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Abstract (en)
The horizontal food wrapping machine has conveyors for the unwrapped and wrapped food connected by a support area. In this area support
surfaces (13) are moved at right angles to the direction of the conveyors so that they nip together the edges of plastic sheet (7) fed from above
around the food (6). They are then pressed together and welded by rollers (5).

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft eine horizontale Schlauchbeutelverpackungsmaschine (1) mit einer Folienzuführung von oben, mit einer ersten
Fördereinrichtung (3) für unverpackte Ware, einer zweiten Fördereinrichtung (4) für von der Folie umhüllte Ware, einer Auflagevorrichtung zwischen
den beiden Fördereinrichtungen (3,4) und einer Folienvorschub- und -verschweißeinrichtung (5) für das Fortbewegen und das Verschweißen der
Folie (7), wobei eine Folienführung vorgesehen ist, welche die Folie schlauchförmig um die Ware (6) herumlegt, so daß sie die beiden Folienränder
unter der Ware während deren Bewegung in Transportrichtung zusammenführt. Dadurch, daß in Verbindung mit der zweiten Fördereinrichtung (4)
oder zusätzlich zu dieser mindestens ein Auflageelement (13) vorgesehen ist, das im Bereich der Auflagevorrichtung in Querrichtung, das heißt
senkrecht zur Transportrichtung, verschiebbar ist und das so angeordnet ist, daß es mindestens teilweise unter die Ware (6) bewegbar ist, um
diese aufzunehmen, wobei die Folie (7) zwischen Auflageelement (13) und Ware (6) angeordnet ist, während Auflageelemente (13) und Folie (7)
sich in Transportrichtung mit der zweiten Fördereinrichtung (4) bewegen, wird eine horizontale Schlauchbeutelverpackungsmaschine mit einer
Folienzuführung von oben bereitgestellt, die auch das sichere Verpacken von einzelnen, kleinen Warenteilen erlaubt. <IMAGE>
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