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Abstract (en)
Revolving conveyor units(34,35) are located in the transporting direction(4) of the packing blank(8) in the region of the side wall sections(26). The
conveyor units has carriers(37,38), with a carrier pair fixing between them one of the two side walls sections in the region of the end faces(30) of this
side section. The leading carrier(37) in the transporting direction and the following carrier(38) in the transporting direction of the carrier pair are each
connected to different conveyor units.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Fördern eines vorgefalteten Verpackungszuschnitts (8) in einer Verpackungsmaschine. Der
Verpackungszuschnitt weist einen Deckelabschnitt und einen Bodenabschnitt sowie zwischen diesen einen ersten Seitenwandabschnitt und
auf der dem ersten Seitenwandabschnitt abgewandten Seite des Deckelabschnitts einen zweiten Seitenwandabschnitt (26) auf, wobei die
Seitenwandabschnitte aus der Ebene des Deckelabschnitts gleichgerichtet gefaltet sind. Bei der Vorrichtung sind in Förderrichtung (4) des
Verpackungszuschnitts im Bereich der Seitenwandabschnitte umlaufende Fördereinrichtungen (34, 35) angeordnet. Diese Fördereinrichtungen
nehmen Mitnehmer (37, 38) auf, wobei jeweils ein Mitnehmerpaar einen der beiden Seitenwandabschnitte (26) im Bereich der Stirnseiten (30)
dieses Seitenwandabschnitts zwischen sich fixiert. Diese Gestaltung der Vorrichtung ermöglicht es, vorgefaltete Verpackungszuschnitte definiert
in einer Verpackungsmaschine zu fördern, um Handhabungen an den jeweiligen Verpackungszuschnitten vornehmen zu können, beispielsweise
weitere Faltungen, Leimauftrag oder dergleichen. <IMAGE>
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