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Abstract (en)
[origin: DE19920900A1] The packing machine has a conveyer for erect cartons and a closure unit (10) which presents and inserts the carton locking
tabs. The closure unit incorporates a tool (36) which is operated by a rotating powered drive with gear. The gear is especially a planetary gear (30)
linked to an intermediate shaft which is surrounded by a hollow coaxial drive shaft. The outer shaft does not rotate with respect to the inner shaft, but
does slide axially back and forth.

Abstract (de)
Eine Verpackungsmaschine weist einen Faltschachtelförderer und eine Verschlußvorrichtung (10) zum Ausrichten und Einstecken der
Verschlußlaschen einer Faltschachtel auf, wobei die Verschlußvorrichtung zumindest ein Verschlußwerkzeug (36) trägt, das mittels eines Antriebs
und eines Getriebes eine Drehung unter Beibehaltung seiner Ausrichtung ausführt. Um auch bei hohen Taktzahlen der Verpackungsmaschine
einen präzisen Bewegungsablauf der Verschlußwerkzeuge zu gewährleisten, ist das Getriebe als Planetengetriebe (30) ausgestaltet. Dabei
kann der Planetenträger mit einer Zwischenwelle verbunden sein, die von einer koaxial angeordneten Antriebshohlwelle umgeben ist, wobei die
Antriebshohlwelle relativ zu der Zwischenwelle drehfest, jedoch axial verschieblich gelagert ist, so daß eine axiale oder vertikale Verstellung des
Planetengetriebes und somit der Verschlußwerkzeuge möglich ist. <IMAGE>
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