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(54) Bezeichnung: Rilllinienpressstation

(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine variable Rilllinienpressstation einer Faltschachtelklebe-
maschine, die insbesondere auch zum Pressen von Zu-
schnitten aus Wellpappe verwendet werden kann. Die vor-
liegende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Herstel-
lung von Faltschachteln aus Wellpappe unter Verwendung
der erfindungsgemäßen Rilllinienpressstation. Die Rilllinien-
pressstation weist zum Pressen von außen liegenden Rillli-
nienbereichen gefalteter Zuschnitte vertikal bewegbare seit-
liche Pressrollen und weiterhin ein zusätzlich zu den seitli-
chen Pressrollen verwendbares mittleres Presswalzenpaar
mit oben und unten angeordneten mittleren Presswalzen,
womit ein Pressen gefalteter Zuschnitte in deren zentralem
Bereich ermöglicht wird.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Rillli-
nienpressstation einer Faltschachtelklebemaschine,
die insbesondere auch zum Pressen von Zuschnitten
aus Wellpappe verwendet werden kann. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft auch ein Verfahren zur Her-
stellung von Faltschachteln aus Wellpappe unter Ver-
wendung der erfindungsgemäßen Rilllinienpresssta-
tion.

[0002] Faltschachtelklebemaschinen zur Herstel-
lung von Faltschachteln aus Zuschnitten weisen zu-
mindest die folgenden Bearbeitungsstationen auf:

– einen Einleger, der die zu verarbeitenden Zu-
schnitte mit hoher Geschwindigkeit aus einem
Stapel nacheinander abzieht und einzeln der
nachfolgenden Bearbeitungsstation zuführt,
– eine Faltstation, in der die mit einem Klebestrei-
fen versehenen Zuschnittteile zur Herstellung ei-
ner Klebeverbindung gefaltet werden,
– eine Überleitstation, von der die gefalte-
ten Zuschnitte der nachfolgenden Sammel- und
Presseinrichtung zugeführt werden, und
– eine Sammel- und Presseinrichtung, in der zu-
nächst ein Schuppenstrom aus gefalteten Zu-
schnitten gebildet wird, der anschließend gepresst
und weitergefördert wird, damit die Klebenähte
abbinden.

[0003] In der Faltstation werden bei der Verarbeitung
von Faltschachtelzuschnitten aus Vollkarton nach der
Endfaltung die Rilllinien and den Seiten der gefalte-
ten Zuschnitte noch einmal gepresst, um ein Wieder-
auffalten zu verhindern. Dies ermöglicht eine besse-
re Weiterverarbeitung bei der nachfolgenden Bildung
eines Schuppenstroms. Die Zuschnitte werden dabei
durch seitlich positionierte Pressrollen im Wesentli-
chen nur an den seitlichen Zuschnittkanten im Be-
reich der Rilllinien gepresst. Ein Vorteil eines solchen
Verfahrens ist, dass hohe Maschinengeschwindigkei-
ten realisiert werden können.

[0004] Andererseits erfordern gefaltete Zuschnitte
häufig ein Pressen über die gesamte Zuschnittsbrei-
te, insbesondere wenn es sich um Zuschnitte aus
Wellpappe handelt, um im Anschluss an das Pressen
einfacher und platzsparender gesammelt, gestapelt
und verpackt werden zu können. Für ein solches Flä-
chenpressen werden üblicherweise sogenannte Kali-
briereinrichtungen als Pressmodule bzw. Pressstatio-
nen eingesetzt, bei denen durch zwei gegenüber lie-
gende Presswalzen der gefaltete Zuschnitt über die
gesamte Zuschnittsbreite gepresst wird. Ein Nach-
teil dieses Kalibierpressens im Gegensatz zu dem
vorher beschriebenen Rilllinienpressen ist eine deut-
lich verringerte Maschinengeschwindigkeit. So kön-
nen beim Kalibrierpressen die Maschinengeschwin-
digkeiten um bis zu 50 % gegenüber dem Rilllini-
enpressen vermindert sein. Im Fall eines Kalibier-

pressens kann ein Pressen nur an den äußeren Zu-
schnittkanten nicht durchgeführt werden, auch wenn
dies bei Zuschnitten aus normalem Karton ausrei-
chen würde.

[0005] Derzeitige Faltschachtelklebemaschinen ha-
ben entweder eine Rillinienpressstation oder eine Ka-
librierpressstation, sodass beispielsweise bei einem
Wechsel der Zuschnitte von Vollkarton auf Wellpap-
pe ein Rilllinienpressmodul durch ein Kalibrierpress-
modul ausgetauscht werden muss, was mit einem er-
höhten Zeitaufwand einhergeht. Alternativ sind beide
Module in die Faltschachtelklebemaschine eingebaut
und wechselnd aktivierbar, was zwar eine Realisie-
rung unterschiedlicher Maschinengeschwindigkeiten
ermöglicht, jedoch die Maschinenlänge und den ap-
parativen Aufwand erhöht.

[0006] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung be-
steht darin, die oben beschriebenen Nachteile zu
überwinden und eine Presseinrichtung bereitzustel-
len, die je nach Bedarf sowohl ein Rilllinienpressen
als auch ein Pressen über möglichst die gesamte Zu-
schnittsbreite erlaubt und keinen erhöhten Umbau-
aufwand und apparativen Aufwand erfordert.

[0007] Die Aufgabe wird durch die Rilllinienpresssta-
tion gemäß dem beigefügten Anspruch 1 gelöst. Die
Unteransprüche betreffen bevorzugte Ausführungs-
beispiele.

[0008] Erfindungsgemäß weist die Rilllinienpress-
station vertikal bewegbare seitliche Pressrollen auf,
um die jeweiligen Zuschnitte im Bereich ihrer außen
liegenden Rilllinien zu pressen. Weiterhin weist die
erfindungsgemäße Rilllinienpressstation ein zusätz-
lich zu den seitlichen Pressrollen verwendbares mitt-
leres Presswalzenpaar auf, das in Bezug zu dem zu
pressenden Zuschnitt aus oben und unten angeord-
neten mittleren Presswalzen gebildet ist, womit ein
Pressen der gefalteten Zuschnitte auch im zentralen
Bereich der Zuschnitte ermöglicht wird.

[0009] Die seitlichen Pressrollen sind vertikal be-
wegbar, um ein Pressen von Faltschachtelzuschnit-
ten mit verschiedenen Dicken und Materialien zu er-
möglichen. Üblicherweise handelt es sich in der vor-
liegenden Erfindung bei den seitlichen Pressrollen
um zwei seitliche Pressrollenpaare, um beide Außen-
seiten des gefalteten Zuschnitts zu pressen.

[0010] Das in der Pressstation der vorliegenden Er-
findung weiterhin vorhandene mittlere Presswalzen-
paar kann beim Pressen von Zuschnitten wahlwei-
se zusätzlich zu den seitlichen Pressrollen verwen-
det werden. Dies ist insbesondere bei der Verarbei-
tung von Wellpappezuschnitten notwendig oder sinn-
voll, wenn Faltschachteln aus Wellpappe bzw. Well-
karton hergestellt werden. Durch den zusätzlichen
Einsatz des zentralen Walzenpaars können gefalte-
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te Wellpappezuschnitte über ihre Breite so gepresst
werden, dass nach dem Pressen keine oder nur ge-
ringe, tolerierbare Dickenunterschiede über die Brei-
te des gepressten Zuschnitts vorliegen. Dies erleich-
tert ein nachfolgendes Stapeln und Verpacken der
gepressten Faltschachtelzuschnitte. Die erfindungs-
gemäße Rilllinienpressstation erlaubt es, Zuschnitte
im Bereich ihrer Rilllinien durch die seitlichen Press-
rollen und gleichzeitig durch die mittleren Pressrol-
len zu pressen, sodass sie weitgehend über ihre ge-
samte Breite gepresst werden, wobei lediglich für Sei-
tenwände und Halterungen benötigte Bereiche nicht
gepresst werden. Es ist erfindungsgemäß aber auch
möglich, dass Zuschnitte nur die mittleren Presswal-
zen durchlaufen, wobei in diesem Fall die Zuschnitte
über ihre gesamte Breite gepresst werden können.

[0011] Das mittlere Walzenpaar ist in der vorliegen-
den Erfindung zusätzlich zu den seitlichen Pressrol-
lenpaaren verwendbar. Dies schließt erfindungsge-
mäß ein, dass das mittlere Walzenpaar aus der erfin-
dungsgemäßen Rilllinienpressstation herausnehm-
bar ist, es sich also um ein herausnehmbares Wal-
zenpressmodul handelt. Weiterhin ist es bevorzugt
möglich, dass die Rilllinienpressstation automatisch
zunächst in eine Montageposition gebracht wird, um
eine manuelle Montage oder einen Austausch der
Kalibrierpresswalzen zu erleichtern. Die erfindungs-
gemäße Rilllinienpressstation kann aber auch so
ausgestaltet sein, dass das Presswalzenpaar bzw.
die Presswalzen in eine inaktive Position überführ-
bar sind, ohne dass die Walzen vollständig aus der
Presseinrichtung ausgebaut werden müssen. Das
Überführen in eine inaktive Position kann automati-
siert oder manuell erfolgen. Die erfindungsgemäße
Rilllinienpressstation kann so als variables und platz-
sparendes Modul ausgestaltet sein. Insbesondere er-
möglicht die flexible Verwendung des mittleren Wal-
zenpaares, dass nach dessen Ausbau oder Überfüh-
rung in eine inaktive Position die Verarbeitungsge-
schwindigkeit ohne wesentliche Zeitverzögerung wie-
der für das Rilllinienpressen gesteigert werden kann.

[0012] Erfindungsgemäß ist der Antrieb für die
Presswalzen bevorzugt an den Antrieb der Rilllini-
enpressstation gekoppelt, sodass kein separater An-
trieb für die mittleren Presswalzen erforderlich ist
und die mittleren Presswalzen von dem Antrieb für
die seitlichen Pressrollen mit angetrieben werden.
Die Verbindung erfolgt bevorzugt über eine lösbare
formschlüssige Verbindung. Es ist erfindungsgemäß
auch möglich, einen eigenen Antrieb für die mittleren
Presswalzen vorzusehen.

[0013] Es ist erfindungsgemäß weiterhin bevorzugt,
dass die seitlichen Pressrollen der Rilllinienpresssta-
tion und die mittleren Presswalzen so dimensioniert
und positioniert sind, dass ein Pressen der gefalteten
Zuschnitte weitgehend über die gesamte Breite der
Zuschnitte ermöglicht wird.

[0014] Die Pressrollen der Rilllinenpressstation und
die mittleren Presswalzen weisen weiterhin bevor-
zugt den gleichen Durchmesser oder annähernd den
gleichen Durchmesser auf.

[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform der
vorliegenden Erfindung können die mittleren Press-
walzen mittels einer geeigneten Fixiereinrichtung in
eine mit der Rilllinenpressstation übereinstimmende
Flucht gebracht werden. Dies ermöglicht eine Einstel-
lung und bedarfsweise Korrektur des Pressspaltes al-
ler beteiligten Pressrollen und Presswalzen.

[0016] Ein erfindungsgemäßes Verfahren zur Her-
stellung von Faltschachteln aus Wellpappe weist be-
vorzugt zumindest die folgenden Schritte auf:

– In einer Faltstation werden mit einem Klebestrei-
fen versehene Zuschnittteile aus Wellpappe zur
Herstellung einer Klebeverbindung gefaltet und
anschließend durch eine erfindungsgemäße Rillli-
nienpressstation gepresst, wobei das Pressen be-
vorzugt durch die seitlichen Pressrollen und die
mittleren Presswalzen über weitgehend die ge-
samte Breite der Zuschnitte durchgeführt wird. Al-
ternative werden die Zuschnitte nur durch die mitt-
leren Presswalzen über ihre gesamte Breite ge-
presst.
– In einer Überleitstation werden die gefalte-
ten Zuschnitte einer nachfolgenden Sammel- und
Presseinrichtung zugeführt, und in der Sammel-
und Presseinrichtung wird zunächst ein Schup-
penstrom aus den gefalteten Zuschnitten gebil-
det, der anschließend gepresst und weitergeför-
dert wird, damit die Klebenähte abbinden.

[0017] Im Folgenden wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung unter Bezugnahme auf die beigefügten
Zeichnungen im Detail erläutert.

[0018] Fig. 1 zeigt eine Perspektivansicht einer Rill-
linienpressstation gemäß Stand der Technik mit zwei
seitlichen Pressrollenpaaren.

[0019] Die Fig. 2 zeigt eine perspektivische Ansicht
einer Rilllinienpressstation gemäß dem Ausführungs-
beispiel der vorliegenden Erfindung.

[0020] Fig. 1 zeigt den Aufbau einer Rilllinienpress-
station gemäß Stand der Technik zur Verarbeitung
von gefalteten Zuschnitten aus Vollkarton.

[0021] Gefaltete Zuschnitte verlaufen mit ihren Rillli-
nienbereichen durch die seitlichen Pressrollenpaare
2, 2‘ mit jeweils einer oberen Pressrolle 2 und unteren
Pressrolle 2‘. Die Pressrollen werden über den An-
trieb 6 über einen Antriebsriemen (nicht dargestellt)
angetrieben.

[0022] Über den Mechanismus 4, 4‘ kann die Posi-
tion der seitlichen Pressrollen 2, 2‘ in Querrichtung
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verändert werden, sodass Zuschnitte verschiedener
Breite verarbeitet werden können. In der gezeig-
ten Ausführungsform werden die seitlichen Press-
rollen mittels der Lagerung 5, 5‘ gehalten. Die Ab-
stand zwischen den seitlichen Pressrollenpaaren 2,
2‘ kann über einen Mechanismus 7 an die Stärke der
zu verarbeitenden Zuschnitte angepasst werden. In
der gezeigten Ausführungsform wird zur Einstellung
des Abstands insbesondere die vertikale Position der
oberen Pressrollen 2 über den Mechanismus 7 ver-
stellt, wobei der Mechanismus 7 jeweils eine Feder
beinhaltet, die bei Durchlaufen des Zuschnitts eine
vorbestimmte Auslenkung erlaubt.

[0023] Eine in Fig. 1 dargestellte Pressstation er-
laubt nicht das Pressen von Zuschnitten in deren mitt-
leren Bereichen, wie es beispielsweise bei Zuschnit-
ten aus Wellpappe gewünscht oder erforderlich sein
kann.

[0024] Fig. 2 zeigt eine erfindungsgemäße Rilllini-
enpressstation 1, die zusätzlich zu den seitlichen
Pressrollenpaaren 2, 2‘ ein zentrales Presswalzen-
paar 3, 3‘ aufweist, das aus einer oberen Presswal-
ze 3 und einer unteren Presswalze 3‘ gebildet ist, de-
ren Durchmesse jeweils dem Durchmesser der seit-
lichen Pressrollen 2, 2‘ entspricht. Die anderen Be-
standteile entsprechen weitgehend denen in Fig. 1.
Die zusätzlich vorhandene obere Presswalze 3 und
untere Presswalze 3‘ sind jeweils über eine lösbare
Kupplung mit den seitlichen Pressrollenpaaren 2, 2‘
verbunden, die durch den Antrieb 6 angetrieben wer-
den. Dies ermöglicht einen Ausbau der Presswalzen
3, 3‘ oder ein Überführen in eine inaktive Position. Die
Maschinengeschwindigkeit kann bei Ausbau oder In-
aktivierung der mittleren Presswalzen beispielsweise
bis zu 650 m/min betragen und bei Verwendung der
mittleren Presswalzen bis zu 350 m/min. Durch die
einfache Aktivierung und Inaktivierung der mittleren
Presswalzen wird eine schnell Umstellung der Ma-
schinengeschwindigkeit ermöglicht.

[0025] An den Enden der seitlichen Pressrollen 3, 3‘
befinden sich Seitenwände 10, welche die seitlichen
Pressrollen 2, 2‘ zusammen mit der Lagerung 5, 5‘
stützen. Zuschnitte werden bevorzugt im Bereich ih-
rer Rilllinien durch die seitlichen Pressrollen 2, 2 und
gleichzeitig durch die Pressrollen 3, 3‘ gepresst, so-
dass sie weitgehend über ihre gesamte Breite ge-
presst werden, wobei lediglich die für die Seitenwän-
de 10 und die Wände der Halterung 11 benötigten
Bereich nicht gepresst werden. Es ist erfindungsge-
mäß aber auch möglich, dass Zuschnitte nur die mitt-
leren Presswalzen 3, 3‘ durchlaufen, wobei in diesem
Fall die Zuschnitte über ihre gesamte Breite gepresst
werden können.

Bezugszeichenliste

1 Rilllinienpressstation
2, 2' Seitliche Pressrollen
3, 3' Mittlere Presswalzen
4, 4' Mechanismus zur Querverschiebung

der seitlichen Pressrollen
5, 5' Lagerung für seitliche Pressrollen
6 Antrieb/Antriebswelle für seitliche

Pressrollen
7 Höhenverstellmechanismus für seitli-

che Pressrollen
8 Abdeckung
9 Gestellwand
10 Seitenwand
11 Halterung für Presswalzen

Patentansprüche

1.     Rilllinienpressstation (1) einer Faltschachtel-
klebemaschine, wobei die Rilllinienpressstation (1)
zum Pressen von außen liegenden Rilllinienberei-
chen gefalteter Zuschnitte vertikal bewegbare seitli-
che Pressrollen (2, 2‘) aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Rilllinienpressstation (1) ein zu-
sätzlich zu den seitlichen Pressrollen (2, 2‘) verwend-
bares mittleres Presswalzenpaar (3, 3‘) mit oben (3)
und unten (3‘) angeordneten mittleren Presswalzen
(3, 3‘) aufweist, womit ein Pressen der gefalteten Zu-
schnitte in deren zentralem Bereich ermöglicht wird.

2.     Rilllinienpressstation (1) nach Anspruch 1,
wobei das zusätzliche mittlere Presswalzenpaar (3,
3‘) aus der Rilllinienpressstation (1) herausnehmbar
oder in eine inaktive Position überführbar ist.

3.  Rilllinienpressstation (1) nach Anspruch 1 oder
2, wobei die Presswalzen (3, 3‘) an den Antrieb (6)
der Rilllinienpressstation (1) gekoppelt sind und da-
von angetrieben werden.

4.   Rilllinienpressstation (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Pressrollen (2, 2‘)
der Rilllinienpressstation (1) und die mittleren Press-
walzen (3, 3‘) so dimensioniert und positioniert sind,
dass ein Pressen der gefalteten Zuschnitte weitge-
hend über die gesamte Breite der Zuschnitte ermög-
licht wird.

5.   Rilllinienpressstation (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die Pressrollen (2, 2‘)
der Rilllinenpressstation (1) und die mittleren Press-
walzen (3, 3‘) den gleichen Durchmesser aufweisen.

6.  Rilllinienpressstation (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, wobei die mittleren Presswal-
zen (3, 3‘) mittels einer geeigneten Fixiereinrichtung
in eine mit der Rilllinenpressstation (1) übereinstim-
mende Flucht gebracht werden können.
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7.    Verfahren zur Herstellung von Faltschachteln
aus Wellpappe, wobei in einer Faltschachtelklebema-
schine gefaltete Wellpappezuschnitte durch eine Rill-
linienpressstation (1) nach einem der Ansprüche 1 bis
6 gepresst werden, vorzugsweise über die gesamte
oder weitgehend die gesamte Zuschnittbreite.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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