderole  41  auf  die 
in  entsprechender  Relativstellung  bereitgehaltene 
Packung  20  übertragen.  Der  Mittelteil  1  35  erhält  da- 
durch  Anlage  an  der  Stirnseite  137  der  Packungen, 
während  die  Schenkel  136  durch  die  Tragschenkel 
148,  149  an  die  Vorder-  und  Rückseite  der  Packung 
angedrückt  werden.  Die  Tragschenkel  148,  149  ha- 
ben  zu  diesem  Zweck  einen  Abstand  voneinander, 
der  etwa  der  Breite  der  Packung  20  entspricht,  so 
daß  die  Tragschenkel  148,  149  durch  Radialbewe- 
gung  des  Übertragungsstößels  147  an  Vorder-  und 
Rückseite  der  Packung  20  entlangbewegt  werden 
unter  Andrücken  der  Schenkel  136  der  Banderole 
42. 

Durch  die  vorstehend  beschriebene  Bewegung 
des  Übertragungsstößels  147  wird  die  Banderole  42 
auch  im  Bereich  des  Mittelteils  135  infolge  der  Span- 
nung  in  Längsrichtung  an  die  Stirnseite  137  ange- 
drückt.  Die  Druckfeder  135  ist  dabei  zusammenge- 
drückt  (Fig.  12).  Bei  Rückkehr  des  Schiebers  155  in 
die  Ausgangsstellung  (strichpunktiert  in  Fig.  12) 
wird  infolge  Entspannung  der  Druckfeder  153  der 
Übertragungsstößel  147  mit  den  Tragschenkeln  148, 
149  in  die  Ausgangsstellung  zurückbewegt.  Die 
Druckfeder  153  ist  dabei  an  dem  in  der  Umfangsebe- 
ne  des  Übertragungsrades  141  sich  erstreckenden 
Stützkörper  152  abgestützt. 
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Auch  bei  dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel 
werden  die  Stanniol-Blöcke  24a,  24b  einer  Tasche 
174  des  Blockrevolvers  173  in  aufeinanderfolgen- 
den  Arbeitstakten  eingeschoben.  Aufgrund  der  An- 

5  Ordnung  und  Ausgestaltung  der  Überführungsre- 
volver  169,  170  bleibt  jeweils  eine  Tasche  174  zwi- 
schen  den  Befüllungsstellungen  frei.  Während 
demnach  der  Blockrevolver  173  mit  der  maximalen 
Taktzahl  angetriebei  jedem  zweiten  Schalttakt  bzw. 

10  Stillstand  des  Biockrevolvers  173  ein  Stanniol- 
Block  24  eingeschoben,  und  zwar  zunächst  im  Be- 
reich  des  größeren  Überführungsrevolvers  170, 
der  bis  an  das  innere  Ende  der  Tasche  174  zu  bewe- 
gende  Stanniol-Block  24a  und  sodann  im  Bereich 

15  des  Überführungsrevolvers  169  der  der  Einschub- 
öffnung  175  zugekehrte  zweite  Stanniol-Block  24b. 
Auch  hier  sind  demnach  die  Einschubbwegungen 
langsamer  und  für  die  Zigaretten  verträglich. 

Die  in  Axialrichtung  in  die  Taschen  174  einge- 
20  brachten  Stanniol-Blöcke  24  werden  im  Bereich  ei- 

ner  Ausschubstation  178  in  Axialrichtung  bzw.  annä- 
hernd  Axialrichtung,  jedenfalls  queraxial  zu  den  Zi- 
garetten,  aus  der  Tasche  174  aus-  und  in  eine  Ta- 
sche  179  eines  Faltrevolvers  180  eingeschoben.  Zu 

25  diesem  Zweck  ist  ein  innerhalb  des  Blockrevolvers 
173  hin-  und  herbeweglicher  Doppelschieber  181 
vorgesehen,  der  über  innenliegende  Ausschuböff- 
nung  182  im  Bereich  der  Stanniol-Blöcke  24a,  24b  in 
die  Tasche  174  eintritt.  Während  der  Transfer-Be- 

30  wegung  der  Stanniol-Blöcke  24a,  24b  in  den  Faltre- 
volver  180  wird  ein  Papier-Zuschnitt  23,  der  in  einer 
Querebene  bereitgehalten  wird,  mitgenommen,  unter 
U-förmigem  Umfalten  der  beiden  Stanniol-Blöcke 
24a,  24b.  Der  weitere  Ablauf  der  Faltungen  dieses 

35  (doppelten)  Papier-Zuschnitts  23  entspricht  dem  be- 
reits  beschriebenen  Ausführungsbeispiel. 

beneinander  in  einer  Tasche  174  Platz  finden,  und 
zwar  mit  Abstand  voneinander. 

Die  Überführungsrevolver  169,  170  sind  so  aus- 
gebildet  und  angeordnet,  daß  gleichzeitig  während 
einer  Stillstandsphase  je  ein  Stanniol-Block  24  auf- 
genommen  und  je  ein  Stanniol-Block  an  den  Blockre- 
volver  173  übergeben  werden  kann.  Zu  diesem 
Zweck  sind  die  Uberführungsrevolver  169,  170  mit 
Taschen  176  bzw.  177  versehen,  die  zeitweilig  zur 
Überdeckung  mit  dem  einen  bzw.  anderen  Blockför- 
derer  1  67,  1  68  sowie  mit  jeweils  einer  Tasche  1  74  des 
Blockrevolvers  173  gebracht  werden. 

Die  Überführungsrevolver  169,  170  sind  unter- 
schiedlich  groß,  nämlich  mit  unterschiedlichen 
Durchmessern  dimensioniert.  Der  kleinere,  dem 
Blockförderer  167  zugeordnete  Überführungsre- 
volver  169  ist  mit  drei  Taschen  176  versehen,  die  pa- 
rallel  zur  Tangentialen  mit  Abstand  von  dieser  als  in 
Umfangsrichtung  geschlossene  Kammer  bzw.  als  im 
Querschnitt  geschlossener,  beidendig  offener  Ka- 
nal  ausgebildet  sind.  Die  drei  Taschen  176.sind  dem- 
nach  unter  gleichen  Winkeln  zueinander  und  mit  glei- 
chen  Abständen  voneinander  angeordnet. 

Bei  einer  bestimmten  Stellung  des  Überführungs- 
revolvers  169  (Fig.  14)  ist  eine  untere  ,  horizontal 
gerichtete  Tasche  176  in  der  Bewegungsbahn  des 
Biockförderers  167,  so  daß  ein  Stanniol-Block  24 
durch  entsprechende  Förderung  in  die  untere  Ta- 
sche  176  eingeschoben  werden  kann.  Eine  weitere 
Tasche  176  des  Überführungsrevolvers  169  befin- 
det  sich  deckungsgleich  mit  einer  Tasche  174  des 
Blockrevolvers  173,  so  daß  ebenfalls  durch  Axial- 
bewegung  die  Packung  bzw.  der  Stanniol-Block  24 
aus  der  Tasche  176  in  die  Tasche  174  übergeführt 
werden  kann.  Der  Überführungsrevolver  169  ist  zu 
diesem  Zweck  geringfügig  in  Drehrichtung  des 
Blockrevolvers  173  aus  dessen  vertikaler  Mittel- 
ebene  heraus  versetzt. 

Der  zweite  Überführungsrevolver  170  liegt  auf 
der  anderen  Seite  der  vertikalen  Mittelebene  des 
Blockrevolvers  173  mit  größerem  Abstand  von  die- 
ser.  Die  vier  unter  Rechten  Winkeln  bzw.  parallel 
zueinander  angeordneten  Taschen  177  sind  eben- 
falls  auf  den  Blockförderer  168  sowie  auf  jeweils  ei- 
ne  Tasche  bzw.  eine  bestimmte  Relativstellung  einer 
Tasche  174  des  Blockrevolvers  173  abgestimmt. 

•Wie  gezeigt,  befindet  sich  eine  untere,  horizontal 
liegende  Tasche  177  in  der  Bewegungsbahn  der 
Stanniol-Blöcke  24  des  Blockförderers  168,  so  daß 
durch  Axialförderung  der  Stanniol-Block  24  in  die 
Tasche  177  eingefördert  wird.  Die  in  Drehrichtung 
nächstfolgende,  vertikalgerichtete  Tasche  177  ist 
deckungsgleich  mit  einer  sich  in  dieser  Position  be- 
findenden  Tasche  174  des  Blockrevolvers  173. 
Durch  erneute  Axialverschiebung  kann  demnach 
auch  hier  die  Übertragung  des  Stanniol-Blocks  24 
an  den  Blockrevolver  173  erfolgen. 

Zur  (gleichzeitigen)  Übertragung  jeweils  eines 
Stanniol-Blocks  24  von  den  Überführungsrevol- 
vern  169,  170  an  den  Blockrevolver  173  dienen  Stö- 
ßel  183,  184,  die  den  beiden  Überführungsrevol- 
vern  169,  170  bzw.  den  sich  jeweils  in  Gegenüber- 
stellung  zu  einer  Tasche  174  des  Blockrevolvers 
173  befindenden  Taschen  176  bzw.  177  zugeordnet 
sind. 

Patentansprüche 

40  1.  Verfahren  zum  Verpacken  von  Zigaretten  (25) 
durch  Zusammenfassen  in  Zigaretten-Gruppen  (21) 
und  Einhüllen  derselben  in  wenigstens  einen  Zu- 
schnitt  (22)  aus  Verpackungsmaterial  (Stanniol-Fo- 
lie,  Papier  oder  dgl.),  wobei  die  Gruppe  (21)  unter 

45  Mitnahme  des  in  einer  Ebene  quer  zur  Förderrich- 
tung  der  Gruppe  (21)  bereitgehaltenen  Zuschnitts 
(22)  in  Taschen  (64)  eines  Faltrevolvers  (31)  einge- 
führt  und  der  Zuschnitt  bei  Weiterförderung  gefal- 
tet  wird,  wobei  dem  Faltrevolver  (31)  ein  Gruppenre- 

50  volver  (28)  vorgeordnet  ist,  der  die  Zigaretten- 
Gruppen  (21)  in  Taschen  (64)  fördert,  wobei  die 
Gruppen  (21)  in  Axialrichtung  bei  achsparalleler 
Ausrichtung  der  Zigaretten  (25)  zum  Gruppenrevol- 
ver  in  die  Taschen  (64)  ein-  und  in  einer  queraxialen 

55  Richtung  aus  diesen  ausgeschoben  werden,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Zigaretten-Gruppen 
(21  )  in  zwei  nebeneinander  liegenden  Bahnen  paar- 
weise  gefördert  werden  (Zigaretten-Gruppen  21a, 
21b),  wobei  im  Bereich  einer  Einschubstation  (27) 

60  aufeinanderfolgend  zwei  Zigaretten-Gruppen  (21a, 
21b)  in  eine  entsprechend  dimensionierte  Tasche 
(64)  derart  einschiebbar  sind,  daß  die  Zigaretten- 
Gruppen  (21a,  21b)  innerhalb  der  Tasche  (64)  in 
Axialrichtung  mit  Abstand  voneinander  angeordnet 

65  sind. 

40 

10 
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2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  bei  Filterzigaretten  die  Filter  (67)  der 
Zigaretten-Gruppen  (21a,  21b)  in  der  gemeinsamen 
Tasche  (64)  des  Gruppenrevolvers  (28)  zu  einer 
Seite,  insbesondere  zur  Eintrittsseite  (Ein- 
schuböffnung  68)  der  Tasche  (64)  gerichtet  sind. 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  erste,  von  der  Eintrittsseite 
(Einschuböffnung  68)  entfernt  liegende  Zigaretten- 
Gruppe  (21a)  in  einem  ersten  Einschubtakt  in  die  Ta- 
sche  (64)  und  die  zweite,  der  Einschuböffnung  (68) 
zugekehrte  Zigaretten-Gruppe  (21b)  in  einem  zwei- 
ten  Einschubtakt  in  die  Tasche  (64)  eingeschoben 
wird. 

4.  Verfahren  nach  Anspruch  3,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  mehrere  Taschen  (64),  insbesondere 
vier  Taschen  (64),  des  Gruppenrevolvers  (28) 
gleichzeitig  beschickt  werden,  wobei  im  Bereich  von 
zwei  Taschen  (64a,  64b)  die  betreffenden  (ersten) 
Zigaretten-Gruppen  (21a)  in  die  innenseitige,  von 
der  Einschuböffnung  (68)  entfernt  liegende  Positi- 
on  und  gleichzeitig  bei  zwei  weiteren  Taschen  (64c, 
64d)  die  zweite,  der  Einschuböffnung  (68)  zuge- 
kehrte  Zigaretten-Gruppe  (21b)  eingeschoben  wird. 

5.  Verfahren  nach  Anspruch  1  sowie  einem  oder 
mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  Zigaretten-Gruppen  (21  )  nach  je- 
dem  zweiten  Schalt-  bzw.  Bewegungstakt  des  Grup- 
penrevolvers  (28)  in  Taschen  (64)  desselben  einge- 
schoben  werden. 

6.  Vorrichtung  zum  Verpacken  von  zu  Zigaret- 
ten-Gruppen  (21)  zusammengefaßten  Zigaretten 
(25)  durch  Einhüllen  derselben  in  wenigstens  einen 
Zuschnitt  (22)  aus  Verpackungsmaterial  (Stanniol- 
Zuschnitt,  Papier-Zuschnitt  oder  dgl.),  wobei  die 
Gruppe  unter  Mitnahme  des  in  einer  Ebene  quer  zur 
Förderrichtung  bereitgehaltenen  Zuschnitts  in  Ta- 
schen  (64)  eines  Faltrevolvers  (31)  einführbar  und 
der  Zuschnitt  bei  Weiterbewegung  desselben  falt- 
bar  ist  und  wobei  weiterhin  die  Zigaretten  im  Bereich 
eines  dem  (ersten)  Faltrevolver  vorgeordneten 
Gruppenrevolvers  (28)  zu  einzelnen  Zigaretten- 
Gruppen  in  Taschen  zusammenfaßbar  sind  und  im 
Bereich  einer  Einschubstation  (27)  in  Axialrichtung 
in  die  Taschen  ein-  und  im  Bereich  einer  Ausschub- 
station  in  queraxialer  Richtung  aus  einer  der  Ta- 
schen  ausschiebbar  sind,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  im  Bereich  der  Einschubstation  (27)  die  Zigaret- 
ten  (25)  in  mehrere  Taschen  (64)  gleichzeitig  ein- 
schiebbar  sind,  die  in  Axialrichtung  zur  Aufnahme 
von  zwei  nebeneinanderliegenden  Zigaretten-Grup- 
pen  (21  a,  21  b)  bemessen  sind  und  denen  zur  Begren- 
zung  der  in  Radialrichtung  außenliegenden  offenen 
Seite  (Ausschuböffnung  69)  ortsfeste  hin-  und  her- 
bewegbare  Seitenwandorgane  (Wandstößel  78)  zu- 
geordnet  sind,  die  während  des  Einschubs  der  Ziga- 
retten  (25)  in  die  Taschen  (64)  in  eine  diese  seitlich 
begrenzende  Schließposition  bewegt  sind. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  an  der  radial  außenliegenden 
Seite  offenen  Taschen  (64)  des  Gruppenrevolvers 
(28)  mit  bewegbaren  Halteorganen  im  Bereich  der 
radialgerichteten  Außenseite  (Ausschuböffnung 
69)  der  Taschen  (64)  versehen  sind,  insbesondere 
mit  einander  gegenüberliegenden  schwenkbaren 

Haltefingern  (76,  77)  zum  Erfassen  wenigstens  der 
äußeren,  randseitigen  Zigaretten  (25)  der  Zigaret- 
ten-Gruppe  (21),  wobei  die  Haltefinger  (76,  77)  im 
Bereich  der  Einschubstation  (27)  sowie  der  Aus- 

5  schubstation  (29)  außer  Eingriff  mit  den  Zigaretten 
(25)  bewegt  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6,  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zigaretten  (25)  zur  Bildung 

10  von  Zigaretten-Gruppen  (21)  in  den  Taschen  (64) 
des  Gruppenrevolvers  (28)  im  Bereich  der  Ein- 
schubstation  (27)  unmittelbar  aus  unteren  Aus- 
schubbereichen  von  Zigarettenschächten  (43)  ei- 
nes  Zigaretten-Magazins  (26)  ausschiebbar  sind, 

15  wobei  die  durch  Schachtwände  (45)  voneinander 
getrennten  Zigarettenschächte  (43)  einer  jeweils  ei- 
ner  Tasche  (64)  zugeordneten  Schachtgruppe  (46, 
47,  48,  49)  im  wesentlichen  aufrecht  verlaufen,  je- 
doch  mit  einem  Winkel  zueinander,  derart,  daß  meh- 

20  rere,  insbesondere  vier  fächerartig  angeordnete 
Schachtgruppen  (46...49)  einer  entsprechenden 
Anzahl  von  Taschen  (64a,  64b,  64c,  64d)  des 
Gruppenrevolvers  (28)  zugeordnet  sind. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8  sowie  einem 
25  oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Taschen  (64)  mit  einer  mitt- 
leren  Querebene  unter  einem  Winkel  sowohl  zur  Ra- 
dialebene  als  auch  zur  Tangentialebene  des  Grup- 
penrevolvers  (28)  gerichtet  sind  (Schiefstellung) 

30  und  in  der  Einschubstation  (27)  quer  zu  den  unteren 
Bereichen  der  Zigarettenschächte  (43). 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Ausschubstation  (29)  bzw. 

35  die  Ausschubebene  für  die  Zigaretten-Gruppen  (21) 
im  Bereich  derselben  gegenüber  einer  horizontalen 
Mittelebene  des  Gruppenrevolvers  (28)  (nach  un- 
ten)  versetzt  ist,  derart,  daß  sich  jeweils  im  Bereich 
der  Ausschubstation  (29)  befindende  Taschen  (64) 

40  horizontal  gerichtet  sind. 
11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  8  sowie  einem 

oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  (vier)  Taschen  (64a,  64b, 
64c,  64d)  im  Bereich  der  Einschubstation  (27)  in  ei- 

45  ner  oberen,  aus  der  vertikalen  Mittelebene  des 
Gruppenrevolvers  (28)  herausbewegten  Position 
jeweils  in  der  Höhe  versetzt  zueinander  angeordnet 
sind  und  die  unteren  Enden  der  Schachtgruppen 
(46,  47,  48,  49)  entsprechend  der  Höhe  nach  und 

50  seitlich  versetzt  im  Bereich  der  zugeordneten  Ta- 
schen  (64)  enden. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  mehrere,  insbesondere  vier 

55  Zigaretten-Gruppen  (21)  gleichzeitig  aus  einer  ent- 
sprechenden  Anzahl  von  Schachtgruppen 
(46...49)  aus  und  in  eine  gleiche  Anzahl  von  Ta- 
schen  (64a,  64b,  64c,  64d)  des  Gruppenrevolvers 
(28)  einschiebbar  sind. 

60  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  jeweils  während  eines  Ein- 
schubaktes  von  der  Einschuböffnung  (68)  der  Ta- 
schen  (64)  entfernt  liegenden  Zigaretten-Gruppen 

65  (21a)  in  die  zwei  in  Förderrichtung  rückwärtigen  Ta- 
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retten-Gruppe  (21a,  21b)  zugekehrten  Seite  mit  ei- 
ner  der  Seitenfläche  derselben  entsprechenden 
Kontur  ausgebildet  sind. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
5  oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Zigaretten-Gruppen  (21)  in 
den  Taschen  (64)  des  Gruppenrevolvers  (28)  ela- 
stisch  zusammendrückbar  sind,  insbesondere 
durch  federelastische  Lagerung  einer  Seitenwand 

10  der  Taschen  (64). 
21.  Vorrichtung  nach  Anspruch  20,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  eine  Seitenwand  der  Taschen 
(64)  schwenkbar  gelagert  ist,  insbesondere  als  Teil 
eines  Druckhebels  (93)  und  durch  Federorgane 

15  (Druckfeder  96)  elastisch  beaufschlagt  ist,  wobei 
der  Druckhebel  (93)  durch  einen  Betätigungshebel 
(125)  über  die  Druckfeder  (96)  in  einem  die  Zigaret- 
ten-Gruppe  (21)  zusammendrückendem  Sinne  bela- 
stet  und  derart  steuerbar  ist  -  insbesondere  durch 

20  eine  Kurvenbahn  (107)  mit  Tastrolle  (106)  -  daß  im 
Bereich  der  Einschubstation  (27)  sowie  der  Aus- 
schubstation  (28)  die  Seitenwand  bzw.  der  Druckhe- 
bel  (93)  entlastet  sind. 

22.  Vorrichtung  nach  Anspruch  21,  dadurch  ge- 
25  kennzeichnet,  daß  der  Betätigungshebel  (105)  an 

seinem  radial  außenliegenden  Ende  eine  vorsprin- 
gende  Nase  (108)  aufweist  zum  Erfassen  und  Si- 
chern  der  außenliegenden  Zigarette  der  Zigaretten- 
Gruppe  (21). 

30  23.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zigaretten-Gruppen  (21)  in 
der  Tasche  (73)  des  (ersten)  Faltrevolvers  (31) 
nach  Zurückziehen  des  Ausstoßschiebers  (72) 

35  durch  ein  bewegbares  Halteorgan  auf  der  radial  au- 
ßenliegenden  Seite  fixierbar  sind,  insbesondere 
durch  ein  kreisbogenförmig  gewölbtes,  in  Umfangs- 
richtung  des  Faltrevolvers  (31)  hin-  und  her- 
schwenkbares  Stützblech  (104). 

40  24.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Zuschnitt  (Stanniol-Zu- 
schnitt  22)  beim  Einschub  der  Zigaretten-Gruppe 
(21)  in  den  (ersten)  Faltrevolver  (31)  in  bezug  auf 

45  die  Zigaretten-Gruppe  (21)  versetzt  angeordnet  ist, 
derart,  daß  ein  in  Radialrichtung  überstehender  Zu- 
schnittschenkel  (99)  aus  der  Tasche  (73)  des  Falt- 
revolvers  (31)  in  Radialrichtung  herausragt  und  im 
weiteren  um  die  Seitenfläche  sowie  einen  Teil  der 

50  Vorder-  bzw.  Rückseite  der  Zigaretten-Gruppe 
faltbar  ist. 

25.  Vorrichtung  nach  Anspruch  24,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Zuschnittschenkel  (99) 
durch  Weiterbewegung  des  Faltrevolvers  (31)  teil- 

55  weise  und  beim  Ausschub  der  Zigaretten-Gruppe 
aus  dem  Faltrevolver  (31)  fertigfaltbar  ist. 

26.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  zwischen  dem  Gruppenre- 

60  volver  (28)  und  dem  Faltrevolver  (31)  angeordnete 
Packungsbahn  (80)  sowie  die  Taschen  (73)  des  Falt- 
revolvers  (31)  und  die  an  diesen  anschließende  Falt- 
bahn  (33)  mittig  geteilt  sind  zur  Aufnahme  der  bei- 
den  Zigaretten-Gruppen  (21a,  21b),  wobei  im  Bereich 

65  des  Faltrevolvers  (31)  sowie  der  Faltbahn  (33)  Falt- 

schen  (64a,  64b)  und  zwei  der  Einschuböffnung 
(68)  zugekehrte  Zigaretten-Gruppen  (21b)  in  die 
zwei  in  Förderrichtung  vornliegenden  Taschen 
(64c,  64d)  einschiebbar  sind. 

14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  Gruppenrevolver  (28)  je- 
weils  um  eine  durch  die  Taschen  (64)  vorgegebene 
Teilung  schaltbar  ist,  wobei  Zigaretten-Gruppen 
(28)  nach  jedem  zweiten  Schalttakt  in  der  Einschub- 
station  (27)  in  die  (vier)  Taschen  (64)  einschiebbar 
sind. 

15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  12  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  gleichzeitig  aus  der  Ta- 
sche  (64)  ausstoßbaren  (zwei)  Zigaretten-Gruppen 
(21a,  21b)  durch  Mitnahme  des  quer  zur  Ausstoß- 
richtung  bereitgehaltenen,  doppelt  breiten  Zu- 
schnitts  (Stanniol-Zuschnitt  22)  U-förmig  in  diesen 
einhüllbar  sind,  wobei  der  Abstand  der  Zigaretten- 
Gruppen  (21a,  21b)  voneinander  in  der  Tasche  (64) 
der  Breite  eines  Materialstreifens  innerhalb  des 
Zuschnitts  (22)  entspricht,  der  -  nach  Durchtren- 
nen  -  zur  Bildung  von  Stirnlappen  (Längslappen  83, 
84,  Ecklappen  85,  86)  des  Zuschnitts  (22)  dient. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  mit  Abstand  unterhalb  der 
Drehachse  des  Gruppenrevolvers  (28)  in  horizon- 
taler  Ebene  verschiebbare  Ausstoßschieber  (72) 
über  eine  innenseitige  Durchtrittsöffnung  (71)  in  die 
Tasche  (64)  des  Gruppenrevolvers  (28)  einzutre- 
ten  vermag  und  mit  einem  die  Kontur  der  zugekehr- 
ten  Seitenfläche  der  Zigaretten-Gruppe  (21)  aufwei- 
senden  Schieberkopf  (75)  an  der  Zigaretten-Grup- 
pe  (21)  anliegt. 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  nach  Zurückfahren  der  Halte- 
finger  (76,  77)  an  den  Taschen  (64)  im  Bereich  der 
Ausschubstation  (29)  die  Zigaretten-Gruppen  (21a, 
21b)  durch  über  die  Einschuböffnung  (68)  eintreten- 
de  Zigarettenhalter  (97,  98)  fixierbar  sind,  wobei  die 
Zigarettenhalter  (97,  98)  bei  Ausschub  der  Zigaret- 
ten-Gruppen  (21a,  21b)  aus  der  Tasche  (64)  mit  die- 
sen  unter  Aufrechterhaltung  der  Anlage  an  der 
vorderen  Seitenfläche  der  Zigaretten-Gruppen 
(21a,  21b)  längs  eines  Weges  mitbewegbar  sind,  ins- 
besondere  über  die  (aufrechte)  Zuförderebene  des 
Zuschnitts  (Stanniol-Zuschnitt  22)  hinaus,  derart, 
daß  sich  dieser  (zunächst)  U-förmig  um  die  Zigaret- 
tenhalter  (97,  98)  herumlegt. 

18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Zigaretten-Gruppe  (21a, 
21b)  innerhalb  einer  Tasche  (64)  ein  gesonderter, 
seitlich  neben  dem  Gruppenrevolver  (28)  gelager- 
ter  und  gemeinsam  antreibbarer  Zigarettenhalter 
(97,  98)  zugeordnet  ist,  wobei  die  Zigarettenhalter 
(97,  98)  quer  zur  Förderrichtung  der  Zigaretten- 
Gruppen  (21a,  21b)  aus  deren  Bewegungsbahn  seit- 
lich  herausbewegbar  sind. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  17,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  stab-  bzw.  fingerartig  ausge- 
bildeten  Zigarettenhalter  (97,  98)  auf  der  der  Ziga- 
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organe  zum  Falten  von  mittig  zwischen  den  Zigaret- 
ten-Gruppen  (21a,  21b)  gebildeten  Stirnlappen 
(Ecklappen  86)  sowie  seitliche  Begrenzungen 
(Faltstege  102,  103)  zum  Falten  außenliegender  Eck- 
lappen  (85)  angeordnet  sind. 

27.  Vorrichtung  nach  Anspruch  26  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Bereich  einer  an  den  Faltre- 
volver  (31)  anschließenden  Faltbahn  (33)  obere 
Stirnlappen  (Längslappen  83,  84)  durch  Aufwärts- 
bewegung  der  Zigaretten-Gruppe  (21)  und  durch 
feststehende  Faltorgane  faltbar  sind. 

28.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  im  Faltrevolver  (31)  bzw.  in 
der  Faltbahn  (33)  gebildete  Stanniol-Blöcke  (24)  in 
einer  der  Höhe  nach  versetzten  Einschubstation 
(34)  in  einen  weiteren  Faltrevolver  (35)  einschieb- 
bar  sind  unter  teilweiser  Umhüllung  durch  einen  wei- 
teren  Zuschnitt  (Papier-Zuschnitt  23). 

29.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  der  (zweite)  Faltrevolver  für 
die  Einhüllung  von  zwei  nebeneinander  in  einer  Ta- 
sche  (116)  liegenden  Stanniol-Blöcken  (24)  mit  zwei 
nebeneinanderliegenden,  voneinander  getrennten 
Zuschnitten  (Papier-Zuschnitte  23)  beschickbar  ist 
zur  Umhüllung  je  eines  Stanniol-Blocks. 

30.  Vorrichtung  nach  Anspruch  29  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  (zwei)  Papier-Zuschnitte 
(23)  im  Bereich  einer  unteren  Beschickungsstation 
des  Faltrevolvers  (35)  durch  Aufwärtsbewegung 
eines  Einstoßers  (120)  unter  U-förmiger  Verfor- 
mung  in  die  offenen  Taschen  (116)  einführbar  und  in 
diesen  in  der  U-förmigen  Position  durch  Saugboh- 
rungen  (122)  fixiert  sind,  wobei  Seitenfaltlappen 
(1  23,  1  24)  in  Radialrichtung  aus  der  Tasche  (1  1  6)  her- 
ausragen. 

31.  Vorrichtung  nach  Anspruch  30,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  aus  der  Tasche  (116)  heraus- 
ragenden  Seitenfaltlappen  (123,  124)  in  der  Ein- 
schubstation  (34)  in  einer  divergierenden,  mund- 
stückartig  öffnenden  Stellung  fixiert  sind, 
insbesondere  durch  einen  bewegbaren  Führungs- 
finger  (125)  für  den  unteren  Seitenfaltlappen  (123) 
und  durch  Saugbohrungen  (127)  einer  ortsfesten 
Führungswand  (126)  für  den  oberen  Seitenfaltlap- 
pen  (124). 

32.  Vorrichtung  nach  Anspruch  29  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  einzelnen,  in  jeder  Tasche 
(116)  des  Faltrevolvers  (35)  nebeneinanderliegen- 
den  Papier-Zuschnitte  (23)  mit  (Boden-)  Faltlappen 
(Längslappen  134)  zu  ein  und  derselben  Seite  in 
Axialrichtung  des  Faltrevolvers  (35)  gerichtet  sind, 
wobei  die  Faltlappen  jeweils  durch  im  Bereich  einer 
Faltbahn  (36)  gebildete  Faltorgane  (Faltweichen 
133)  sowie  durch  Aufwärtsbewegung  in  einem 
Packungsturm  (38,  39)  faltbar  sind. 

33.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  an  den  in  den  Papier-Zu- 
schnitt  (32)  eingehüllten  Packungen  (20)  vor  dem 
Einschub  in  den  Packungsturm  (38,  39)  im  Bereich 

der  seitlichen  Stirnseite  eine  Banderole  (42)  an- 
bringbar  ist,  wobei  jeder  Packung  einer  Tasche  (1  1  6) 
des  Faltrevolvers  ein  gesonderter  Banderolenap- 
parat  (40,  41)  zugeordnet  ist  und  beide  Banderolen- 

5  apparate  (40,  41)  synchron  arbeiten. 
34.  Vorrichtung  nach  Anspruch  33,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  der  Banderolenapparat  (40,  41) 
im  Bereich  des  Packungsturms  (38,  39)  seitlich  ne- 
ben  demselben  angebracht  ist,  wobei  die 

10  Packungstürme  (38,  39)  in  Förderrichtung  der 
Packungen  (20)  gegeneinander  versetzt  sind,  der- 
art,  daß  die  Banderolenapparate  (40,  41)  unmittel- 
bar  den  freien  Stirnseiten  der  zugeordneten 
Packungen  (20)  gegenüberliegen  können. 

15  35.  Vorrichtung  nach  Anspruch  33  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Banderolenapparat  (40, 
41)  aus  einer  die  Banderolen  (42)  längs  des  Um- 
fangs  aufnehmenden  Übertragungsrad  (141)  mit 

20  Banderolenübertragungsorganen  besteht. 
36.  Vorrichtung  nach  Anspruch  35,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Banderolen  (42)  während  des 
Transports  durch  das  Übertragungsrad  (141)  auf 
der  Außenseite  mit  Leim  beschichtbar  sind,  insbe- 

25  sondere  durch  ein  achsparalleles  Segmentrad  (144). 
37.  Vorrichtung  nach  Anspruch  35,  dadurch  ge- 

kennzeichnet,  daß  die  Banderolen  (42)  auf  dem  Um- 
fang  des  Übertragungsrades  (141)  an  ihren  Enden 
durch  Saugbohrungen  (150)  fixiert  sind  und  im  Be- 

30  reich  einer  Übertragungsstation  durch  radialbeweg- 
bare  Übertragungsorgane  (Übertragungsstößel 
147)  auf  die  Packung  (20)  übertragbar  sind. 

38.  Vorrichtung  nach  Anspruch  37,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Übertragungsstößel  (141)  U- 

35  förmig  ausgebildet  sind  mit  Tragschenkeln  (148, 
149),  die  die  Enden  der  Banderolen  (42)  erfassende 
Saugbohrungen  (150)  aufweisen  und  die  in  einem  der 
Breite  der  Packung  (20)  entsprechenden  Abstand 
voneinander  angeordnet  sind  und  unter  Andrücken 

40  der  Banderole  (42)  an  Vorder-  und  Rückseite  der 
Packung  (20)  sich  zu  beiden  Seiten  derselben  in  der 
Übertragungsstellung  erstrecken. 

39.  Vorrichtung  nach  Anspruch  38,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Übertragungsstößel  (147) 

45  elastisch  in  die  Ausgangsstellung  belastet  sind,  ins- 
besondere  durch  eine  Druckfeder  (153)  und  daß  die 
radial  gerichtete  Übertragungsbewegung  für  beide 
Banderolenapparate  (40,  41)  durch  ein  gemeinsa- 
mes,  hin-  und  herbewegbares  Betätigungsorgan  er- 

50  folgt  (Schieber  155). 
40.  Vorrichtung  nach  Anspruch  33  sowie  einem 

oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Packungen  (20)  für  die  An- 
bringung  der  Banderolen  (42)  auf  einer  Stempelplat- 

55  te  (159)  eines  Hubstempeis  (158)  der  Packungstürme 
(38,  39)  aufliegen. 

41.  Vorrichtung  nach  Anspruch  6  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  (anderweitig  fertiggestellte)  in 

60  einen  ersten  Zuschnitt  (Stanniol-Zuschnitt  22)  ein- 
gehüllte  Gegenstände,  insbesondere  Zigaretten- 
Gruppen  (21)  als  Stanniol-Blöcke  (24)  auf  einer 
(geradlinigen)  Zuförderbahn  mit  zwei  Blockförde- 
rern  (1  67,  1  68)  für  zwei  gleichzeitig  zugeführte  Stan- 

65  niol-Blöcke  (24)  zuführbar  sind,  von  Ubertragungs- 
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veyed  further,  the  folding  turret  (31)  being  preced- 
ed  by  a  group  turret  (28)  which  conveys  the  ciga- 
rette  groups  (21)  into  pockets  (64),  the  groups  (21) 
being  pushed  into  the  pockets  (64)  in  the  axial  direc- 

5  tion,  with  the  axes  of  the  cigarettes  (25)  being 
aligned  parallel  to  the  group  turret,  and  being 
pushed  out  of  the  pockets  in  an  axially  transverse 
direction,  characterized  in  that  the  cigarette  groups 
(21)  are  conveyed  in  pairs  (cigarette  groups  21a, 

10  21b)  on  two  tracks  located  next  to  one  another,  and, 
in  the  region  of  a  pushing-in  Station  (27),  two  ciga- 
rette  groups  (21a,  21b)  can  be  pushed  in  succession 
into  a  pocket  (64)  of  appropriate  dimensions,  in 
such  a  way  that  the  cigarette  groups  (21a,  21b)  are 

15  arranged  inside  the  pocket  (64)  at  a  mutual  distance 
in  the  axial  direction. 

2.  Process  according  to  Claim  1  ,  characterized  in 
that,  where  filter  cigarettes  are  concerned,  the  fil- 
ters  (67)  of  the  cigarette  groups  (21a,  21b)  in  the 

20  common  pocket  (64)  of  the  group  turret  (28)  are  di- 
rected  to  one  side,  in  particular  to  the  inlet  side 
(pushing-in  orifice  68)  of  the  pocket  (64). 

3.  Process  according  to  Claim  2,  characterized  in 
that  a  first  cigarette  group  (21a)  distant  from  the  in- 

25  let  side  (pushing-in  orifice  68)  is  pushed  into  the 
pocket  (64)  in  a  first  pushing-in  stroke,  and  the  sec- 
ond  cigarette  group  (21b)  facing  the  pushing-in  ori- 
fice  (68)  is  pushed  into  the  pocket  (64)  in  a  second 
pushing-in  stroke. 

30  4.  Process  according  to  Claim  3,  characterized 
in  that  several  pockets  (64),  in-  particular  four  pock- 
ets  (64),  of  the  group  turret  (28)  are  supplied  simul- 
taneously,  and  in  the  region  of  two  pockets  (64a, 
64b)  the  particular  (first)  cirgarette  group  (21a)  is 

35  pushed  into  the  inner  position  distant  from  the  push- 
ing-in  orifice  (68),  and  at  the  same  time,  in  two  fur- 
ther  pockets  (64c,  64d),  the  second  cigarette 
group  (21b)  facing  the  pushing-in  orifice  (68)  is 
pushed  in. 

40  5.  Process  according  to  Claim  1  and  one  or  more 
of  the  further  Claims,  characterized  in  that  ciga- 
rette  groups  (21)  are  pushed  into  pockets  (64)  of 
the  group  turret  (28)  after  every  second  indexing 
stroke  or  movement  stroke  of  the  latter. 

45  6.  Apparatus  for  packaging  cigarettes  (25)  com- 
bined  into  cigarette  groups  (21),  by  wrapping  them  in 
at  least  one  blank  (22)  of  packaging  material  (tin-foil 
blank,  paper  blank  or  the  like),  in  which  the  group 
can  be  introduced  into  pockets  (64)  of  a  folding  tur- 

50  ret  (31),  taking  with  it  the  blank  provided  in  a  plane 
transverse  to  the  conveying  direction,  and  during 
its  further  movement  the  blank  can  be  folded,  and  in 
which,  in  addition,  the  cigarettes  can  be  combined  in- 
to  individual  cigarette  groups  in  pockets  in  the  re- 

55  gion  of  a  group  turret  (28)  preceding  the  (first)  fold- 
ing  turret  and,  in  the  region  of  a  pushing-in  Station 
(27),  can  be  pushed  into  the  pockets  in  the  axial  di- 
rection  and,  in  the  region  of  a  pushing-out  Station, 
can  be  pushed  out  of  one  of  the  pockets  in  the  axial- 

60  ly  transverse  direction,  characterized  in  that,  in  the 
region  of  the  pushing-in  Station  (27),  the  cigarettes 
(25)  can  be  pushed  simultaneously  into  several 
pockets  (64)  which  are  designed  to  receive  in  the 
axial  direction  two  cigarette  groups  (21a,  21b)  locat- 

65  ed  next  to  one  another,  the  pockets  (64)  having  as- 

förderern  (Überführungsrevolver  169,  170)  aufge- 
nommen  und  einem  Zwischenförderer  (Block- 
revolver  173)  zuführbar  sind,  von  dem  die  Stanniol- 
Blöcke  (24)  im  Bereich  einer  Ausschubstation  (178) 
an  einen  Faltrevolver  (180)  unter  U-förmiger  Einhül- 
lung  in  einen  (Papier-)Zuschnitt  (23)  überführbar 
sind. 

42.  Vorrichtung  nach  Anspruch  41,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Überführungsrevolver  (169, 
170)  je  einem  Blockförderer  (167,  168)  zugeordnet 
sind  mit  in  Förderrichtung  der  Stanniol-Blöcke  (24) 
gerichteten  Aufnahmen  (Taschen  176,  177),  wobei  je- 
weils  gleichzeitig  Stanniol-Blöcke  (24)  in  je  eine  sich 
in  horizontaler  Ebene  erstreckende  Tasche  (176 
bzw.  177)  der  Überführungsrevolver  (169,  170)  ein- 
führbar  sind. 

43.  Vorrichtung  nach  Anspruch  41  oder  42,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  die  Blockförderer  (167, 
168)  und  die  zugeordneten  Überführungsrevolver 
(169,  170)  außermittig  in  bezug  auf  den  Blqckrevol- 
ver  (173)  angeordnet  sind  und  daß  die  Überfüh- 
rungsrevolver  (169,  170)  unterschiedlichen  Durch- 
messer  und  eine  unterschiedliche  Anzahl  von  Ta- 
schen  (176,  177)  aufweisen,  wobei  der  einer 
vertikalen  Mittelebene  des  Blockrevolvers  (173)  am 
nächsten  liegende  (kleinere)  Überführungsrevol- 
ver  (169)  drei  und  der  zweite  Überführungsrevol- 
ver  (170)  vier  Taschen  (176,  177)  aufweist. 

44.  Vorrichtung  nach  Anspruch  41  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Gegenstände  (Stanniol- 
Blöcke  24)  aus  den  Taschen  (176,  177)  der  Überfüh- 
rungsrevolver  (169,  170)  in  Axialrichtung  derselben 
gleichzeitig  aus-  und  in  deckungsgleich  gerichtete 
Taschen  (174)  des  Blockrevolvers  (173)  einschieb- 
bar  sind. 

45.  Vorrichtung  nach  Anspruch  41  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Taschen  (174)  im  Blockre- 
volver  (173)  schräggerichtet  sind,  nämlich  unter  ei- 
nem  Winkel  sowohl  zur  Radialebene  als  auch  zur 
Tangentialebene,  derart,  daß  während  einer  Still- 
standsphase  des  Blockrevolvers  sowie  der  Über- 
führungsrevolver  (169,  170)  jeweils  zwei  Taschen 
(174)  des  Blockrevolvers  (173)  mit  Taschen  (176, 
177)  der  Überführungsrevolver  (169,  170) 
deckungsgleich  gerichtet  sind. 

46.  Vorrichtung  nach  Anspruch  45,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  im  Querschnitt  geschlosse- 
nen,  kanalförmigen  Taschen  (176)  des  Überfüh- 
rungsrevolvers  (169)  unter  gleichgerichteten  spit- 
zen  Winkeln  zueinander  liegen  und  die  Taschen 
(177)  des  Überführungsrevolvers  (170)  unter  90° 
bzw.  parallel  zueinander  angeordnet  sind. 

Claims 

1.  Process  for  packaging  cigarettes  (25)  by  com- 
bining  them  into  cigarette  groups  (21)  and  wrapping 
the  latter  in  at  least  one  blank  (22)  of  packaging  ma- 
terial  (tin-foil  sheet,  paper  or  the  like),  the  group 
(21)  being  introduced  into  pockets  (64)  of  a  folding 
turret  (31),  taking  with  it  the  blank  (22)  providing  a 
plane  transverse  to  the  conveying  direction  of  the 
group  (21),  and  the  blank  being  folded  when  con- 
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number  of  shaft  groups  (46...49)  and  into  the  same 
number  of  pockets  (64a,  64b,  64c.  64d)  of  the 
group  turret  (28). 

13.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
5  more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that, 

during  each  push-in  stroke,  the  cigarette  groups 
(21a)  distant  from  the  pushing-in  orifice  (68)  of  the 
pockets  (64)  can  be  pushed  into  the  two  pockets 
(64a,  64b)  located  at  the  rear  in  the  conveying  di- 

10  rection  and  two  cigarette  groups  (21b)  facing  the 
pushing-in  orifice  (68)  can  be  pushed  into  the  two 
pockets  (64c,  64d)  located  at  the  front  in  the  con- 
veying  direction. 

14.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
15  more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 

the  group  turret  (28)  each  time  can  be  moved  the 
amount  of  a  division  predetermined  by  the  pockets 
(64),  and  after  every  second  indexing  stroke  ciga- 
rette  groups  (28)  can  be  pushed  into  the  (four) 

20  pockets  (64)  in  the  pushing-in  Station  (27). 
15.  Apparatus  according  to  Claim  12  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  (two)  cigarette  groups  (21a,  21b)  which  can  be 
ejected  from  the  pocket  (64)  simultaneously,  by  tak- 

25  ing  up  the  double-width  blank  (tin-foil  blank  22)  pro- 
vided  transversely  relative  to  the  direction  of  ejec- 
tion,  can  be  wrapped  in  this  in  the  form  of  a  U,  and 
the  distance  between  the  cigarette  groups  (21a,  21b) 
in  the  pocket  (64)  corresponds  to  the  width  of  a 

30  strip  of  material  within  the  blank  (22)  which,  after 
the  latter  is  severed,  serves  to  form  end  tabs 
(longitudinal  tabs  83,  84,  corner  tabs  85,  86)  of  the 
blank  (22). 

16.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
35  more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 

the  ejector  slide  (72)  displaceable  in  a  horizontal 
plane  at  a  distance  below  the  axis  of  rotation  of  the 
group  turret  (28)  can  penetrate  into  the  pocket  (64) 
of  the  group  turret  (28)  via  an  inner  passage  orifice 

40  (71)  and  rest  against  the  cigarette  group  (21)  by 
means  of  a  slide  head  (75)  having  the  contour  of  the 
side  face  of  the  cigarette  group  (21)  facing  it. 

17.  Apparatus  according  to  Claim  7  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that, 

45  after  the  retaining  fingers  (76,  77)  at  the  pockets 
(64)  have  been  retracted  in  the  region  of  the  push- 
ing-out  Station  (29),  the  cigarette-groups  (21a,  21b) 
can  be  fixed  by  means  of  cigarette  holders  (97,  98) 
penetrating  via  the  pushing-in  orifice  (68),  and 

50  when  the  cigarette  groups  (21a,  21b)  are  pushed  out 
of  the  pocket  (64)  the  cigarette  holders  (97,  98)  can 
be  moved  together  with  these,  whilst  continuing  to 
rest  against  the  front  side  face  of  the  cigarette 
groups  (21a,  21b),  along  a  path,  in  particular  beyond 

55  the  (vertical)  conveying  plane  of  the  blank  (tin-foil 
blank  22),  in  such  a  way  that  the  latter  (first)  wraps 
itself  round  the  cigarette  holders  (97,  98)  in  the 
form  of  a  U. 

18.  Apparatus  according  to  Claim  17  and  one  or 
60  more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that  a 

separate  cigarette  holder  (97,  98)  which  is  mounted 
laterally  next  to  the  group  turret  (28)  and  which  can 
be  driven  jointly  is  assigned  to  each  cigarette  group 
(21a,  21b)  within  a  pocket  (64),  and  the  cigarette 

65  holders  (97,  98)  can  be  moved  laterally  out  of  the 

signed  to  them,  to  limit  the  radially  outer  open  side 
(pushing-out  orifice  69),  locally  fixed  side-wall  mem- 
bers  (wall  rams  78)  movable  to  and  fro,  which,  dur- 
ing  the  time  when  the  cigarettes  (25)  are  pushed  into 
the  pockets  (64),  are  moved  into  a  closing  position 
limiting  these  laterally. 

7.  Apparatus  according  to  Claim  6,  characterized 
in  that  the  pockets  (64)  of  the  group  turret  (28) 
which  are  open  on  the  radially  outer  side  are  provid- 
ed  with  movable  retaining  members  in  the  region  of 
the  radially  directed  outside  (pushing-out  orifice  69) 
of  the  pockets  (64),  in  particular  with  pivotable  re- 
taining  fingers  (76,  77)  located  opposite  one  anoth- 
er,  for  grasping  at  least  the  outer  cigarettes  (25)  of 
the  cigarette  group  (21)  which  are  located  at  the 
edge,  the  retaining  fingers  (76,  77)  being  moved  out 
of  engagement  with  the  cigarettes  (25)  in  the  region 
of  the  pushing-in  Station  (27)  and  of  the  pushing-out 
Station  (29). 

8.  Apparatus  according  to  Claim  6,  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that,  to 
form  cigarette  groups  (21)  in  the  pockets  (64)  of  the 
group  turret  (28),  in  the  region  of  the  pushing-in  Sta- 
tion  (27)  the  cigarettes  (25)  can  be  pushed  directly 
out  of  lower  pushing-out  regions  of  cigarette  shafts 
(43)  of  a  cigarette  magazine  (26),  and  the  cigarette 
shafts  (43),  separated  from  one  another  by  shaft 
walls  (45),  of  a  shaft  group  (46,  47,  48,  49)  as- 
signed  to  a  particular  pocket  (64)  extend  essentially 
vertically,  but  at  an  angle  relative  to  one  another, 
so  that  several,  especially  four,  shaft  groups 
(46...49)  arranged  in  a  fan-like  formation  are  as- 
signed  to  a  corresponding  number  of  pockets  (64a, 
64b,  64c,  64d)  of  the  group  turret  (28). 

9.  Apparatus  according  to  Claim  8  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  pockets  (64)  are  directed  with  a  transverse  mid- 
plane  at  an  angle  both  to  the  radial  plane  and  to  the 
tangential  plane  of  the  group  turret  (28)  (oblique  Po- 
sition)  and  in  the  pushing-in  Station  (27)  are  trans- 
verse  relative  to  the  lower  regions  of  the  cigarette 
shafts  (43). 

10.  Apparatus  according  to  Claim  9  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  pushing-out  Station  (29)  or  the  pushing-out 
plane  for  the  cigarette  groups  (21)  is  offset 
(downwards)  in  the  region  of  the  latter  relative  to  a 
horizontal  mid-plane  of  the  group  turret  (28),  in 
such  a  way  that  particular  pockets  (64)  located  in 
the  region  of  the  pushing-out  Station  (29)  are  direct- 
ed  horizontally. 

11.  Apparatus  according  to  Claim  8  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  (four)  pockets  (64a,  64b,  64c,  64d)  are  each 
arranged  offset  relative  to  one  another  in  terms  of 
height  in  the  region  of  the  pushing-in  Station  (27),  in 
an  upper  position  moved  out  of  the  vertical  mid- 
plane  of  the  group  turret  (28),  and  the  lower  ends  of 
the  shaft  groups  (46,  47,  48,  49)  correspondingly 
terminate  offset  in  terms  of  height  and  laterally  in 
the  region  of  the  associated  pockets  (64). 

12.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
several,  especially  four  cigarette  groups  (21)  can 
be  pushed  simultaneously  out  of  a  corresponding 
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are  arranged  folding  members,  for  folding  end  tabs 
(corner  tabs  86)  formed  centrally  between  the  ciga- 
rette  groups  (21a,  21b),  and  lateral  limitations 
(folding  webs  102,  103)  for  folding  outer  corner  tabs 

5  (85). 
27.  Apparatus  according  to  Claim  26  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that,  in 
the  region  of  a  folding  track  (31)  adjoining  the  fold- 
ing  turret  (33),  upper  end  tabs  (longitudinal  tabs  83, 

10  84)  can  be  folded  as  a  result  of  an  upward  move- 
ment  of  the  cigarette  group  (21)  and  by  means  of 
fixed  folding  members. 

28.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that  tin- 

15  foil  blocks  (24)  formed  in  the  folding  turret  (31)  or  in 
the  folding  track  (33)  can  be  pushed  into  a  further 
folding  turret  (35)  in  a  pushing-in  Station  (34)  offset 
in  terms  of  height,  at  the  same  time  being  partially 
wrapped  in  a  further  blank  (paper  blank  23). 

20  29.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that, 
for  wrapping  two  tin-foil  blocks  (24)  lying  next  to 
one  another  in  a  pocket  (1  1  6),  the  (second)  folding 
turret  can  be  supplied  with  two  blanks  (paper  blanks 

25  23)  located  next  to  one  another  and  separated  from 
one  another,  for  wrapping  one  tin-foil  block  each. 

30.  Apparatus  according  to  Claim  29  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  (two)  paper  blanks  (23)  can  be  introduced  into 

30  the  open  pockets  (116),  in  the  region  of  a  Iower  feed 
Station  of  the  folding  turret  (35),  as  a  result  of  the 
upward  movement  of  a  plunger  (120),  thereby  being 
deformed  in  the  form  of  a  U,  and  are  fixed  in  these 
pockets  (116),  in  the  U-shaped  position  by  means  of 

35  suction  bores  (122),  side-folding  tabs  (123,  124)  pro- 
jecting  from  the  pocket  (116)  in  the  radial  direction. 

31.  Apparatus  according  to  Claim  30,  character- 
ized  in  that,  in  the  pushing-in  Station  (34),  the  side- 
folding  tabs  (123,  124)  projecting  from  the  pocket 

40  (1  1  6)  are  fixed  in  a  diverging  position  opening  in  the 
manner  of  a  mouthpiece,  in  particular  by  a  movable 
guide  finger  (125)  for  the  Iower  side-folding  tab  (123) 
and  by  suction  bores  (127)  of  a  fixed  guide  wall  (126) 
for  the  upper  side-folding  tab  (124). 

45  32.  Apparatus  according  to  Claim  29  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  individual  paper  blanks  (23)  located  next  to  one 
another  in  each  pocket  (116)  of  the  folding  turret 
(35)  are  directed  towards  one  and  the  same  side  in 

50  the  axial  direction  of  the  folding  turret  (35)  with 
(bottom)  folding  tabs  (longitudinal  tabs  134),  and  the 
folding  tabs  can  be  folded  respectively  by  folding 
members  (folding  switches  133)  formed  in  the  region 
of  a  folding  track  (36)  and  as  a  result  of  an  upward 

55  movement  in  a  pack  tower  (38,  39). 
33.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that  a 
revenue  band  (42)  can  be  attached,  in  the  region  of 
the  lateral  end  face,  to  the  packs  (20)  wrapped  in 

60  the  paper  blank  (32),  before  they  are  pushed  into 
the  pack  tower  (38,  39),  a  separate  revenue-band 
unit  (40,  41)  being  assigned  to  each  pack  in  a  pocket 
(116)  of  the  folding  turret  and  the  two  revenue-band 
units  (40,  41)  working  in  synchronism. 

65  34.  Apparatus  according  to  Claim  33,  character- 

path  of  movement  of  the  cigarette  groups  (21a,  21b) 
transverseiy  relative  to  the  conveying  direction  of 
the  latter. 

19.  Apparatus  according  to  Claim  17,  character- 
ized  in  that  the  bar-like  or  finger-like  cigarette  hold- 
ers  (97,  98)  are  designed,  on  the  side  facing  the  cig- 
arette  group  (21a,  21b),  with  a  contour  correspond- 
ing  to  that  of  the  side  face  of  the  latter. 

20.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  cigarette  groups  (21)  can  be  compressed  elasti- 
cally  in  the  pockets  (64)  of  the  group  turret  (28),  in 
particular  as  a  result  of  a  resilient  mounting  of  a 
side  wall  of  the  pockets  (64). 

21.  Apparatus  according  to  Claim  20,  character- 
ized  in  that  a  side  wall  of  the  pockets  (64)  is  mount- 
ed  pivotably,  in  particular  as  pari  of  a  pressure  le- 
ver  (93),  and  is  stressed  elastically  by  spring  mem- 
bers  (compression  spring  96),  and  the  pressure 
lever  (93)  is  loaded  by  an  actuating  lever  (125)  via 
the  compression  spring  (96)  so  as  to  compress  the 
cigarette  group  (21)  and  can  be  controlled,  in  partic- 
ular  by  means  of  a  curved  track  (1  07)  with  a  tracer 
roller  (106),  in  such  a  way  that  in  the  region  of  the 
pushing-in  Station  (27)  and  the  pushing-out  Station 
(28)  the  side  wall  or  the  pressure  lever  (93)  is  re- 
lieved. 

22.  Apparatus  according  to  Claim  21,  character- 
ized  in  that  the  actuating  lever  (105)  has,  at  its  radi- 
ally  outer  end,  a  projecting  nose  (108)  for  grasping 
and  securing  the  outer  cigarette  of  the  cigarette 
group  (21). 

23.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that, 
after  the  ejector  slide  (72)  has  been  retracted,  the 
cigarette  groups  (21)  in  the  pocket  (73)  of  the  (first) 
folding  turret  (31)  can  be  fixed  on  the  radially  outer 
side  by  a  movable  retaining  member,  in  particular  by 
a  supporting  plate  (104)  curved  in  the  form  of  a  cir- 
cular  are  and  pivotable  to  and  fro  in  the  peripheral 
direction  of  the  folding  turret  (31). 

24.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that, 
when  the  cigarette  group  (21)  is  pushed  into  the 
(first)  folding  turret  (31),  the  blank  (tin-foil  blank  22) 
is  arranged  offset  in  relation  to  the  cigarette  group 
•(21),  in  such  a  way  that  a  blank  leg  (99)  projecting  in 
the  radial  direction  projeets  radially  from  the  pocket 
(73)  of  the  folding  turret  (31)  and  can  subsequently 
be  folded  round  the  side  face  and  pari  of  the  front 
or  rear  side  of  the  cigarette  group. 

25.  Apparatus  according  to  Claim  24,  character- 
ized  in  that,  as  a  result  of  the  further  movement  of 
the  folding  turret  (31),  the  blank  leg  (99)  can  be  fold- 
ed  partially  and,  when  the  cigarette  group  is  pushed 
out  of  the  folding  turret  (31  ),  can  be  folded  complete- 
iy- 

26.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  pack  track  (80)  located  between  the  group  tur- 
ret  (28)  and  the  folding  turret  (31),  the  pockets  (73) 
of  the  folding  turret  (31)  and  the  folding  track  (33) 
adjoining  the  latter  are  divided  centrally  to  reeeive 
the  two  cigarette  groups  (21a,  21b),  and  in  the  region 
of  the  folding  turret  (31)  and  the  folding  track  (33) 
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tacles  (pockets  176,  177)  pointed  in  the  conveying  di- 
rection  of  the  tin-foii  blocks  (24),  and  each  time  tin- 
foil  blocks  (24)  can  be  introduced  simultaneously  in- 
to  respective  pockets  (176  or  177)  extending  in  a 

5  horizontal  plane  in  the  transfer  turrets  (169,  170). 
43.  Apparatus  according  to  Claim  41  or  42,  char- 

acterized  in  that  the  block  conveyors  (1  67,  1  68)  and 
the  associated  transfer  turrets  (169,  170)  are  ar- 
ranged  off-centre  relative  to  the  block  turret  (173), 

10  and  in  that  the  transfer  turrets  (169,  170)  have  dif- 
ferent  diameters  and  a  differing  number  of  pockets 
(176,  177),  and  the  (smaller)  transfer  turret  (169)  lo- 
cated  nearest  a  vertical  mid-plane  of  the  block  tur- 
ret  (173)  has  three  pockets  (176)  and  the  second 

1  5  transfer  turret  (1  70)  has  four  pockets  (1  77)  . 
44.  Apparatus  according  to  Claim  41  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  articles  (tin-foil  blocks  24)  can  be  pushed  simul- 
taneously  out  of  the  pockets  (176,  177)  of  the  trans- 

20  fer  turrets  (169,  170)  in  the  axial  direction  of  the  lat- 
ter  and  can  be  pushed  into  coincidentally  directed 
pockets  (174)  of  the  block  turret  (173). 

45.  Apparatus  according  to  Claim  41  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 

25  the  pockets  (174)  in  the  block  turret  (173)  are  direct- 
ed  obliquely,  in  particular  at  an  angle  both  to  the  ra- 
dial  plane  and  to  the  tangential  plane,  in  such  a  way 
that,  during  a  phase  when  the  block  turret  and  the 
transfer  turrets  (169,  170)  are  stopped,  two  particu- 

30  lar  pockets  (174)  of  the  block  turret  (173)  are  direct- 
ed  so  as  to  coincide  with  pockets  (176,  177)  of  the 
transfer  turrets  (169,  170). 

46.  Apparatus  according  to  Claim  45,  character- 
ized  in  that  the  channel-shaped  pockets  (176)  of 

35  closed  cross-section  in  the  transfer  turret  (169)  are 
at  equal  acute  angles  to  one  another,  and  the  pock- 
ets  (177)  of  the  transfer  turret  (170)  are  arranged 
respectively  at  90°  and  parallel  to  one  another. 

40  Revendications 

1.  Procede  d'emballage  de  cigarettes  (25)  par  reu- 
nion  de  celles-ci  en  groupes  (21)  et  enveloppement 
de  ceux-ci  dans  au  moins  un  flan  (22)  en  materiau 

45  d'emballage  (feuille  de  papier  d'etain,  papier  ou  ma- 
teriau  sembiable),  ie  groupe  (21),  entramant  le  flan 
(22),  presente  dans  un  plan  perpendiculaire  ä  la  di- 
rection  de  transport  de  celui-ci,  etant  introduit  dans 
des  poches  (69)  d'un  revolver  de  pliage  (31)  et  le 

50  flan  etant  plie  lors  de  la  suite  du  transport,  un  revol- 
ver  ä  groupes  (28),  qui  transporte  les  groupes  de 
cigarettes  (21)  dans  des  poches  (64),  etant  place 
avant  le  revolver  de  pliage  (31),  les  groupes  (21) 
etant  introduits  dans  ces  poches  (64)  en  direction 

55  axiale  avec  alignement  des  cigarettes  (25)  parallele- 
ment  ä  l'axe  du  revolver  ä  groupes  et  en  etant  ex- 
traits  en  direction  perpendiculaire  ä  Taxe,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  groupes  de  cigarettes  (21)  sont 
transportes  deux  par  deux  sur  deux  voies  situees 

60  l'une  ä  cöte  de  l'autre  (groupes  de  cigarettes  21a, 
21b),  deux  groupes  de  cigarettes  (21a,  21b)  pouvant, 
dans  la  zone  d'un  poste  d'introduction  (27),  etre  in- 
troduits  successivement  dans  une  poche  (64)  di- 
mensionnee  en  consequence,  ce  de  fagon  teile 

65  qu'ils  soient  places  dans  cette  poche  (64)  espaces 

ized  in  that,  in  the  region  of  the  pack  towers  (38, 
39),  the  revenue-band  unit  (40,  41)  is  attached  lat- 
erally  next  to  the  latter,  the  pack  towers  (38,  39)  be- 
ing  offset  relative  to  one  another  in  the  conveying 
direction  of  the  packs  (20),  in  such  a  way  that  the 
revenue-band  units  (40,  41)  can  be  located  directly 
opposite  the  free  end  faces  of  the  associated 
packs  (20). 

35.  Apparatus  according  to  Claim  33  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
each  revenue-band  unit  (40,  41)  consists  of  a 
transfer  wheel  (141)  receiving  the  revenue  bands 
(42)  along  the  periphery,  with  revenue-band  trans- 
fer  members. 

36.  Apparatus  according  to  Claim  35,  character- 
ized  in  that  the  revenue  bands  (42),  during  their 
transport  by  the  transfer  wheel  (141),  can  be  coated 
with  glue  on  the  outside,  in  particular  by  means  of  an 
axis-parallel  segmental  wheel  (144). 

37.  Apparatus  according  to  Claim  35,  character- 
ized  in  that  the  revenue  bands  (42)  are  fixed  on  the 
periphery  of  the  transfer  wheel  (141)  at  their  ends 
by  means  of  suction  bores  (150)  and  can  be  trans- 
ferred  to  the  pack  (20)  in  the  region  of  a  transfer 
Station  by  means  of  radially  movable  transfer  mem- 
bers  (transfer  rams  147). 

38.  Apparatus  according  to  Claim  37,  character- 
ized  in  that  the  transfer  rams  (141)  are  made  U- 
shaped,  with  supporting  legs  (148,  149)  which  have 
suction  bores  (150)  grasping  the  ends  of  the  reve- 
nue  bands  (42)  and  are  at  a  distance  from  one  an- 
other  corresponding  to  the  width  of  the  pack  (20), 
and  which,  pressing  the  revenue  band  (42)  against 
the  front  and  rear  sides  of  the  pack  (20),  extend  on 
both  sides  of  the  latter  in  the  transfer  position. 

39.  Apparatus  according  to  Claim  38,  character- 
ized  in  that  the  transfer  rams  (147)  are  stressed 
elastically  into  the  initial  position,  in  particular  by  a 
compression  spring  (153),  and  in  that  the  radially  di- 
rected  transfer  movement  for  both  revenue-band 
units  (40,  41)  is  executed  by  means  of  a  common  ac- 
tuating  member  (slide  1  55)  movable  to  and  fro. 

40.  Apparatus  according  to  Claim  33  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that, 
for  attaching  the  revenue  bands  (42),  the  packs 
(20)  rest  on  a  stamp  plate  (159)  of  a  lifting  stamp 
(158)  of  the  pack  towers  (38,  39). 

41.  Apparatus  according  to  Claim  6  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
articles,  particularly  cigarette  groups  (21), 
(produced  somewhere  eise)  wrapped  in  a  first  blank 
(tin-foil  blank  22)  can  be  delivered  as  tin-foil  blocks 
(24)  on  a  (straight)  feed-conveyor  track  by  means 
of  two  block  conveyors  (167,  168)  for  two  tin-foil 
blocks  (24)  supplied  simultaneously,  are  received 
by  transfer  conveyors  (transfer  turrets  169,  170) 
and  can  be  supplied  to  an  intermediate  conveyor 
(block  turret  173),  from  which  the  tin-foil  blocks  (24) 
can  be  transferred  to  a  folding  turret  (180)  in  the  re- 
gion  of  a  pushing-out  Station  (178),  at  the  same  time 
being  wrapped  in  a  (paper)  blank  (23)  in  the  form  of 
aU. 

42.  Apparatus  according  to  Claim  41,  character- 
ized  in  that  the  transfer  turrets  (1  69,  1  70)  are  each 
assigned  to  a  block  conveyor  (1  67,  1  68)  with  recep- 
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ment,  sont  pourvues,  dans  Ia  zone  de  leur  cöte  exte- 
rieur  dirige  radialement  (orifice  d'extraction  69), 
d'organes  mobiles  de  retenue,  en  particulier  de 
doigts  de  retenue  basculants  opposes  (76,  77),  des- 

5  tines  ä  saisir  au  moins  les  cigarettes  (25)  exterieu- 
res  cöte  bord  du  groupe  (21),  ces  doigts  de  retenue 
(76,  77)  etant  degages  des  cigarettes  (25)  dans  Ia 
zone  du  poste  d'introduction  (27)  et  dans  ceile  du 
poste  d'extraction  (29). 

10  8.  Dispositif  seion  Ia  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  cigarettes  (25),  pour  Ia  formation 
de  groupes  de  cigarettes  (21)  dans  les  poches  (64) 
du  revolver  ä  groupes  (28)  dans  Ia  zone  du  poste 

15  d'introduction  (27),  peuvent  etre  extraites  directe- 
ment  de  zones  inferieures  d'extraction  de  puits  ä  ci- 
garettes  (43)  d'un  magasin  ä  cigarettes  (26),  les 
puits  ä  cigarettes  (43),  separes  par  des  parois 
(45),  d'un  groupe  de  puits  (46,  47,  48,  49)  affecte  ä 

20  une  poche  (64),  etant  sensiblement  verticaux  et  fai- 
sant  un  angle  entre  eux,  de  fagon  teile  que  plu- 
sieurs,  en  particulier  quatre,  groupes  de  puits  (46  ä 
49)  disposes  en  eventail  soient  affectes  ä  un  nom- 
bre  correspondant  de  poches  (64a,  64b,  64c,  64d) 

25  du  revolver  ä  groupes  (28). 
9.  Dispositif  selon  Ia  revendication  8  et  une  ou 

plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  poches  (64)  ont  un  plan  transver- 
sal  median  dirige  de  fagon  ä  faire  un  angle  ä  Ia  fois 

30  avec  le  plan  radial  et  avec  le  plan  tangentiel  du  re- 
volver  ä  groupes  (28)  (position  oblique)  et,  au  poste 
d'introduction  (27),  perpendiculaire  aux  zones  infe- 
rieures  des  puits  ä  cigarettes  (43). 

10.  Dispositif  selon  Ia  revendication  9  et  une  ou 
35  plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

par  le  fait  que  le  poste  d'extraction  (29),  ou  le  plan 
d'extraction,  des  groupes  de  cigarettes  (21)  est, 
dans  Ia  zone  de  ceux-ci,  decale  (vers  le  bas)  d'un 
plan  median  horizontal  du  revolver  ä  groupes  (28), 

40  de  fagon  teile  que  des  poches  (64)  se  trouvant 
dans  Ia  zone  du  poste  d'extraction  (29)  soient  orien- 
tees  horizontalement. 

11.  Dispositif  selon  Ia  revendication  8  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

45  par  le  fait  que  les  (quatre)  poches  (64a,  64b,  64c, 
64d)  sont,  dans  Ia  zone  du  poste  d'introduction  (27), 
dans  une  position  superieure  ecartee  du  plan  me- 
dian  vertical  du  revolver  ä  groupes  (28),  decalees 
en  hauteur  les  unes  des  autres,  et  les  extremites  in- 

50  ferieures  des  groupes  de  puits  (46,  47,  48,  49)  se 
trouvent,  decalees  de  maniere  correspondante  en 
hauteur  et  lateralement,  dans  Ia  zone  des  poches 
(64)  correspondantes. 

12.  Dispositif  selon  Ia  revendication  6  et  une  ou 
55  plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

par  ie  fait  que  plusieurs,  en  particulier  quatre,  grou- 
pes  de  cigarettes  (21)  simultanement  peuvent  etre 
extraits  d'un  nombre  correspondant  de  groupes  de 
puits  (46  ä  49)  et  introduits  dans  un  nombre  egal  de 

60  poches  (64a,  64b,  64c,  64d)  du  revolver  ä  groupes 
(28). 

13.  Dispositif  selon  Ia  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  groupes  de  cigarettes  (21a)  eloi- 

65  gnes  de  l'orifice  d'introduction  (68)  des  poches  (64) 

en  direction  axiale. 
2.  Procede  selon  Ia  revendication  1,  caracterise 

par  le  fait  que,  dans  le  cas  de  cigarettes  ä  bout  fil- 
tre,  les  bouts  filtres  (67)  des  groupes  de  cigarettes 
(21a,  21b)  sont,  dans  Ia  poche  commune  (64)  du  re- 
volver  ä  groupes  (28),  diriges  vers  un  cöte,  en  par- 
ticuiier  vers  le  cöte  entree  (orifice  d'introduction 
68),  de  cette  poche  (64). 

3.  Proc§de  selon  Ia  revendication  2,  caracterise 
par  le  fait  qu'un  premier  groupe  de  cigarettes  (21a), 
öloigne  du  cöte  entree  (orifice  d'introduction  68), 
est  introduit  dans  Ia  poche  (64)  dans  un  premier 
temps  d'introduction  et  le  deuxieme  groupe  de  ciga- 
rettes  (21b),  situe  du  cöte  de  l'orifice  d'introduction 
(68),  est  introduit  dans  Ia  poche  (64)  dans  un  deuxie- 
me  temps  d'introduction. 

4.  Procede  selon  ia  revendication  3,  caracterise 
par  ie  fait  que  plusieurs  poches  (64),  en  particulier 
quatre  poches  (64),  du  revolver  ä  groupes  (28) 
sont  chargees  simultanement,  dans  Ia  zone  de  deux 
poches  (64a,  64b),  les  groupes  de  cigarettes  cor- 
respondants  (21a)  (premiers  groupes)  etant  intro- 
duits  dans  l'emplacement  situe  du  cöte  interieur, 
eloigne  de  l'orifice  d'introduction  (68),  et  simultane- 
ment,  le  deuxieme  groupe  de  cigarettes  (21b),  situe 
du  cöte  de  l'orifice  d'introduction  (68),  etant  intro- 
duit  ä  deux  autres  poches  (64c,  64d). 

5.  Procede  selon  Ia  revendication  1  et  une  ou  plu- 
sieurs  des  autres  revendications,  caracterise  par 
le  fait  que  des  groupes  de  cigarettes  (21  )  sont  intro- 
duits  dans  des  poches  (64)  du  revolver  ä  groupes 
(28)  apres  un  temps  sur  deux  d'avance  ou  de  mou- 
vement  de  celui-ci. 

6.  Dispositif  d'emballage  de  cigarettes  (25)  reu- 
nies  en  groupes  (21),  par  enveloppement  de  celles- 
ci  dans  au  moins  un  flan  (22)  en  materiau  d'emballa- 
ge  (flan  en  papier  d'etain,  en  papier  ou  en  materiau 
semblable),  le  groupe,  entramant  le  flan  presente 
dans  un  plan  perpendiculaire  ä  Ia  direction  de  trans- 
port,  pouvant  etre  introduit  dans  des  poches  (69) 
d'un  revolver  de  pliage  (31)  et  le  flan  pouvant  etre 
plie,  lors  de  Ia  poursuite  du  mouvement  de  celui-ci, 
et  en  outre,  les  cigarettes  pouvant  etre  reunies  en 
groupes  dans  des  poches  dans  Ia  zone  d'un  revol- 
ver  ä  groupes  (28)  place  avant  le  (premier)  revol- 
ver  de  pliage  et  etre  introduites  dans  ces  poches  en 
direction  axiale  dans  Ia  zone  d'un  poste  d'introduc- 
tion  (27)  et  en  etre  extraites  en  direction  perpendi- 
culaire  ä  Taxe  dans  Ia  zone  d'un  poste  d'extraction, 
caracterise  par  le  fait  que,  dans  Ia  zone  du  poste 
d'introduction  (27),  les  cigarettes  (25)  peuvent  etre 
introduites  simultanement  dans  plusieurs  poches 
(64)  qui  sont  dimensionnees  en  direction  axiale  pour 
recevoir  deux  groupes  de  cigarettes  situes  l'un  ä 
cöte  de  l'autre  (21a,  21b)  et  auxquelles  sont  adjoints, 
pour  limiter  le  cöte  ouvert  situe  ä  Pexterieur  en  di- 
rection  radiale  (orifice  d'extraction  69),  des  orga- 
nes  de  paroi  laterale  fixes  pouvant  aller  et  venir 
(poussoirs  de  paroi  68)  qui,  pendant  l'introduction 
des  cigarettes  (25)  dans  les  poches  (64),  sont  mus 
dans  une  position  de  fermeture  limitant  lateralement 
ces  dernieres. 

7.  Dispositif  selon  Ia  revendication  6,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  poches  (64)  du  revolver  ä 
groupes  (28),  ouvertes  sur  le  cöte  exterieur  radiale- 
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pendant  un  temps  d'introduction  peuvent  etre  intro- 
duits  dans  les  deux  poches  (64a,  64b)  situees  en  ar- 
riere  dans  la  direction  de  transport  et  deux  groupes 
de  cigarettes  (21b)  situes  du  cöte  de  Porifice  d'intro- 
duction  (68)  etre  introduits  dans  les  deux  poches 
(64c,  64d)  situees  en  avant  dans  la  direction  de 
transport. 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  le  revolver  ä  groupes  (28)  peut  avan- 
cer  chaque  fois  d'un  pas  fixe  par  les  poches  (64), 
des  groupes  de  cigarettes  (21)  pouvant  etre  intro- 
duits  dans  les  (quatre)  poches  (64)  au  poste  d'intro- 
duction  (27)  apres  un  temps  sur  deux  d'avance. 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  12  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  ie  fait  que  les  (deux)  groupes  de  cigarettes  (21  a, 
21b)  pouvant  etre  expulses  simultanement  de  la  po- 
che  (64)  peuvent,  par  entramement  du  flan  de  lar- 
geur  double  (fian  en  papier  d'etain  22)  präsente  per- 
pendiculairement  ä  la  direction  d'expulsion,  etre  en- 
veloppes  en  U  dans  celui-ci,  la  distance  entre  ies 
groupes  de  cigarettes  (21a,  21b)  dans  la  poche  (64) 
correspondant  ä  la  largeur  d'une  bände  de  matiere 
interieure  au  flan  (22)  qui,  apres  sectionnement, 
sert  ä  la  formation  de  rabats  frontaux  (rabats  longi- 
tudinaux  83,  84,  rabats  de  coin  85,  86)  du  flan  (22). 

16.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  le  coulisseau  d'expulsion  (72),  mobile 
dans  un  plan  horizontal  situe  au-dessous  de  l'axe  de 
rotation  du  revolver  ä  groupes  (28),  peut  entrer 
dans  la  poche  (64)  du  revolver  ä  groupes  (28)  par 
un  orifice  de  passage  situe  du  cöte  interieur  (71)  et 
s'appuie  sur  le  groupe  de  cigarettes  (21)  par  une  te- 
te  (75)  ayant  le  contour  de  la  face  laterale  en  regard 
du  groupe  de  cigarettes  (21). 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  7  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'apres  recul  des  doigts  de  retenue  (76, 
77)  des  poches  (64)  dans  la  zone  du  poste  d'extrac- 
tion  (29),  les  groupes  de  cigarettes  (21a,  21b)  peu- 
vent  etre  fixes  par  des  elements  de  retenue  (97,  98) 
entrant  par  l'orifice  d'introduction  (68),  ces  ele- 
ments  de  retenue  (97,  98)  pouvant,  ä  Pextraction 
des  groupes  de  cigarettes  (21a,  21b)  de  la  poche 
(64),  etre  mus  avec  ceux-ci,  avec  maintien  de  l'ap- 
pui  sur  la  face  laterale  avant  des  groupes  de  ciga- 
rettes  (21a,  21b),  le  long  d'un  chemin,  en  particulier 
au  delä  du  plan  (vertical)  d'amenee  de  flan  (flan  en 
papier  d'ätain  22),  de  fagon  teile  que  celui-ci  se  met- 
te  (d'abord)  en  U  autour  des  elements  de  retenue 
(97,  98). 

18.  Dispositif  selon  la  revendication  17  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'ä  chaque  groupe  de  cigarettes  (21a, 
21b)  se  trouvant  dans  une  poche  (64)  est  affecte  un 
element  de  retenue  (97,  98)  separe  monte  sur  le  cö- 
te  du  revolver  ä  groupes  (28)  et  pouvant  etre  en- 
trame  en  commun,  les  elements  de  retenue  (97,  98) 
pouvant  etre  ecartes  lateralement  de  la  trajectoire 
des  groupes  de  cigarettes  (21a,  21b)  perpendiculai- 
rement  ä  la  direction  de  transport  de  ceux-ci. 

19.  Dispositif  selon  la  revendication  17,  caracteri- 
se  par  le  fait  que  les  elements  de  retenue  (97,  98), 

du  genre  barre  ou  doigt,  ont  sur  le  cöte  dirige  vers 
le  groupe  de  cigarettes  (21a,  21b)  un  contour  corres- 
pondant  ä  la  face  laterale  de  celui-ci. 

20.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
5  plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

par  le  fait  que  les  groupes  de  cigarettes  (21)  peu- 
vent  etre  comprimes  elastiquement  dans  les  poches 
(64)  du  revolver  ä  groupes  (28),  en  particulier  par 
montage  elastique  d'une  paroi  laterale  des  poches 

10  (64). 
21.  Dispositif  selon  la  revendication  20,  caracte- 

rise  par  le  fait  qu'une  paroi  laterale  des  poches  (64) 
est  montee  basculante,  en  particulier  comme  partie 
d'un  levier  de  pression  (93),  et  est  rappelee  elasti- 

15  quement  par  des  organes  ölastiques  (ressort  de 
compression  96),  le  levier  de  pression  (93)  etant 
rappele  par  un  levier  de  commande  (1  05)  par  l'inter- 
mediaire  du  ressort  de  compression  (96)  dans  un 
sens  comprimant  le  groupe  de  cigarettes  (21)  et  pou- 

20  vant  etre  commande,  en  particulier  par  un  chemin  de 
came  (107)  avec  galet  palpeur  (106),  de  fagon  teile 
que  la  paroi  laterale,  ou  le  levier  de  pression  (93)r 
soit  decharge  dans  la  zone  du  poste  d'introduction 
(27)  et  dans  celle  du  poste  d'extraction  (28). 

25  22.  Dispositif  selon  la  revendication  21,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  levier  de  commande  (105)  pre- 
sente  ä  son  extremite  exterieure  radialement  un  nez 
saillant  (108)  destine  ä  saisir  et  arreter  la  cigarette 
exterieure  du  groupe  de  cigarettes  (21). 

30  23.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  groupes  de  cigarettes  (21),  dans 
la  poche  (73)  du  (premier)  revolver  de  pliage  (31), 
peuvent,  apres  retrait  du  coulisseau  d'expulsion 

35  (72),  etre  fixes  sur  le  cöte  exterieur  radialement  par 
un  organe  mobile  de  retenue,  en  particulier  par  une 
plaque  de  support  courbee  en  arc  de  cercle  (104) 
qui  peut  oscilier  en  direction  circonferentielle  du  re- 
volver  de  pliage  (31). 

40  24.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  le  flan  (fian  en  papier  d'etain  22)  est, 
lors  de  l'introduction  du  groupe  de  cigarettes  (21) 
dans  le  (premier)  revolver  de  pliage  (31),  decale  re- 

45  lativement  au  groupe  de  cigarettes  (21  )  de  fagon  tei- 
le  qu'une  aile  de  flan  (99)  saillant  en  direction  radiale 
depasse  de  la  poche  (73)  du  revolver  de  pliage  (31) 
en  direction  radiale  et  puisse  par  la  suite  etre  pliee 
autour  de  la  face  laterale  et  d'une  partie  de  la  face 

50  avant  ou  arriere  du  groupe  de  cigarettes. 
25.  Dispositif  selon  la  revendication  24,  caracte- 

rise  par  Ie  fait  que  l'aile  de  flan  (99)  peut  etre  pliee 
partiellement  par  poursuite  du  mouvement  du  revol- 
ver  de  pliage  (31)  et  avoir  son  pliage  termine  lors  de 

55  l'extraction  du  groupe  de  cigarettes  du  revolver  de 
pliage  (31). 

26.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  la  voie  ä  paquets  (80)  placee  entre  le 

60  revolver  ä  groupes  (28)  et  le  revolver  de  pliage 
(31),  les  poches  (73)  du  revolver  de  pliage  (31)  et  la 
voie  de  pliage  (33)  qui  fait  suite  ä  celui-ci,  sont  divi- 
sees  au  miiieu  pour  recevoir  les  deux  groupes  de  ci- 
garettes  (21a,  21b),  dans  la  zone  du  revolver  de  plia- 

65  ge  (31)  et  de  la  voie  de  pliage  (33)  des  organes 
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pliquee  sur  ceux-ci  dans  la  zone  du  cöte  frontal  late- 
ral,  ä  chaque  paquet  d'une  poche  (116)  du  revolver 
de  pliage  etant  affecte  un  appareil  ä  banderoles  se- 
pare  (40,  41)  et  les  deux  appareils  ä  banderoles  (40, 

5  41  )  fonctionnant  en  synchronisme. 
34.  Dispositif  selon  la  revendication  33,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  l'appareil  ä  banderoles  (40,  41) 
est  place  dans  la  zone  de  la  tour  ä  paquets  (38,  39) 
sur  le  cöte  de  celle-ci,  les  tours  ä  paquets  (38,  39) 

1  o  etant  decalees  l'une  de  l'autre  en  direction  de  trans- 
port  des  paquets  (20)  de  fagon  teile  que  les  appa- 
reils  ä  banderoles  (40,  41)  puissent  etre  directe- 
ment  en  face  des  cötes  frontaux  libres  des  paquets 
(20)  auxquels  ils  sont  affectes. 

15  35.  Dispositif  selon  la  revendication  33  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  chaque  appareil  ä  banderoles  (40,  41) 
est  constitue  d'une  roue  de  transfert  (141)  ä  orga- 
nes  de  transfert  de  banderoles,  qui  regoit  les  ban- 

20  deroles  (42)  le  long  de  son  pourtour. 
36.  Dispositif  selon  la  revendication  35,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  les  banderoles  (42)  peuvent, 
pendant  leur  transport  par  la  roue  de  transfert 
(141),  etre  revetues  de  colle  sur  leur  face  exterieu- 

25  re,  en  particulier  par  une  roue  ä  segments  (1  44)  pa- 
rallele  ä  Taxe. 

37.  Dispositif  selon  la  revendication  35,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  banderoles  (42)  sont  fixees  ä 
leurs  extremites  sur  le  pourtour  de  la  roue  de  trans- 

30  fert  (141)  par  des  trous  d'aspiration  (150)  et  peu- 
vent,  dans  la  zone  d'un  poste  de  transfert,  etre 
transferees  au  paquet  (20)  par  des  organes  de 
transfert  mobiles  radialement  (poussoirs  de  trans- 
fert  147). 

35  38.  Dispositif  selon  la  revendication  37,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  poussoirs  de  transfert  (141) 
sont  en  U  et  ont  des  branches  Supports  (148,  149) 
qui  presentent  des  trous  d'aspiration  (150)  saisis- 
sant  les  extremites  des  banderoles  (42)  et  qui  sont  ä 

40  une  distance  l'une  de  l'autre  correspondant  ä  la  lar- 
geur  du  paquet  (20)  et,  en  pressant  la  banderole 
(42)  sur  la  face  avant  et  la  face  arriere  du  paquet 
(20),  s'etendent  des  deux  cötes  de  celui-ci  en  posi- 
tion  de  transfert. 

45  39.  Dispositif  selon  la  revendication  38,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  poussoirs  de  transfert  (147) 
sont  rappeles  elastiquement  en  position  initiale,  en 
particulier  par  un  ressort  de  compression  (153),  et 
que  le  mouvement  de  transfert,  radial,  des  deux  ap- 

50  pareils  ä  banderoles  (40,  41)  est  produit  par  un  or- 
gane  de  commande  commun  pouvant  aller  et  venir 
(coulisseau  155). 

40.  Dispositif  selon  la  revendication  33  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

55  par  le  fait  que  les  paquets  (20),  pour  l'application 
des  banderoles  (42),  reposent  sur  une  plaque  (159) 
d'un  piston  elevateur  (158)  des  tours  ä  paquets  (38, 
39). 

41.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
60  plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

par  le  fait  que  des  objets  (termines  ailleurs)  enve- 
loppes  dans  un  premier  flan  (flan  en  papier  d'etain 
22),  en  particulier  des  groupes  de  cigarettes  (21) 
sous  forme  de  blocs  en  papier  d'etain  (24),  peuvent 

65  etre  amenes  sur  une  voie  (rectiligne)  d'amenee 

plieurs  pour  le  rabattement  de  rabats  frontaux 
(rabats  de  coin  86)  formes  au  milieu  entre  les  grou- 
pes  de  cigarettes  (21a,  21b),  et  des  limitations  latera- 
les  (barrettes  plieuses  102,  103),  pour  le  rabatte- 
ment  de  rabats  de  coin  exterieurs  (85),  etant  places 
dans  la  zone  du  revolver  de  pliage  (31  )  et  de  la  voie 
de  pliage  (33). 

27.  Dispositif  selon  la  revendication  26  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que,  dans  la  zone  d'une  voie  de  pliage 
(33)  faisant  suite  au  revolver  de  pliage  (31),  des  ra- 
bats  frontaux  superieurs  (rabats  longitudinaux  83, 
84)  peuvent  etre  rabattus  par  montee  du  groupe  de 
cigarettes  (21)  et  par  des  organes  plieurs  fixes. 

28.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  des  blocs  en  papier  d'etain  (24)  for- 
mes  dans  le  revolver  de  pliage  (31  )  ou  sur  la  voie  de 
pliage  (33)  peuvent,  ä  un  poste  d'introduction  (34) 
decale  en  hauteur,  etre  introduits  dans  un  autre  re- 
volver  de  pliage  (35)  avec  enveloppement  partiel 
par  un  autre  flan  (flan  en  papier  23). 

29.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  le  (deuxieme)  revolver  de  pliage  peut, 
pour  l'enveloppement  de  deux  blocs  en  papier 
d'etain  (24)  situes  I'un  ä  cöte  de  l'autre  dans  une  po- 
che  (1  1  6),  etre  Charge  avec  deux  flans  separes  si- 
tues  I'un  ä  cöte  de  l'autre  (flans  en  papier  23)  desti- 
nes  ä  envelopper  chacun  un  bloc  en  papier  d'etain. 

30.  Dispositif  selon  la  revendication  29  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  (deux)  flans  en  papier  (23)  peu- 
vent  etre  introduits  dans  les  poches  ouvertes  (116) 
dans  la  zone  d'un  poste  inferieur  de  chargement  du 
revolver  de  pliage  (35)  par  montee  d'un  poussoir 
(120)  avec  deformation  en  U  et  sont  fixes  dans  lesdi- 
tes  poches  dans  la  position  en  U  par  des  trous  d'as- 
piration  (122),  des  rabats  lateraux  (123,  124)  depas- 
sant  de  la  poche  (1  1  6)  en  direction  radiale. 

31.  Dispositif  selon  la  revendication  30,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  rabats  lateraux  (123,  124)  de- 
passant  de  la  poche  (116)  sont,  au  poste  d'introduc- 
tion  (34),  fixes  dans  une  position  divergente 
ouvrant  ä  la  maniere  d'une  embouchure,  en  particu- 
lier  par  un  doigt  mobile  de  guidage  (125)  pour  le  rabat 
lateral  inferieur  (123)  et  par  des  trous  d'aspiration 
(127)  d'une  paroi  fixe  de  guidage  (126)  pour  le  rabat 
lateral  superieur  (124). 

32.  Dispositif  selon  la  revendication  29  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  flans  en  papier  (23)  places  I'un  ä 
cöte  de  l'autre  dans  chaque  poche  (1  1  6)  du  revolver 
de  pliage  (35)  ont  des  rabats  (de  fond)  (rabats  longi- 
tudinaux  134)  diriges  vers  un  seul  et  meme  cöte 
dans  la  direction  axiale  du  revolver  de  pliage  (35), 
ces  rabats  pouvant  etre  rabattus  par  des  organes 
plieurs  (aiguilles  plieuses  (135)  formes  dans  la  zone 
d'une  voie  de  pliage  (36)  et  par  montee  dans  une 
tour  ä  paquets  (38,  39). 

33.  Dispositif  selon  la  revendication  6  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'une  banderole  (42)  peut,  avant  l'intro- 
duction  dans  la  tour  ä  paquets  (38,  39)  des  paquets 
(20)  enveloppes  dans  le  flan  en  papier  (23),  etre  ap- 
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ayant  deux  transporteurs  de  blocs  (167,  168)  pour 
deux  blocs  en  papier  d'etain  (24)  amenes  simultane- 
ment,  sont  regus  par  des  transporteurs  de  trans- 
fert  (revolvers  de  transfert  159,  170)  et  peuvent 
etre  conduits  ä  un  transporteur  intermediaire  5 
(revolver  ä  blocs  173)  d'oü  les  blocs  en  papier 
d'etain  (24)  peuvent,  dans  la  zone  d'un  poste  d'ex- 
traction  (178),  etre  transferes  ä  un  revolver  de  plia- 
ge  (180)  avec  enveloppement  en  U  dans  un  flan  (en 
papier)  (23).  10 

42.  Dispositif  selon  la  revendication  41,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  revolvers  de  transfert  (169, 
170)  sont  associes  chacun  ä  un  transporteur  de 
blocs  (167,  168)  et  ont  des  recepteurs  (poches  176, 
177)  diriges  en  direction  de  transport  des  blocs  en  15 
papier  d'etain  (24),  des  blocs  en  papier  d'etain  (24) 
pouvant  chaque  fois  etre  introduits  simultanement 
chacun  dans  une  poche  (1  76  ou  1  77)  s'etendant  dans 
un  plan  horizontal  des  revolvers  de  transfert  (169, 
170).  20 

43.  Dispositif  selon  l'une  des  revendications  41 
et  42,  caracterise  par  le  fait  que  les  transporteurs 
de  blocs  (167,  168)  et  les  revolvers  de  transfert  as- 
socies  (169,  170)  sont  places  excentriquement  par 
rapport  au  revolver  ä  blocs  (173),  et  que  les  revol-  25 
vers  de  transfert  (169,  170)  ont  des  diametres  diffe- 
rents  et  un  nombre  different  de  poches  (176,  177),  le 
revolver  de  transfert  (le  plus  petit)  (169),  situe  le 
plus  pres  d'un  plan  median  vertical  du  revolver  ä 
blocs  (173),  ayant  trois  poches  (176)  et  l'autre  revol-  30 
ver  de  transfert  (170)  ayant  quatre  poches  (177). 

44.  Dispositif  selon  la  revendication  41  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  objets  (blocs  en  papier  d'etain  24) 
peuvent  etre  extraits  simultanement  des  poches  35 
(176,  177)  des  revolvers  de  transfert  (169,  170)  en 
direction  axiale  de  ceux-ci  et  introduits  dans  des  po- 
ches  (174)  dirigees  en  superposition  du  revolver  ä 
blocs  (173). 

45.  Dispositif  selon  la  revendication  41  et  une  ou  40 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  poches  (1  74)  du  revolver  ä  blocs 
(173)  sont  dirigees  obliquement,  c'est-ä-dire  fönt  un 
angle  ä  la  fois  avec  le  plan  radial  et  avec  le  plan  tan- 
gentiel,  de  fagon  teile  que,  pendant  une  phase  d'ar-  45 
ret  du  revolver  ä  blocs  et  des  revolvers  de  trans- 
fert  (169,  170),  deux  poches  (174)  du  revolver  ä 
blocs  (173)  soient  dirigees  en  superposition  avec 
des  poches  (176,  177)  des  revolvers  de  transfert 
(169,170).  50 

46.  Dispositif  selon  la  revendication  45,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  poches  (176),  en  forme  de  ca- 
nal  et  de  section  fermee,  du  revolver  de  transfert 
(169)  fönt  entre  elles  des  angles  aigus  egaux  et  les 
poches  (177)  du  revolver  de  transfert  (170)  sont  55 
perpendiculaires  ou  paralleles. 
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