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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zur  Be- 
reitstellung  von  Schüttgutsäcken  für  des  Anhängen 
an  einen  Absackstutzen,  wobei  die  Säcke  an  einem 
Ende  verschlossen  und  am  anderen  Ende  unver- 
schlossen  sind  und  die  Vorrichtung  Mittel  aufweist 
zur  Öffnung  des  unverschlossenen  Sackendes  und 
zum  Überführen  des  geöffneten  Sackes  an  den 
Absackstutzen  und  ein  entsprechendes  Verfahren. 

Die  US-PS  Nr.  3  566  578  zeigt  das  Anhängen 
von  Transportsäcken,  wie  es  am  Anfang  der  Auto- 
matisierung  vorgeschlagen  wurde.  Der  Grundge- 
danke  ist  einfach.  Man  bringt  einen  ganzen  Stapel 
Papiersäcke  auf  einem  Förderband  in  richtiger 
Lage  möglichst  nahe  an  den  Füllstutzen  und  steckt 
über  einen  automatischen  Greifer  mit  Saugnäpfen 
jeden  einzelnen  Papiersack  an  den  Absackstutzen, 
der  mit  einer  ebenfalls  automatischen  Sacköff- 
nungs-  und  Halterungs-Einrichtung  versehen  ist. 
Eine  solche  Einrichtung  ist  ohne  weiteres  in  der 
Lage,  mehrere  hundert  Säcke  pro  Stunde  an  den 
Füllstutzen  anzuhängen,  eine  Arbeit,  die  über  län- 
gere  Zeit  einen  Menschen  zu  einem  Roboter  de- 
gradieren  würde  und  für  ihn  nur  mit  grosser  An- 
strengung  über  einen  ganzen  Tag  durchhaltbar  ist. 
Bei  der  Einführung  solcher  Automatismen  war  es 
bereits  bekannt,  dass  ein  Naturprodukt  wie  Papier 
sich  unterschiedlich,  oft  sogar  unangenehm  verhal- 
ten  kann. 

Der  häufigste  Störfaktor  ist  die  Luft-  und  Mate- 
rialfeuchtigkeit.  Manchmal  kann  ein  Sack  mit  den 
gegebenen  mechanischen  Mitteln  gar  nicht  geöff- 
net  werden,  oder  es  werden  zwei  Säcke  gleichzei- 
tig  mit  den  automatischen  Greifern  angehoben. 

Die  DE-PS  37  42  637  zeigt  eine  weitere  Lö- 
sung  zum  Anhängen  von  einzelnen  Schüttgutsäk- 
ken,  bei  welcher  ein  Schüttgutsack  unter  Einschal- 
tung  eines  Zwischenschrittes  an  den  Absackstutzen 
geführt  wird.  Der  jeweils  oberste  Sack  eines  Sack- 
stapels  wird  an  einer  geschlossenen  Sackkante  er- 
fasst,  über  eine  Fördereinrichtung  auf  einen  Aus- 
richttisch  gelegt  und  von  dort  mittels  Umlenkbän- 
dern  von  einer  horizontalen  Lage  in  eine  annähernd 
vertikale  Endstellung,  in  den  Bereich  des  Absacks- 
tutzens  geführt.  Der  Ausrichttisch  hat  einerseits  die 
wichtige  Ausrichtfunktion,  anderseits  aber  verhin- 
dert  gerade  diese  eine  wesentliche  Steigerung  der 
Stundenleistung.  Es  findet  anfänglich  auch  bei  die- 
ser  Lösung  eine  gewisse  Voröffnung  durch  eine 
Umlenkung  statt,  die  allerdings  durch  das  Einklem- 
men  zwischen  zwei  Klemmbändern  beschränkt 
bleibt. 

Ein  Hauptschwächepunkt  blieb  die  einwand- 
freie  Sacköffnung.  Mit  der  US-PS  Nr.  4  320  615 
hatte  die  Anmelderin  versucht,  die  beiden  Nachtei- 
le  der  älteren  Lösungen  zu  beheben.  Wie  dort  in 
den  Figuren  2a,  2b  und  2c  gezeigt  wird,  gelang  es 

über  einen  gleichzeitigen  Abrollvorgang,  während 
des  Anhebens  eines  Sackes  das  Öffnen  eines  Sak- 
kes  vorzubereiten  und  fast  vollständig  das  Mitneh- 
men  eines  zweiten  oder  dritten  Sackes  zu  verhin- 

5  dem.  Auf  diese  Weise  konnten  etwa  600  bis  800 
Säcke  pro  Stunde  angehängt  und  Störungen  stark 
reduziert  werden. 

Der  Erfindung  wurde  die  Aufgabe  gestellt,  eine 
neue  Anhängung  von  Transportsäcken  zu  entwik- 

io  kein,  die  eine  störungsfreie  Sackanhängung  und  im 
automatischen  Betrieb  1000  bis  1200  Sackanhän- 
gungen  pro  Stunde  oder  noch  mehr  erlaubt. 

Die  erfindungsgemässe  Vorrichtung  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  sie  eine  Walzeneinrichtung 

75  sowie  Umlenkmittel  aufweist  zum  Bewegen  des 
Sackes  mit  seinem  verschlossenen  Ende  voran  in 
eine  aufrechte  Lage. 

Für  Naturprodukte  mit  stark  variierenden  Ei- 
genschaften  muss  mit  eindeutigen  Einwirkungen, 

20  welche  auch  für  den  unangenehmsten  Fall  noch 
funktionsfähig  sind,  gearbeitet  werden.  Überra- 
schenderweise  können  durch  spezifisches  Berück- 
sichtigen  der  physikalischen  Eigenschaften  eines 
doch  beachtlich  grossen  Papiersackes  von  gegen 

25  0,5  m2  Papierfläche  durch  artgerechtes  Bewegen 
mit  entsprechenden  Führungshilfen  eine  für  so 
grosse  Papiersäcke  bisher  nicht  für  möglich  gehal- 
tene  Bewegungsgeschwindigkeit  beziehungsweise 
entsprechende  Beschleunigungen  zugelassen  und 

30  trotzdem  eine  präzisere,  kontrollierte  Papierführung 
ohne  Flatterbewegung  und  dergleichen  erreicht 
werden. 

Als  ganz  besonders  überraschend  wirksam  hat 
sich  die  zusätzliche  Bewegung  des  neuen  Erfin- 

35  dungsgedankens  eines  "Übers-Knie-Ziehen"  erwie- 
sen,  da  damit  auch  lange  Zeit  schlecht  gelagerte 
Säcke  fast  bis  zu  "jeder  Faser"  gelockert  und 
somit  die  "Öffnungsunwilligkeit"  überwunden  wird. 
Der  von  den  Greifern  erfasste  starke  Sackboden 

40  wird  mit  dem  Boden  voran  zwangsumgelenkt  und 
nach  unten  geschoben.  Probeversuche  haben  be- 
stätigt,  dass  auf  diese  Weise  zwei  "Sorgenpunkte", 
nämlich  das  vollständige  "Aufmachen"  sogar  aller 
Falten  bis  zum  Sackboden  für  die  Füllung,  beson- 

45  ders  aber  das  Öffnen  des  offenen  Sackendes  in 
einer  bisher  nicht  erreichten  Betriebssicherheit 
durchführbar  sind.  Betrachtet  man  den  Bewegungs- 
ablauf,  so  wird  dieser  gegenüber  den  beiden  ge- 
nannten  bekannten  Ausführungen  mit  etwas  auf- 

50  wendigeren  Mitteln  erreicht;  verfolgt  man  jedoch 
einen  einzelnen  Sack,  so  erkennt  man,  dass  ohne 
zerstörerische  Gewalt  und  doch  zwangsweise  ein 
völlig  natürlicher  Bewegungsablauf  erfolgt,  so  dass 
die  gestellte  Aufgabe  erfolgreich  gelöst  worden  ist. 

55  Eine  ganz  besonders  vorteilhafte  Ausgestaltung 
der  Erfindung  ist  dadurch  gekennzeichnet,  dass 
durch  automatisch  steuerbare  und  vorzugsweise  je 
ineinander  greifende  Folgeschritte  ein  einzelner 
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Sack  mit  seinem  verschlossenen  Sackende  voran 
um  eine  Walze,  durch  Umlenkmittel  in  die  aufrech- 
te  Sacköffnungsposition  und  durch  eine  Öffnungs- 
einrichtung  in  einen  geöffneten  Zustand  und  durch 
eine  Verschwenkeinrichtung  an  den  Absackstutzen 
bringbar  ist.  Weitere  bevorzugte  Weiterbildungen 
der  erfindungsgemässen  Vorrichtung  sind  Gegen- 
stand  der  Ansprüche  3-14.  

Überraschend  harmonische  Bewegungen  für 
das  Sackmaterial  konnten  dadurch  erzielt  werden, 
dass  die  Sacköffnung  durch  zwei  gegensinnig  wir- 
kende  Haftklauenpaare  erfolgt,  wobei  die  Haftklau- 
enpaare  ohne  Zusammenschlagen  den  Sack  vor- 
zugsweise  in  bereits  vorgeöffnetem  Zustand  über- 
nehmen.  Eine  sehr  hohe  Stundenleistung  von  bis 
zu  1200  Säcken  und  ein  völlig  störungsfreier  Be- 
trieb  war  möglich,  dadurch  dass  die  Säcke  gesta- 
pelt,  mechanisch  zugeführt,  durch  Greifmittel  am 
geschlossenen  Sackboden  einzeln  erfasst  und  über 
eine  Umlenkvorschubeinheit  um  einen  etwa  rechten 
bis  leicht  stumpfen  Winkel  in  eine  aufrechte  Lage 
und  durch  eine  verschwenkbare  Sacköffnungsvor- 
richtung  an  den  Sackstutzen  gebracht  werden. 

Eine  weitere  Ausgestaltung  einer  automati- 
schen  Sackanhängevorrichtung  für  Schüttgüter,  mit 
Entnahme  von  einzelnen  Säcken  durch  Greifmittel 
von  einem  Sackstapel,  Öffnen  der  Sackfüllöffnung 
und  Anhängen  des  offenen  Sackendes  an  einen 
Absackstutzen  und  ist  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  ein  flachliegender  Sack  mit  seinem  geschlos- 
senen  Sackboden  voran  um  eine  Walzenumlen- 
kung  in  eine  aufrechte  Stellung  und  mittels  einer 
Verschwenk-  und  Öffnungseinrichtung  an  den  Ab- 
sackstutzen  bringbar  ist. 

Bevorzugt  werden  im  Bereich  der  Walzenum- 
lenkung  ein  oder  mehrere  Umlenkbänder  angeord- 
net.  Dabei  ist  es  möglich,  zum  Beispiel  die  Wal- 
zenumlenkung  motorisch  anzutreiben  und/oder  die 
Umlenkbänder  anzutreiben  oder  beides.  In  beson- 
ders  schwierigen  Fällen  kann  zwischen  der  Wal- 
zenumlenkung  und  dem  Umlenkband  beziehungs- 
weise  den  Umlenkbändern  eine  minimale  Differenz- 
geschwindigkeit  von  wenigen  Prozenten  vorgese- 
hen  werden,  damit  gleichzeitig  mit  der  Umlenkung 
die  zwei  Lagen  eines  Sackes  gegenseitig  etwas 
verschoben  werden.  Besonders  vorteilhaft  ist  es, 
wenn  der  Abstand  und/oder  Anpressdruck  zwi- 
schen  Walzenumlenkung  und  Umlenkband  wählbar 
ist  und  das  Umlenkband  bevorzugt  über  einen  Ab- 
schnitt  der  Walzenumlenkung  formgleich  anpassbar 
ist.  Dies  kann  baulich  einfach  dadurch  gelöst  wer- 
den,  dass  jedes  Umlenkband  Umlenkrollenpaare 
aufweist,  wobei  je  eine  Umlenkrolle  eines  Umlenk- 
paares  mit  dem  Band  von  der  Walzenumlenkung 
zu-  und  wegbewegbar  ist,  für  eine  Umschlingbewe- 
gung  bezüglich  der  Walzenumlenkung. 

Gute  Erfolge  erhält  man,  wenn  der  von  dem 
Sackstapel  abgehobene,  einzelne  Sack  aus  der  Ho- 

rizontalen,  mit  dem  geschlossenen  Sackende  vor- 
an,  mit  der  Walzenumlenkung  in  eine  etwa  schräg 
geneigte  Lage  überführt  wird.  Es  wird  bevorzugt, 
dass  die  Umlenkung  als  drehbeweglicher  Hohlzy- 

5  linder  ausgebildet  ist,  an  einer  Vakuumpumpe  an- 
schliessbar  ist,  und  ein  Teilbereich  der  Zylinder- 
wanderung  Saugöffnungen  aufweist,  für  die  Haf- 
tung  des  Sackes  und  Öffnungs-Vorbereitung.  Dabei 
wird  die  Walzenbewegung  so  gesteuert  dass  nach 

io  Abschluss  der  Umlenkbewegung  ein  Endteil  der 
inneren  Sacklagen  im  Bereich  der  Sacköffnung  auf 
dem  Teilbereich  der  Zylinderwanderung  mit  den 
Saugöffnungen  kurzzeitig  haften  bleibt,  während 
gleichzeitig  die  äussere  Sacklage,  beziehungswei- 

15  se  die  äusseren  Sacklagen,  bereits  in  dem  Bereich 
der  Umlenkvorschub  leicht  vorgeöffnet  wird,  bezie- 
hungsweise  werden.  Auf  diese  Weise  wird  der  über 
die  Walzenumlenkung  gleichsam  gewalkte  Sack  in 
einer  genau  steuerbaren  Endstellung  gleichzeitig 

20  mit  dem  Wegfahren  des  Umlenkbandes,  bezie- 
hungsweise  der  Umlenkbänder  durch  die  Ansaug- 
kraft  des  Vakuums  so  gehalten,  dass  der  Sack  als 
Ganzes  in  Position  bleibt,  wobei  gleichzeitig  die 
abgekehrte  äussere  Papierlage  bereits  leicht  abge- 

25  hoben  wird.  Die  tägliche  Erfahrung  auch  mit  klei- 
nen  Haushaltspapiersäcken  zeigt,  dass  es  vielfach 
am  Anfang  des  Sacköffnens  die  grössten  Proble- 
me  gibt.  Diese  aber  werden  wie  vorgeschlagen  als 
Teil  des  Bewegungsablaufes  für  die  viel  grösseren 

30  Transportsäcke  gelöst. 
In  einer  weiteren,  besonders  vorteilhaften  Aus- 

gestaltung  des  Erfindungsgedankens  für  die  auto- 
matische  Anhängung  von  Transportsäcken  an  ei- 
nen  Absackstutzen  wird  vorgeschlagen,  dass  sie 

35  eine  Einzelsackbereitstellung  sowie  zwei  Haftklau- 
enpaare  aufweist,  die  gegensinnig  zwangsangetrie- 
ben,  an  einem  Schwenkarm  angebracht  sind,  zur 
geöffneten  Überführung  eines  Sackes  von  der 
Sackbereitstellung  an  den  Absackstutzen.  Bevor- 

40  zugt  sollen  dabei  die  Haftklauenpaare  über  ein 
Hebelgelenk  und  pneumatische  Antriebsmittel  eine 
Öffnungs-  und  Schliessbewegung  ausführen,  ana- 
log  zu  Daumen  und  Zeigefinger  der  linken  und 
rechten  menschlichen  Hand,  wobei  der  Schwen- 

45  karm  für  die  Anhängung  eines  Sackes  über  ein 
Doppelhebesystem  eine  von  unten  nach  oben  ge- 
richtete  kreisbogenförmige  Bewegung  durchführt. 
Wichtig  ist  dabei,  dass  die  Haftklauen  und  die 
Sackanhängevorrichtung  unabhängig  steuerbar 

50  sind  und  Mittel  aufweisen  zur  Koordinierung  beider 
Bewegungsabläufe. 

Die  Sackanhängevorrichtung  wird  ferner  so 
ausgebildet,  dass  die  Sacköffnungsklauen  über  ein 
hydraulisch  oder  pneumatisch  zwangbewegbares 

55  Hebelgelenk  in  eine  ganz  ausgespreizte  Rückführ-, 
beziehungsweise  Ausgangssposltion,  in  eine  nicht 
vollständig  geschlossene  Sackübernahmeposition 
sowie  in  eine  steuerbare  maximale  Sacköffnungs- 

3 
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Position  bringbar  ist,  wobei  ferner  die  Sacköff- 
nungsklauen  von  der  Sacköffnungsposition  vor- 
zugsweise  in  eine  steuerbare  Sackstutzenformposi- 
tion  bringbar  sind.  Die  Sacköffnungsklauen  weisen 
Saugnäpfe  auf. 

Gemäss  einer  besonders  vorteilhaften  Ausge- 
staltung  der  Erfindung  weist  die  Vorrichtung  eine 
Sackstapelfördereinrichtung  auf  und  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  sie  eine  Mehrzahl  einzelner, 
becherförmiger  Sackmagazine  aufweist,  welche 
über  steuerbare  Fördermittel  von  einer  Einlegepo- 
sition  in  eine  Entnahmeposition  bewegbar  sind. 

Bei  den  bisher  bekannten  Lösungen  wurde 
hierfür  normalerweise  ein  förderbandartiges  Trans- 
portband  verwendet,  das  für  die  horizontale  oder 
geneigte  Sackstapelung  konzipiert  war.  Es  hat  sich 
aber  gezeigt,  dass  bei  dem  blossen  Auflegen  eines 
Bündels  von  Papiersäcken,  diese  sehr  genau  pla- 
ziert  werden  mussten,  wenn  nicht  gerade  wegen 
wechselnden  Lagen  Störungen  für  die  anschlies- 
senden  mechanischen  Manipulationen  in  Kauf  ge- 
nommen  werden  wollten.  Das  Auflegen  der  Säcke 
erforderte  bis  heute  sehr  grosse  Sorgfalt  und  sehr 
viel  Zeit.  Die  neue  Erfindung  schlägt  demgegen- 
über  die  Ausbildung  einer  Mehrzahl  becherförmi- 
ger  Sackmagazine  vor,  so  dass  in  diese  sogar 
beliebige  Formate  einfach  und  schnell  einlegbar 
sind.  Es  können  nacheinander  mehrere  Sackmaga- 
zine  mit  leeren  Säcken  gefüllt  werden,  wenn  die 
Fördermittel  als  umlaufende  Endloskette  oder  End- 
losband  ausgebildet  sind.  Die  Sackmagazine  wer- 
den  dabei  gelenkig  an  den  Fördermitteln,  beson- 
ders  bevorzugt  an  einer  Endloskette  angeordnet. 

Für  eine  weitere,  besonders  vorteilhafte  Ausge- 
staltung  wird  vorgeschlagen,  dass  die  Sackmagazi- 
ne  eine  zur  Bewegungsrichtung  der  Fördermittel 
geneigte  Bodenauflagefläche  für  die  Säcke  auf- 
weist,  wobei  ferner  die  Sackmagazine  winklig  zu 
dem  geneigten  Boden  einen  unteren  Anschlag  auf- 
weisen,  und  die  Sackmagazine  in  Längsförderrich- 
tung  wenigstens  auf  einer  Seite  einen  Anschlag 
aufweisen.  Die  Neigung  der  Bodenauflagefläche 
kann  15°  bis  60°,  vorzugsweise  20°  bis  45° 
betragen. 

Es  wird  ferner  für  eine  derartige  Ausgestaltung 
bevorzugt,  dass  ein  Sackmagazin  in  der  Einlegepo- 
sition  durch  das  jeweils  vorangehende  Sackmaga- 
zin  taschenartig  die  maximale  Sackstapelhöhe  be- 
grenzt,  so  dass  die  Sackmagazine  in  der  Einlege- 
position  teilweise,  in  der  Entnahmeposition  jedoch 
nach  oben  völlig  offen  sind.  Insgesamt  wird  bevor- 
zugt,  die  Sackstapelfördereinrichtung  derart  auszu- 
bilden,  dass  das  Sackmagazin  an  einem  endlos 
umlaufenden  Fördermittel  angelenkt  ist,  die  Einle- 
geposition  und  die  Entnahmeposition  an  je  einer 
Endseite  angeordnet  sind,  wobei  in  der  Entnahme- 
position  eines  Sackmagazines  das  bereits  geleerte 
Sackmagazin  sich  nach  unten  wegbewegt.  Es  kön- 

nen  aber  auch  die  Stapeltaschen  einen  gewölben 
Boden  und/oder  eine  zweifache  Neigung  aufwei- 
sen,  wobei  der  gewölbte  Boden  durch  mechanisch 
verstellbare  Stützmittel  erzeugbar  sein  kann.  Die 

5  Sackstapelung  wird  als  Sackbecherförderer  ausge- 
bildet,  mit  einer  Vielzahl  von  Sackmagazinen,  wel- 
che  durch  eine  Endloskette  im  Sinne  eines  Förder- 
bandes  schrittweise  bewegbar  sind,  wobei  sie  be- 
sonders  bevorzugt  einen  Sackbecherförderer  mit 

io  einer  Mehrzahl  geneigter  Sackmagazine  aufweist, 
welche  schrittweise  von  einer  Einlege-  in  eine  Ent- 
nahmeposition  bewegbar  sind,  Greifmittel  für  die 
Übergabe  vereinzelter  Säcke  von  einem  Umlenk- 
band  sowie  einen  Schwenkarm  mit  zwei  Haftklau- 

15  enpaaren  zur  Bereitstellung  eines  Sackes  an  den 
Absackstutzen. 

Die  Erfindung  betrifft  ferner  ein  Verfahren  zur 
automatischen  Sackbereitstellung  für  die  Schüttgut- 
absackung  durch  Zwangsführung  der  Säcke  von 

20  einem  Sackstapel,  Öffnen  der  Sackfüllöffnung  und 
Anhängen  des  offenen  Sackendes  an  einen  Füll- 
stutzen,  wobei  die  Säcke  an  einem  Ende  ver- 
schlossen  und  am  anderen  Ende  unverschlossen 
sind  und  wobei  sie  in  gestapelter  Form  zugeführt 

25  und  einzeln  über  eine  Umlenkeinheit  um  einen 
etwa  rechten  bis  leicht  stumpfen  Winkel  in  eine 
aufrechte  Lage  gebracht  werden,  und  ist  dadurch 
gekennzeichnet,  dass  die  einzelnen  Säcke  durch 
Greifmittel  am  geschlossenen  Sackende  erfasst, 

30  mit  dem  geschlossenen  Sackende  voran  bewegt 
und  mittels  einer  Umlenkvorschubeinheit  in  eine 
aufrechte  Lage  und  durch  eine  verschwenkbare 
Sacköffnungsvorrichtung  an  den  Absackstutzen  ge- 
bracht  werden.  Weitere  bevorzugte  Weiterausbil- 

35  düngen  des  erfindungsgemässen  Verfahrens  sind 
Gegenstand  der  Ansprüche  16-18. 

Eine  Walzenumlenkung  lenkt  den  leeren  Sack 
in  einen  etwa  rechten  bis  leicht  stumpfen  Winkel 
um  und  bringt  ihn  in  eine  aufrechte,  leicht  geneigte 

40  Lage  mit  dem  geschlossenen  Sackende  nach  un- 
ten.  Mit  gleichzeitiger  Öffnungsbewegung  wird 
dann  der  Sack  in  senkrechter  Füllposition  in  den 
Bereich  des  Sackstutzens  und  ganz  besonders  be- 
vorzugt  zusätzlich  einer  dem  Sackstutzen  ange- 

45  passte  Form  gebracht,  so  dass  die  Sackhalterung 
sofort  zuschlagen  und  den  Sack  ohne  Falten  am 
Sackstutzen  festklemmen  kann. 

Die  neue  Erfindung  erlaubt  mechanische 
Zwangsbewegungen  mit  sehr  hoher  Geschwindig- 

50  keit  durchzuführen.  Die  dabei  entstehende  Auftei- 
lung  des  ganzen  Bewegungsablaufes  hat  aber  noch 
den  ganz  besonderen  Vorteil,  dass  für  die  erste 
Bewegung,  nämlich  das  Ergreifen  und  Vereinzeln 
eines  Sackes  von  dem  Sackstapel  trotz  dem  insge- 

55  samt  viel  kürzeren  Zeitaufwand  mehr  Zeit  für  die 
Problemphasen  bleibt  und  deshalb  sorgfältiger  und 
sogar  ruhiger  durchführbar  ist.  Alle  Bewegungen 
können  zwangsgesteuert  werden.  Der  Sack  wird 

4 
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immer  am  rechten  Ort  angepackt,  die  grösste 
Wegstrecke  erfolgt  jeweils  in  Sacklängsrichtung. 
Eine  Querbewegung  des  Sackes  ist  nur  während 
der  Öffnung  und  Überführung  an  den  Sackstutzen 
erforderlich.  Dabei  ist  jedoch  der  Sack  am  schwä- 
chern  Öffnungsende  starr  gehalten  und  geführt,  so 
dass  ohne  Risiko  mit  sehr  hohen  Geschwindigkei- 
ten  gearbeitet  werden  kann. 

In  der  Folge  wird  nun  die  Erfindung  anhand 
einiger  Ausführungsbeispielen  mit  weiteren  Einzel- 
heiten  erklärt. 

Kurze  Beschreibung  der  Erfindung 

Es  zeigen: 
die  Figur  1  schematisch  eine  Übersicht  über 

den  Bewegungsablauf  der  Sack- 
anhängung; 

die  Figur  2  den  Beginn  der  Sacköffnung; 
die  Figur  3  schematisch  einen  neuen  Stapel- 

taschenförderer; 
die  Figur  4  eine  perspektivische  Ansicht  des 

Stapeltaschenförderers  der  Figur 
3; 

die  Figur  5  eine  Sackentnahme-  beziehungs- 
weise  Sackvereinzelungsvorrich- 
tung; 

die  Figur  6  schematisch  verschiedene  Ar- 
beitsstellungen  von  Haftklauen- 
paaren  für  die  Sacköffnung  sowie 
die  Sackanhängung. 

In  der  Folge  wird  nun  auf  die  Figur  1  Bezug 
genommen.  Ein  Sackstapelförderer  1  weist  einen 
Sackstapel  2  von  flach  übereinanderliegenden,  lee- 
ren  Säcken  auf.  In  einem  ersten  Bewegungsspiel 
wird  ein  Sack  A  am  geschlossenen  Ende  durch 
Saugnäpfe  3  einer  Sackentnahmevorrichtung  4  an- 
gehoben,  Pfeil  5,  wobei  die  Sacköffnung  nach  un- 
ten  hängt.  Anschliessend  wird  der  Sack  A  etwa  in 
einer  horizontalen  Bewegung,  Pfeil  6,  an  eine  Wal- 
zenumlenkung  7  herangeführt.  Mit  Pfeil  8  ist  ange- 
deutet,  dass  der  Horizontalbewegungsablauf  exakt 
und  mit  Vorteil  durch  entsprechende  Sensoren  (s) 
gesteuert  werden  muss,  zum  Beispiel  mit  einem 
Stop  für  die  Sackstellung  gegenüber  der  Walzen- 
umlenkung  7.  Über  der  Walzenumlenkung  7  sind 
mehrere  Umlenkbänder  9  angeordnet,  die  je  aus 
einem  Gummiband  10,  einer  Hauptrolle  11  sowie 
einer  Spannrolle  12  bestehen.  Hauptrolle  11  sowie 
eine  Spannrolle  12  bilden  zusammen  ein  Umlenk- 
rollenpaar  13.  Nachdem  der  Sack  in  die  richtige 
Startposition,  gegenüber  der  Walzenumlenkung  7, 
geführt  ist,  können  entweder  am  Ende  der  Einlege- 
position  und/oder  in  koordiniertem  Bewegungsab- 
lauf  die  Umlenkbänder  9  abgesenkt  werden.  Der 
Sack  wird  zwischen  der  Walzenumlenkung  7  und 
den  Umlenkbändern  9  eingeklemmt  und  der  weite- 
re  Vorschub  des  Sackes  A  beginnt  sofort,  zum 

Beispiel  gemäss  einem  Startsignal  nach  der  Einle- 
gebewegung  oder  in  einer  ineinandergehenden  Be- 
wegung,  mit  einem  Drehantrieb  der  Walzenumlen- 
kung  7  und/oder  der  Umlenkbänder  9.  Vorgängig 

5  muss  das  Vakuum  an  den  Saugnäpfen  3  wegfallen, 
zur  freien  Übernahme  der  Säcke  durch  die  Walzen- 
umlenkung  7.  Der  Sack  A  wird  nun  um  die  Walzen- 
umlenkung  7  herum,  um  einen  etwa  rechten  Winkel 
nach  unten,  Pfeil  14,  bewegt,  wobei  die  Endstel- 

io  lung  wiederum  mit  Sensorikmitteln,  Pfeil  8,  gesteu- 
ert  wird,  derart,  dass  das  offene,  oben  liegende 
Sackende  am  Ende  der  Bewegung  14  an  einer  im 
voraus  genau  festgelegten  Stelle  der  Walzenumlen- 
kung  7  verbleibt.  Genau  in  diesem  Bereich  weist 

15  nun  die  Walzenumlenkung  7  Saugöffnungen  15 
auf,  welche  ebenfalls  an  eine  steuerbare  Vakuum- 
pumpe  anschliessbar  sind.  Auf  diese  Weise  wird 
am  Ende  der  Bewegung  14  die  an  der  Walzenum- 
lenkung  7  anliegende  Sacklage,  beziehungsweise 

20  das  entsprechend  innere  Papier,  angesaugt.  Dage- 
gen  tendiert  die  gegenüberliegende  äussere  Pa- 
pierlage  in  gerader,  gestreckter  Position  zu  verblei- 
ben  (siehe  Figur  2),  was  einen  Anfang  für  die 
Sacköffnung  bewirkt.  Dieser  Anfang  wird  zusätzlich 

25  durch  den  intensiven  Umlenkvorgang  um  die  Wal- 
zenumlenkung  7  herum  zusammen  mit  dem  Um- 
lenkband  9  vorbereitet.  Mit  weiteren  steuerbaren 
Saugnäpfen  3  und  entsprechenden  Voröffnungs- 
mitteln  wird  nun  der  Sack  vorgeöffnet,  so  lange  er 

30  noch  an  der  Walzenumlenkung  7  hängt.  Der  Sack 
B  ist  also  am  Ende  der  Bewegung  14  bezüglich 
des  bereits  vorgeöffneten  Sackendes  20  (Figur  2) 
in  einer  sehr  genauen  Position.  Das  untere  ge- 
schlossene  Sackende  21  hängt  nach  unten  in  einer 

35  leichten  aufrechten  Schräglage  (Pfeil  14).  Die 
Schräglage  braucht  jedoch  nicht  sehr  genau  zu 
sein,  da  die  später  beschriebenen  Haftklauenpaare 
einen  recht  grossen  Spielraum  erlauben.  Der  Sack 
B  wird  nun  durch  eine  Haftklaueneinrichtung  23 

40  gefasst,  vollständig  geöffnet  und  mittels  einem 
Schwenkarm  30  mit  dem  vollständig  geöffneten 
oberen  Sackende  20'  an  einen  Absackstutzen  25 
über  eine  Kreisbahn  26  überführt.  Die  Befestigung 
des  Sackes  C  erfolgt  über  ortsfeste  Sackklemmen 

45  27  an  dem  Absackstutzen  25,  so  dass  die  Haftklau- 
eneinrichtung  23  wieder  in  die  Ausgangslage  zu- 
rückkehren  kann. 

In  der  Figur  2  ist  die  Stellung  des  Sackes  B  am 
Beginn  der  Sacköffnung  nochmals  in  einem  etwas 

50  grösseren  Massstab  dargestellt.  Die  Haftklauenein- 
richtung  23  ist  mit  einem  Schwenkarm  30  fest 
verbunden.  Der  Schwenkarm  30  ist  oben  über  ei- 
nen  beidseits  gelenkig  gelagerten,  einfachen  Arm 
31,  und  unten  über  ein  Kniehebelgelenk  32  ver- 

55  schwenkbar  derart  gelagert,  dass  sich  über  einen 
steuerbaren  Antrieb  33  ein  genauer,  zwangsgeführ- 
ter  Bewegungsablauf,  Pfeil  26,  sich  ergibt. 

5 
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In  den  Figuren  3  und  4  ist  ein  Stapeltaschen- 
förderer  1  dargestellt.  Eine  Endloskette  40,  welche 
um  zwei  Kettenräder  41,  42,  geführt  ist,  trägt  eine 
Mehrzahl  von  einzelnen,  becherförmigen  Sackma- 
gazinen  43,  43',  43"  usw.,  welche  je  einen  Stapel 
Säcke  44,  44',  usw.  aufnehmen  können.  In  Funk- 
tion  sind  jeweils  nur  die  oben  liegenden  Sackmaga- 
zine  40,  40'  usw.,  nicht  aber  die  unten  liegenden, 
leeren  Sackmagazine.  Jedes  Sackmagazin  weist 
eine  Bodenauflagefläche  45,  einen  unteren  An- 
schlag  46  sowie  wenigstens  einen  seitlichen  An- 
schlag  47  auf,  so  dass  der  Sack  beim  Einlegen 
ohne  Aufwand  in  eine  Ecke  48  schiebbar  ist.  Dies 
bedeutet,  dass  der  Sack  unabhängig  seiner  Grös- 
se,  Länge  oder  Breite,  immer  präzise  in  eine  genau 
definierte  Lage  setzbar  ist  und  von  dort  mit  einer 
Sackentnahmevorrichtung  4  (Figur  4)  einzeln  ent- 
nommen  werden  kann.  Jedes  Sackmagazin  (43, 
43',  usw.)  ist  mit  seiner  nächstgelegenen  Ecke  der 
Endloskette  sowie  über  einen  Stützgelenkhebel  51 
mit  der  Endloskette  40  gelenkig  verbunden,  so 
dass  das  Sackmagazin  in  der  Entnahmeposition 
durch  Nach-unten-Bewegen  des  Stützgelenkhebels 
51,  gemäss  Pfeil  52,  in  gewissem  Umfang  in  der 
Neigung  a  einstellbar  ist.  Gleichzeitig  wird  die  zu- 
vor  durch  die  vorangehende  Stapeltasche  gebildete 
Überdeckung  53  beseitigt,  so  dass  die  Stapelta- 
sche  für  die  Sackentnahme  nach  oben  völlig  frei 
wird,  was  mit  der  strichlierten  Position  angedeutet 
ist. 

In  der  Figur  4  ist  links  im  Bild  die  Bodenaufla- 
gefläche  nach  innen  gewölbt  ausgebildet,  was 
durch  Linie  55  angedeutet  ist.  Rechts  auf  der  Figur 
4  ist  die  Sackentnahmevorrichtung  4  angedeutet, 
welche  einen  Horizontalschlitten  60  sowie  gemäss 
Figur  5  eine  Hebe-  und  Senkvorrichtung  aufweist 
61.  Es  wird  gleichzeitig  mit  dem  Heben  und  Sen- 
ken  auch  eine  Winkelbewegung  durchgeführt,  zur 
Anhebung  eines  Sackes  in  eine  horizontale  Lage, 
siehe  Zylinder  62  in  der  Figur  5.  In  der  Figur  5  ist 
ferner  erkennbar,  dass  zwei  Saugnäpfe  3  verwen- 
det  werden. 

Die  Figur  6  zeigt  die  Haftklaueneinrichtung  23 
mit  zwei  Haftklauenpaaren  23',  respektiv  23',  wel- 
che  über  eine  nicht  dargestellte  Steuerung  koordi- 
niert  werden,  jedoch  gegensinnige  Bewegungsspie- 
le  durchführen  können.  Jedes  Haftklauenpaar  23' 
hat  eine  fingerartige  Funktion  und  weist  je  ein  dazu 
steuerbares  Hebelsystem  70,  respektiv  70,  auf,  wo- 
bei  der  Antrieb  über  einen  Pneumatikzylinder  71 
erfolgt.  Jedes  Haftklauenpaar  23  weist  wenigstens 
zwei  Haltetaschen  73  auf,  in  welchen  Saugnäpfe  74 
angeordnet  sind,  die  über  eine  Leitung  75  an  eine 
Vakuumpumpe  angeschlossen  sind. 

Alle  Funktionen,  also  die  Bewegung  des 
Schwenkarmes  30,  die  an  die  Haftklauenpaare  23' 
angelenkt  sind,  und  der  Haltetaschen  73,  sowie  das 
zyklische  Aufbringen  und  Wegnehmen  des  Vaku- 

ums,  werden  nach  festem,  jedoch  individuell  ein- 
stellbarem  Programm  gesteuert. 

In  der  Figur  6  sind  drei  Grundpositionen  für  die 
Sacköffnung  dargestellt,  wobei  auf  der  rechten 

5  Bildhälfte  die  Sackübernahme  in  bereits  vorgeöff- 
netem  Zustand  und  der  Beginn  der  eigentlichen 
Öffnung,  mit  OB  bezeichnet,  gezeichnet  ist.  Wie 
mit  Pfeilen  76  markiert,  werden  die  Haltetaschen 
73  auseinandergespreizt,  bis  zur  maximalen  Öff- 

io  nung  OE  für  die  Anhängung  an  den  Absackstutzen 
25.  Auf  der  linken  Bildhälfte  zeigt  die  Bewegung 
mit  Pfeil  77  das  glatte  Anlegen  des  Sackmateriales 
an  den  Absackstutzen  25. 

Das  Ende  des  Sackanlegevorganges  an  den 
15  Sackstutzen  25  ist  in  der  Figur  6  links  ersichtlich. 

Hier  ist  es  wichtig,  dass  der  Sack  ohne  Falten  an 
den  Sackstutzen  angelegt  wird,  damit  sich  für  die 
Sackklemme  27  (Figur  2)  eine  einwandfreie  Sack- 
anhängung  ergibt. 

20  Insbesondere  kann  damit  aber  erreicht  werden, 
dass  das  Sackmaterial  nicht  zerknittert,  respektiv 
zerknäuelt  wird,  was  eine  spätere  Sackverschlies- 
sung  stark  stören  würde.  Nachdem  der  Sack  an 
dem  Sackstutzen  angeklemmt  ist,  geht  die  Öff- 

25  nungs-  und  Anhängeautomatik  wieder  in  die  maxi- 
mal  geöffnete  Lage  der  Figur  7  zurück  und  es 
erfolgt  das  nächste  Spiel. 

Patentansprüche 
30 

1.  Vorrichtung  zur  Bereitstellung  von  Schüttgut- 
säcken  für  die  Anhängung  an  einen  Absacks- 
tutzen  (25),  wobei  die  Säcke  an  einem  Ende 
(21)  verschlossen  und  am  anderen  Ende  (20, 

35  20')  unverschlossen  sind  und  die  Vorrichtung 
Mittel  aufweist  zur  Öffnung  des  unverschlosse- 
nen  Sackendes  (20,  20')  und  zum  Überführen 
des  geöffneten  Sackes  an  den  Absackstutzen 
(25), 

40  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  sie  eine  Walzeneinrichtung  (7)  sowie  Um- 
lenkmittel  (7,  9,  13)  aufweist  zum  Bewegen  des 
Sackes  mit  seinem  verschlossenen  Ende  (21) 
voran  in  eine  aufrechte  Lage  (B). 

45 
2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  , 

dadurch  gekennzeichnet, 
dass  durch  automatisch  steuerbare  und  vor- 
zugsweise  je  ineinander  greifende  Folgeschrit- 

50  te 
a)  ein  einzelner  Sack  (A)  mit  seinem  ver- 
schlossenen  Sackende  (21)  voran  um  eine 
Walze, 
b)  durch  Umlenkmittel  (7,  9,  13)  in  die  auf- 

55  rechte  Sacköffnungsposition  (B)  und 
c)  durch  eine  Öffnungseinrichtung  (3,  33)  in 
einen  geöffneten  Zustand  (20')  und 

6 
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d)  durch  eine  Verschwenkeinrichtung  (30) 
an  den  Absackstutzen  (25)  bringbar  ist  (C). 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Umlenkmittel  (7)  mehrere  Umlenk- 
bänder  (9)  aufweisen,  welche  über  einen  Ab- 
schnitt  formgleich  an  eine  Walzenumlenkung 
(7)  anpassbar  sind,  wobei  bevorzugt  jedes  Um- 
lenkband  (9)  bzw.  Umlenkrollenpaar  (13)  mit 
dem  Umlenk-Band  (9)  von  der  Walzenumlen- 
kung  (7)  zu-  und  wegbewegbar  ist  für  eine 
Umschlingbewegung  bezüglich  der  Walzenum- 
lenkung  (7). 

4.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
3, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  von  einem  Sackstapel  (2)  einzeln 
abgehobene  Sack  (A)  aus  einer  angenähert 
horizontalen  in  die  aufrechte  Lage  (B)  über- 
führbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
4, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Walzenumlenkung  (7)  als  drehbeweg- 
licher  Hohlzylinder  (62)  ausgebildet  und  an  ei- 
ner  Vakuumpumpe  anschliessbar  ist,  wobei  ein 
Teilbereich  der  Zylinderwandung  Saugöffnun- 
gen  (15)  aufweist  für  die  Haftung  des  unver- 
schlossenen  Sackendes  (20,  20'),  wobei  nach 
Abschluss  der  Umlenkbewegung  bzw.  nach- 
dem  sich  die  Umlenkmittel  (7)  wieder  wegbe- 
wegt  haben,  eine  innere  Sacklage  im  Bereich 
des  unverschlossenen  Sackendes  (20,  20')  an 
den  Saugöffnungen  (15)  haften  bleibt. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  in  dem  Bereich  der  Saugöffnungen  (15) 
eine  Voröffnungseinrichtung  angeordnet  ist, 
welche  in  Gegenrichtung  zu  den  Saugöffnun- 
gen  (15)  wirkende  und  bewegbare  Voröff- 
nungsmittel  (3,  35)  aufweisen. 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
6, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Mittel  zur  Öffnung  und  Überführung 
des  Sackes  an  den  Absackstutzen  (25)  ein 
Haftklauenpaar  (23,  23')  aufweisen,  das  gegen- 
sinnig  zwangsangetrieben  und  an  einem 
Schwenkarm  (24)  angebracht  ist,  wobei  das 
Haftklauenpaar  (23,  23')  vorzugsweise  über  ein 
Hebelgelenk  (30,  31,  32)  und  pneumatische 
Antriebsmittel  (33)  eine  Öffnungs-  und 
Schliessbewegung  ausführen. 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  6  oder 
7, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Schwenkarm  (24)  für  die  Anhängung 

5  eines  Sackes  über  ein  Doppelhebelsystem  (70, 
70')  mit  einer  von  unten  nach  oben  gerichteten 
kreisbogenförmigen  Bewegung  aufweist,  wobei 
vorzugsweise  die  Haftklauen  (23,  23')  und  die 
Sackanhängevorrichtung  unabhängig  steuerbar 

io  sind  und  Mittel  aufweisen  zur  Koordinierung 
beider  Bewegungsabläufe. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  7  oder 
8, 

15  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Sacköffnungsklauen  über  ein  hydrau- 
lisch  oder  pneumatisch  zwangsbewegbares 
Hebelgelenk  (30,  31,  32)  in  eine  ganz  ausge- 
spreizte  Rückführ-  bzw.  Ausgangsposition,  in 

20  eine  geschlossene  Position  sowie  in  eine  steu- 
erbare  maximale  Sacköffnungsposition  bring- 
bar  sind,  wobei  die  Sacköffnungsklauen  von 
der  Sacköffnungsposition  in  eine  steurbare 
Sackstutzenformposition  bringbar,  sind  und  be- 

25  vorzugt  Saugnäpfe  (74)  aufweisen. 

10.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  1  bis 
9, 
dadurch  gekennzeichnet, 

30  dass  sie  einen  Sackbecherförderer  (1)  mit  ei- 
ner  Mehrzahl  geneigter  Sackmagazine  (43) 
aufweist,  welche  von  einer  Einlege-  in  eine 
Entnahmeposition  bewegbar  sind,  wobei  die 
Neigung  der  Bodenauflagefläche  (45)  der 

35  Sackmagazine  (43)  in  der  Einlegeposition  (45) 
15°-  60°  vorzugsweise  20°  bis  45°  beträgt, 
und  die  Sackmagazine  (43)  je  einen  Sacksta- 
pel  (2)  aufnehmen. 

40  11.  Vorrichtung  nach  Patentanspruch  10, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  im  Bereich  der  Entnahmeposition  Greif- 
mittel  (3,4,  60,  61  ,  62)  zur  Einzelsackentnahme 
angeordnet  sind,  und  die  Bodenauflagefläche 

45  (45)  an  der  endseitigen  Entnahmeposition  nach 
unten,  in  eine  vorzugsweise  angenähert  Hori- 
zontale  bewegbar  ist,  so  dass  der  Sackstapel 
nach  oben  frei  wird,  zur  Übergabe  der  Einzel- 
säcke  mittels  der  Greifermittel  (3,  4,  60,  61, 

50  62)  an  die  Sacköffnungs-  und  Anhängevorrich- 
tung. 

12.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  10 
oder  1  1  , 

55  dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Sackmagazine  (43)  einen  gewölbten 
Boden  und/oder  eine  zweifache,  vorzugsweise 
verstellbare  Neigung  aufweisen,  und  bevorzugt 
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in  Längsförderrichtung  wenigstens  auf  einer 
Seite  einen  Anschlag  (47)  aufweisen. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11 
oder  12, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  jedes  Sackmagazin  durch  eine,  an  dem 
Fördermittel  (40)  nächstgelegene  Ecke,  sowie 
über  einen  Stützgelenkhebel  51  gelenkig  mit 
dem,  vorzugsweise  als  Endloskette  ausgebilde- 
ten  Fördermittel  (40),  verbunden  ist,  welche 
besonders  bevorzugt  schrittweise  bewegbar 
sind. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  11  bis 
13, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Greifermittel  (3,  4,  60,  61,  62)  Teil 
einer  Sackentnahmevorrichtung  sind,  welche 
einen  Horizontalschlitten  60  aufweist,  der  quer 
zur  Bewegungsrichtung  der  Fördermittel  (40) 
ausgerichtet  ist. 

15.  Verfahren  zur  automatischen  Sackbereitstel- 
lung  für  die  Schüttgutabsackung  durch 
Zwangsführung  der  Säcke  von  einem  Sacksta- 
pel  (2),  Öffnen  der  Sackfüllöffnung  und  Anhän- 
gen  des  offenen  Sackendes  an  einen  Füllstut- 
zen,  wobei  die  Säcke  an  einem  Ende  ver- 
schlossen  und  am  anderen  Ende  unverschlos- 
sen  sind,  und  wobei  sie  in  gestapelter  Form 
zugeführt  und  einzeln  über  eine  Umlenkeinheit 
um  einen  etwa  rechten  bis  leicht  stumpfen 
Winkel  in  eine  aufrechte  Lage  gebracht  wer- 
den, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  einzelnen  Säcke  durch  Greifmittel  (3, 
4)  am  geschlossenen  Sackende  (21)  erfasst, 
mit  dem  geschlossenen  Sackende  voran  be- 
wegt  und  mittels  einer  Umlenkvorschubeinheit 
(7,  9)  in  eine  aufrechte  Lage  (B)  und  durch 
eine  verschwenkbare  Sacköffnungsvorrichtung 
an  den  Absackstutzen  (25)  gebracht  werden. 

16.  Verfahren  nach  Patentanspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Sack  von  dem  Sackstapel  (2)  über 
eine  Umlenkvorschubeinheit  (7,  9)  in  eine  auf- 
rechte  Lage  (B)  geführt  und  bei  Erreichen  der 
aufrechten  Lage  (B)  im  Bereich  der  Umlenk- 
vorschubeinheit  (7,  9)  leicht  vorgeöffnet  wird. 

17.  Verfahren  nach  Patentanspruch  15, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  der  Sack  in  wenigstens  zwei  Schritten 
durch  getrennte  Automatik-Mittel  geöffnet  wird. 

18.  Verfahren  nach  einem  der  Patentansprüche  15 
bis  17, 
dadurch  gekennzeichnet, 
dass  die  Sacköffnung  durch  ein  Haftklauenpaar 

5  (23,  23')  erfolgt,  wobei  das  Haftklauenpaar  (23, 
23')  den  Sack  in  bereits  vorgeöffnetem  Zu- 
stand  übernimmt. 

Claims 
10 

1.  Device  for  preparing  bulk-material  bags  for 
hanging  or  attaching  on  to  a  bagging  nozzle 
(25),  the  bags  being  closed  at  one  end  (21) 
and  not  closed  at  the  other  end  (20,  20'),  and 

15  the  device  comprising  means  for  opening  the 
non-closed  bag  end  (20,  20')  and  for  transfer- 
ring  the  opened  bag  to  the  bagging  nozzle 
(25),  characterised  in  that  it  has  a  cylinder 
means  (7)  and  also  deflecting  means  (7,  9,  13) 

20  for  moving  the  bag  with  the  closed  bag  end 
(21)  foremost  into  an  upright  position  (B). 

2.  Device  according  to  Claim  1,  characterised  in 
that  by  automatically  controllable  sequence 

25  steps  preferably  overlapping  each  other 
a)  an  individual  bag  (A)  can  be  brought  with 
its  closed  end  (21)  foremost  to  around  a 
cylinder, 
b)  by  deflecting  means  (7,  9,  13)  into  the 

30  upright  bag  opening  position  (B),  and 
c)  by  an  opening  means  (3,  33)  into  an 
opened  State  (20'),  and 
d)  by  a  pivoting  means  (30)  to  the  bagging 
nozzle  (25)  (C). 

35 
3.  Device  according  to  Claim  1  or  2,  characterised 

in  that  the  deflecting  means  (7)  comprise  a 
plurality  of  deflecting  belts  (9)  which  are  adapt- 
able  to  a  deflecting  cylinder  (7)  to  have  the 

40  same  shape  over  one  section,  and  preferably 
each  deflecting  belt  (9)  or  pair  of  deflecting 
rollers  (13)  with  the  deflecting  belt  (9)  is  mov- 
able  towards  and  away  from  the  deflecting 
cylinder  (7)  for  a  looping-around  movement 

45  relatively  to  the  deflecting  cylinder  (7). 

4.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  3, 
characterised  in  that  the  bag  (A)  taken  individ- 
ually  from  a  bag  Stack  (2)  is  transferable  from 

50  an  approximately  horizontal  position  into  the 
upright  position  (B). 

5.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  4, 
characterised  in  that  the  deflecting  cylinder  (7) 

55  is  constructed  as  a  rotationally  movable  hollow 
cylinder  (62)  and  is  connectable  to  a  vacuum 
pump,  and  a  part-region  of  the  cylinder  wall 
comprises  suction  apertures  (15)  for  holding 
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the  non-closed  end  of  the  bag  (20,  20'),  and 
after  the  conclusion  of  the  deflection  move- 
ment,  or  after  the  deflecting  means  (7)  have 
moved  away  again,  an  inner  bag  layer  in  the 
region  of  the  non-closed  bag  end  (20,  20')  5 
remains  adhering  to  the  suction  apertures  (15). 

6.  Device  according  to  Claim  5,  characterised  in 
that  in  the  region  of  the  suction  apertures  (15) 
a  pre-opening  device  is  arranged  which  com-  10 
prises  pre-opening  means  (3,  35)  which  are 
movable  and  act  in  the  opposite  sense  to  the 
suction  apertures  (15). 

7.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  6, 
characterised  in  that  the  means  for  opening 
and  transferring  the  bag  to  the  bagging  nozzle 
(25)  comprise  a  pair  of  holding  claws  (23,  23') 
constrainedly  driven  in  opposite  senses  to  one 
another  and  arranged  on  a  pivotable  arm  (24), 
the  holding  claw  pair  (23,  23')  carrying  out  an 
opening  and  closing  movement  preferably  by 
means  of  a  lever  linkage  (30,  31,  32)  and 
pneumatic  drive  means  (33). 

8.  Device  according  to  one  of  Claims  6  or  7, 
characterised  in  that  the  pivotable  arm  (24)  for 
the  attaching  of  a  bag  comprises  a  double 
lever  System  (70,  70')  with  an  arcuate  move- 
ment  directed  upwardly  from  below,  and  pref- 
erably  the  holding  claws  (23,  23')  and  the  bag- 
attaching  device  are  controllable  independently 
and  comprise  means  for  co-ordinating  the  two 
movement  patterns. 

9.  Device  according  to  one  of  Claims  7  or  8, 
characterised  in  that  the  bag-opening  claws 
are  bringable  by  means  of  a  hydraulically  or 
pneumatically  constrainedly  movable  lever  link- 
age  (30,  31  ,  32)  into  a  wholly  spread-out  return 
or  initial  position,  into  a  closed  position,  and 
into  a  controllable  maximum  bag-opening  posi- 
tion,  and  the  bag-opening  claws  are  bringable 
from  the  bag-opening  position  into  a  control- 
lable  bagging  nozzle  form  position  and  prefer- 
ably  comprise  suction  cups  (74). 

10.  Device  according  to  one  of  Claims  1  to  9, 
characterised  in  that  it  comprises  a  bag  bücket 
conveyor  (1)  with  a  plurality  of  inclined  bag 
magazines  (43)  which  are  movable  from  an 
introduction  position  into  a  removal  position, 
the  inclination  of  the  bottom  support  surface 
(45)  of  the  bag  magazines  (43)  in  the  introduc- 
tion  position  (45)  amounting  to  15°  -  60° 
preferably  20  °  to  45  °  ,  the  bag  magazines  (43) 
each  accommodating  a  bag  Stack  (2). 

11.  Device  according  to  Claim  10,  characterised  in 
that  in  the  region  of  the  removal  position  grip- 
per  means  (3,  4,  60,  61,  62)  are  arranged  for 
individual  bag  removal,  and  the  bottom  support 

5  surface  (45)  is  movable  at  the  end-region  re- 
moval  position  downwardly  into  a  preferably 
approximately  horizontal  position  so  that  the 
bag  Stack  is  left  free  upwardly  for  the  transfer 
of  individual  bags  by  means  of  the  gripper 

io  means  (3,  4,  60,  61,  62)  to  the  bag-opening 
and  bag-attaching  device. 

12.  Device  according  to  one  of  Claims  10  or  11, 
characterised  in  that  the  bag  magazines  (43) 

is  have  an  arched  floor  and/or  a  twofold,  prefer- 
ably  adjustable  inclination,  and  comprise  pref- 
erably  an  abutment  (47)  at  least  at  one  side  in 
the  longitudinal  conveying  direction. 

20  13.  Device  according  to  one  of  Claims  11  or  12, 
characterised  in  that  each  bag  magazine  is 
connected  by  a  corner  situated  nearest  to  the 
conveying  means  (40)  and  by  means  of  a 
pivotable  supporting  lever  51  pivotably  to  the 

25  conveying  means  (40)  constructed  preferably 
as  an  endless  chain,  and  especially  preferably 
said  means  are  movable  stepwise. 

14.  Device  according  to  one  of  Claims  11  to  13, 
30  characterised  in  that  the  gripper  means  (3,  4, 

60,  61,  62)  are  part  of  a  bag  removal  device 
which  has  a  horizontal  carriage  60  which  is 
disposed  transversely  to  the  direction  of  move- 
ment  of  the  conveying  means  (40). 

35 
15.  Process  for  the  automatic  preparing  of  bags  for 

bulk  material  bagging,  by  constrainedly  con- 
ducting  bags  from  a  bag  Stack  (2),  opening  the 
bag  filling  opening,  and  hanging  the  open  bag 

40  end  on  a  filling  nozzle,  the  bags  being  closed 
at  one  end  and  not  closed  at  the  other  end, 
and  being  supplied  into  the  process  in  stacked 
form,  and  brought  into  an  upright  position  in- 
dividually  by  means  of  a  deflecting  unit 

45  through  an  angle  which  is  between  approxi- 
mately  a  right  angle  and  a  slightly  obtuse 
angle,  characterised  in  that  the  individual  bags 
are  taken  hold  of  at  the  closed  bag  end  (21)  by 
gripper  means  (3,  4),  moved  with  the  closed 

50  bag  end  foremost,  and  brought  by  means  of  a 
deflecting  feed  unit  (7,  9)  into  an  upright  posi- 
tion  (B)  and  brought  by  a  pivotable  bag-open- 
ing  device  to  the  bagging  nozzle  (25). 

55  16.  Process  according  to  Claim  15,  characterised 
in  that  the  bag  is  conducted  from  the  bag 
Stack  (2)  by  means  of  a  deflecting  feed  unit  (7, 
9)  into  an  upright  position  (B),  and  is  slightly 
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pre-opened  on  attainment  of  the  upright  posi- 
tion  (B)  in  the  region  of  the  deflecting  feed  unit 
(7,  9). 

17.  Process  according  to  Claim  15,  characterised 
in  that  the  bag  is  opened  in  at  least  two  Steps 
by  separate  automatic  means. 

18.  Process  according  to  one  of  Claims  15  to  17, 
characterised  in  that  the  opening  of  the  bag  is 
effected  by  a  pair  of  holding  claws  (23,  23'), 
the  pair  of  holding  claws  (23,  23')  taking  over 
the  bag  in  an  already  pre-opened  State. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  la  mise  ä  disposition  de  sacs 
pour  matiere  en  vrac  pour  l'accrochage  sur 
une  tubulure  d'ensachage  (25),  les  sacs  etant 
fermes  ä  une  extremite  (21)  et  non  fermes  ä 
l'autre  extremite  (20,  20'),  et  le  dispositif  pre- 
sentant  des  moyens  pour  l'ouverture  de  l'ex- 
tremite  du  sac  (20,  20')  non  fermee  et  pour  le 
transfert  du  sac  ouvert  ä  la  tubulure  d'ensacha- 
ge  (25),  caracterise  en  ce  qu'il  presente  un 
dispositif  ä  cylindres  (7)  et  des  moyens  de 
deviation  (7,  9,  13)  pour  le  deplacement  du  sac 
avec  son  extremite  (21)  fermee  en  avant  dans 
une  position  verticale  (B). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que,  par  des  etapes  consecutives  qui 
peuvent  etre  controlees  automatiquement  et 
s'enchaTnent  de  preference,  on  peut  amener 

a)  un  sac  (A)  individuel  avec  son  extremite 
(21)  fermee  en  avant  autour  d'un  cylindre. 
b)  par  des  moyens  de  deviation  (7,  9,  13) 
dans  la  position  d'ouverture  verticale  du  sac 
(B)  et 
c)  par  un  Systeme  d'ouverture  (3,  33)  dans 
un  etat  ouvert  (20')  et 
d)  par  un  Systeme  de  pivotement  (30)  sur  la 
tubulure  d'ensachage  (25)  (6). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  carac- 
terise  en  ce  que  les  moyens  de  deviation  (7) 
presentent  plusieurs  bandes  de  deviation  (9) 
qui  peuvent  etre  adaptees  par  un  trongon  de 
forme  identique  ä  une  deviation  par  cylindres 
(7),  chaque  bände  de  deviation  (9)  et  chaque 
paire  de  rouleaux  de  deviation  (13)  pouvant 
faire  un  mouvement  d'aller  et  retour  avec  la 
bände  de  deviation  (9)  de  la  deviation  par 
cylindres  (7)  pour  un  mouvement  d'enroule- 
ment  par  rapport  ä  la  deviation  par  cylindres 
(7). 

4.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  3,  caracterise  en  ce  que  le  sac  (A) 
souleve  individuellement  d'une  pile  de  sacs  (2) 
peut  etre  amene  d'une  position  approximative- 

5  ment  horizontale  ä  la  position  verticale  (B). 

5.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  4,  caracterise  en  ce  que  la  devia- 
tion  par  cylindres  (7)  est  congue  comme  un 

io  cylindre  creux  (62)  rotatif  et  peut  etre  raccorde 
ä  une  pompe  ä  vide,  une  zone  partielle  de  la 
paroi  de  cylindre  presentant  des  orifices  d'as- 
piration  (15)  pour  l'adherence  de  l'extremite  du 
sac  (20,  20')  non  fermee,  moyennant  quoi, 

is  apres  l'execution  du  mouvement  de  deviation 
et  une  fois  que  les  moyens  de  deviation  (7) 
sont  repartis,  une  couche  interieure  du  sac 
adhere  sur  les  orifices  d'aspiration  (15)  dans  la 
zone  de  l'extremite  du  sac  (20,  20')  non  fer- 

20  mee. 

6.  Dispositif  selon  la  revendication  5,  caracterise 
en  ce  que  dans  la  zone  des  orifices  d'aspira- 
tion  (15)  est  dispose  un  dispositif  de  pre-ou- 

25  verture  qui  presente  des  moyens  de  pre-ouver- 
ture  (3,  35)  agissant  dans  le  sens  contraire  aux 
orifices  d'aspiration  (15)  et  mobiles. 

7.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
30  cations  1  ä  6,  caracterise  en  ce  que  les 

moyens  pour  l'ouverture  et  le  transfert  du  sac 
ä  la  tubulure  d'ensachage  (25)  presentent  une 
paire  de  griffes  adhesives  (23,  23')  qui  est 
entraTnee  par  force  dans  le  sens  contraire  et 

35  est  disposee  sur  un  bras  pivotant  (24),  la  paire 
de  griffes  adhesives  (23,  23')  executant  de 
preference  un  mouvement  d'ouverture  et  de 
fermeture  ä  l'aide  d'une  articulation  ä  levier 
(30,  31  ,  32)  et  des  moyens  d'entraTnement  (33) 

40  pneumatiques. 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  6  ou  7,  carac- 
terise  en  ce  que  le  bras  pivotant  (2)  presente 
pour  l'accrochage  d'un  sac  un  double  Systeme 

45  de  lever  (70,  70')  avec  un  mouvement  en  arc 
de  cercle  dirige  de  bas  en  haut,  avec  de 
preference  les  griffes  adhesives  (23,  23')  et  le 
dispositif  d'accrochage  de  sac  pouvant  etre 
controles  independamment  et  presentant  des 

50  moyens  pour  la  coordination  de  deux  mouve- 
ments. 

9.  Dispositif  selon  la  revendications  7  ou  8,  carac- 
terise  en  ce  que  les  griffes  pour  l'ouverture  du 

55  sac  peuvent  etre  amenees  par  une  articulation 
ä  levier  (30,  31,  32)  ä  commande  forcee  hy- 
draulique  ou  pneumatique  dans  une  position 
de  retour  /  depart  completement  ecartee,  dans 
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une  position  fermee  et  dans  une  position  d'ou- 
verture  de  sac  maximale  controlable,  les  grif- 
fes  d'ouverture  de  sac  pouvant  etre  amenees 
de  la  position  d'ouverture  de  sac  ä  une  posi- 
tion  de  forme  controlable  sur  la  tubulure  de 
sac  et  presentant  de  preference  des  ventouses 
(74). 

10.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  1  ä  9,  caracterise  en  ce  qu'il  presente 
un  transporteur  avec  godets  pour  sacs  (1)  avec 
un  grand  nombre  de  chargeurs  de  sacs  incli- 
nes  (43)  lesquels  peuvent  etre  deplaces  d'une 
Position  d'insertion  ä  une  position  de  preleve- 
ment,  l'inclinaison  de  la  surface  d'appui  au  sol 
(45)  des  chargeurs  de  sacs  (43)  dans  la  posi- 
tion  d'insertion  (45)  etant  comprise  entre  15° 
et  60  °  ,  de  preference  entre  20  °  et  45  °  ,  et  les 
chargeurs  de  sacs  (43)  recevant  chacun  une 
pile  de  sacs  (2). 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  10,  caracterise 
en  ce  que  des  moyens  de  prehension  (3,  4, 
60,  61  ,  62)  pour  le  prelevement  de  sacs  indivi- 
duels  sont  disposes  dans  la  zone  de  preleve- 
ment,  et  la  surtace  d'appui  au  sol  (45),  en 
Position  de  prelevement  cote  extremite,  peut 
etre  deplacee  vers  le  bas,  dans  une  position 
de  preference  approximativement  horizontale, 
de  sorte  que  la  pile  de  sacs  se  libere  vers  le 
haut,  pour  le  transfert  des  sacs  individuels  ä 
l'aide  des  grappins  (3,  4,  60,  61,  62)  au  dispo- 
sitif  d'ouverture  de  sac  et  d'accrochage. 

12.  Dispositif  selon  la  revendications  10  ou  11, 
caracterise  en  ce  que  les  chargeurs  de  sacs 
(43)  presentent  un  fond  bombe  et/ou  une  incli- 
naison  double  et  de  preference  reglable,  et 
presentent  une  butee  de  preference  dans  le 
sens  de  transport  longitudinal  au  moins  sur  un 
cote. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  11  ou  12,  ca- 
racterise  en  ce  que  chaque  chargeur  de  sacs 
est  relie  de  fagon  articulee  par  un  coin  le  plus 
proche  possible  de  l'element  de  transport  (40) 
et  par  un  levier  articule  de  support  51  ä  l'ele- 
ment  de  transport  (40)  congu  de  preference 
sous  la  forme  d'une  chaTne  sans  fin,  laquelle 
peut  etre  deplacee  en  particulier  de  preference 
progressivement. 

14.  Dispositif  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 
cations  11  ä  13,  caracterise  en  ce  que  les 
grappins  (3,  4,  60,  61,  62)  font  partie  d'un 
dispositif  de  prelevement  de  sac  lequel  pre- 
sente  un  chariot  horizontal  60  qui  est  Oriente 
en  travers  du  sens  de  deplacement  des  ele- 

ments  de  transport  (40). 

15.  Procede  pour  la  mise  ä  disposition  automati- 
que  de  sacs  pour  l'ensachage  de  matiere  en 

5  vrac  par  guidage  force  des  sacs  ä  partir  d'une 
pile  de  sacs  (2),  ouverture  de  l'orifice  de  rem- 
plissage  du  sac  et  accrochage  de  l'extremite 
ouverte  du  sac  ä  une  tubulure  de  remplissage, 
moyennant  quoi  les  sacs  sont  fermes  ä  une 

w  extremite  et  non  fermes  ä  l'autre  extremite, 
sont  achemines  sous  une  forme  empilee  et 
amenes  individuellement  par  l'unite  de  devia- 
tion  avec  un  angle  ä  peu  pres  droit  ä  legere- 
ment  obtus  dans  une  position  verticale,  carac- 

15  terise  en  ce  que  les  sacs  individuels  sont 
saisis  par  des  moyens  de  prehension  (3,  4)  sur 
l'extremite  fermee  du  sac  (21),  deplaces  avec 
l'extremite  fermee  du  sac  en  avant  et  amenes 
ä  l'aide  d'une  unite  de  deviation  et  d'avance- 

20  ment  (7,  9)  dans  une  position  verticale  (B)  et 
par  un  dispositif  d'ouverture  de  sac  pivotant 
sur  la  tubulure  d'ensachage  (25). 

16.  Procede  selon  la  revendication  15,  caracterise 
25  en  ce  que  le  sac  est  guide  depuis  la  pile  de 

sacs  (2)  par  une  unite  de  deviation  et  d'avan- 
cement  (7,  9)  dans  une  position  verticale  (B)  et 
est  legerement  pre-ouvert  une  fois  la  position 
verticale  (B)  atteinte  dans  la  zone  de  l'unite 

30  d'avancement  et  de  deviation  (7,  9). 

17.  Procede  selon  la  revendication  15,  caracterise 
en  ce  que  le  sac  est  ouvert  en  au  moins  deux 
etapes  par  des  moyens  automatiques  distincts. 

35 
18.  Procede  selon  l'une  quelconque  des  revendi- 

cations  15  ä  17,  caracterise  en  ce  que  l'ouver- 
ture  du  sac  s'effectue  par  une  paire  de  griffes 
adhesives  (23,  23'),  la  paire  de  griffes  adhesi- 

40  ves  (23,  23')  prenant  en  Charge  le  sac  dans 
l'etat  dejä  pre-ouvert. 

45 
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