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©  Beschrieben  wird  ein  Verfahren  zum  Fördern 
einer  einseitig  verschlossenen  Hülse  (1)  aus  Papier 
von  einer  Bearbeitungsstation  (3)  in  eine  Transport- 
einrichtung.  Um  solche  Hülsen  in  kurzer  Zeit  in  die 
Transporteinrichtung  fördern  zu  können,  selbst  wenn 
es  sich  um  durch  Anspritzen  eines  Deckels  (2)  ein- 
seitig  verschlossene  Hülsen  (1)  handelt,  wird  erfin- 
dungsgemäß  vorgesehen,  daß  die  Hülse  (1)  an  ihren 
in  Bewegungsrichtung  (7)  hinteren  Kanten  (5)  ergrif- 
fen  und  in  Richtung  ihrer  Längsachse  auf  einem 
geraden  Weg  in  die  Transporteinrichtung  geschoben 
wird,  wobei  Luft  in  das  Innere  (16)  der  Hülse  (1) 

^eingeblasen  wird.  Hierzu  wird  ein  translatorisch  be- 
^   wegbarer  Abstreifer  (4)  verwendet. 
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/erfahren  zum  Fördern  einer  einseitig  verschlossenen  Hülse  aus  einer  Bearbeitungsstation  in  eine 
Transporteinrichtung  und  Vorrichtung  zur  Durchführung  dieses  Verfahrens 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  För- 
dern  einer  einseitig  verschlossenen  Hülse  aus  Pa- 
Dier,  Pappe  oder  dergleichen  von  einer  Bearbei- 
tungsstation  in  eine  Transporteinrichtung,  und  sie 
oetrifft  auch  eine  Vorrichtung,  welche  für  die 
Durchführung  eines  solchen  Verfahrens  geeignet 
ausgestaltet  ist. 

In  der  Verpackungsindustrie  sind  Flüssigkeits- 
packungen  bekannt,  welche  Hülsenform  haben  und 
einseitig  durch  eine  später  den  Boden  oder  Deckel 
bildenden  Stirnfläche  verschlossen  sind.  Bei  der 
Herstellung  derartiger  Flüssigkeitspackungen  be- 
steht  im  allgemeinen  immer  die  Schwierigkeit  der 
Handhabung  während  ihrer  Herstellung,  Füllung 
und  ihres  Verschließens.  Im  allgemeinen  erfolgt  die 
Herstellung  mit  Flüssigkeit  gefüllter  Packungen  in 
der  vorgenannten  Reihenfolge,  wobei  nämlich  zu- 
erst  die  meistens  aus  mit  Kunststoff  beidseitig  be- 
schichtetem  Papier  hergestellte  Hülse  geformt, 
dann  einseitig  verschlossen,  danach  gefüllt,  auf  der 
gegenüberliegenden  Seite  verschlossen  und 
schließlich  in  eine  Umverpackung  gegeben  wird. 

Die  vorliegende  Erfindung  richtet  sich  auf  den 
Herstellungsschritt  nach  dem  einseitigen  Verschlie- 
ßen  der  Hülse  bis  zur  Überleitung  in  eine  Füllsta- 
tion. 

Es  ist  aus  anderem  Zusammenhang  bereits 
bekannt,  aus  einer  von  einer  Vorratsrolle  abgezoge- 
nen  Papierbahn,  die  wenigstens  einseitig  mit 
Kunststoff  beschichtet  ist,  um  sie  flüssigkeitsdicht 
zu  machen,  eine  tubusförmige  oder  schlauchförmi- 
ge  Hülse  zu  bilden,  meistens  durch  Anbringen  ei- 
ner  Längssiegelnaht  an  einem  abgeschnittenen  Teil 
der  Bahn,  wobei  Höhe  oder  Breite  dieses  Teils 
gleich  der  Länge  der  Längssiegeinaht  ist. 

Es  ist  ferner  bekannt,  einen  solchen  zunächst 
beidseitig  offenen  Tubus  oder  eine  solche  Hülse 
einseitig,  nämlich  auf  der  später  den  Deckel  bil- 
denden  Seite,  mit  Kunststoff  ohne  Trägermaterial 
dadurch  zu  verschließen,  daß  man  die  Papierhülse 
auf  einen  Dorn  derart  weit  aufschiebt,  daß  längs 
der  am  freien  Ende  des  Domes  angeordneten  Kan- 
te  des  Papiertubus,  die  übrigens  durch  den  Schnitt 
nicht  mehr  mit  Kunststoff  beschichtet  ist,  der  spä- 
tere  Deckel,  vorzugsweise  mit  Ausgießöffnung, 
flüssigkeitsdicht  angespritzt  wird.  Eine  solche  ein- 
seitig  verschlossene  Hülse  wird  dann  vom  Dorn 
abgezogen,  mittels  einer  Transporteinrichtung  zur 
Füllstation  gefördert,  dort  gefüllt,  auf  der  dem  Dek- 
kel  gegenüberliegenden  Seite  nachfolgend  ver- 
schlossen  und  in  der  üblichen  Weise  weiterbehan- 
delt. 

Die  vorliegende  Erfindung  befaßt  sich  mit  dem 
Abziehen  oder  Abstreifen  der  Hülse  vom  Dorn  und 

Einführen  in  die  Transporteinrichtung,  die  im  allge- 
meinen  die  einseitig  verschlossene  Hülse  dann  ver- 
tikal  stehend,  so  daß  die  Flüssigkeit  von  oben  nach 
unten  in  Lotrichtung  eingefüllt  werden  kann,  auf 

5  horizontalem  Wege  in  die  Förderrichtung  transpor- 
tiert. 

Es  ist  schwierig,  die  Hülse  nach  dem  Ansprit- 
zen  des  Kunststoffdeckels  in  kurzer  Zeit  vom  Dorn 
abzuziehen.  Auch  wenn  die  Hülse  nicht  auf  einem 

10  Dorn  sitzen  würde,  wäre  es  schwierig,  sie  in  kurzer 
Zeit  von  einer  Bearbeitungsstation,  in  welcher  z.B. 
der  Deckel  angespritzt  wurde,  in  die  Transportein- 
richtung  zu  fördern.  Natürlich  ist  dieses  Fördern 
grundsätzlich  möglich  und  mag  auch  durch  ansich 

15  bekannte  Mittel  beim  Stand  der  Technik  im  einen 
oder  anderen  Fall  vorgenommen  worden  sein. 
Wenn  aber  Flüssigkeitspackungen  von  der  Bahn 
hergestellt  und  in  großer  Geschwindigkeit  mit  hoher 
Stückzahl  produziert  werden,  müssen  ein  Verfahren 

20  vorgesehen  und  eine  entsprechende  Vorrichtung 
geschaffen  werden,  mit  denen  das  Umsetzen  von 
der  Bearbeitungsstation  in  die  Transporteinrichtung 
in  sehr  kurzer  Zeit  erfolgt.  Nur  dann  nämlich  kann 
die  hohe  Stückzahl  pro  Zeiteinheit  an  fertiggestell- 

25  ten  Packungen  erreicht  werden.  Die  Leistung  einer 
solchen  Packungsherstellungsmaschine  (Anzahl 
Packungen  pro  Zeiteinheit)  hängt  stets  von  derjeni- 
gen  Stelle  im  Verfahren  oder  der  Vorrichtung  ab, 
wo  sich  zeitlich  ein  Engpaß  ergibt. 

30  Beim  Stand  der  Technik  war  es  schwierig,  die 
Packung  an  ihrer  Hinterkante,  d.h.  derjenigen  Kan- 
te,  die  dem  angespritzten  Deckel  oder  Boden  ge- 
genüberliegt,  ausreichend  zu  ergreifen  oder  alter- 
nativ  die  Packung  an  einer  anderen  Stelle  einzu- 

35  klemmen  und  durch  Form-  und/oder  Reibschluß 
von  der  'Bearbeitungsstation  in  die  Transportein- 
richtung  zu  bewegen. 

Besonders  erschwert  wird  diese  Aufgabe  noch 
dadurch,  daß  die  Hülse  einseitig  verschlossen  ist. 

40  Wird  diese  von  innen  gehaltert,  im  allgemeinen  von 
einem  Dorn  getragen,  dann  versteht  der  Fachmann 
sogleich  die  Schwierigkeit,  daß  beim  Abziehen  der 
Hülse  vom  Dom  zwischen  der  Stirnseite  des  Dor- 
nes  und  der  Hülse  ein  Raum  entstehen  muß,  der 

45  während  der  Förderung  oder  während  des  Abzie- 
hens  vom  Dorn  fortlaufend  größer  wird,  so  daß  sich 
ein  Vakuum  in  diesem  Raum  bildet,  es  sei  denn, 
Luft  kann  von  außen  nachströmen. 

Nun  hat  man  sich  gedacht,  das  eine  über  den 
so  Umfang  des  Domes  in  Richtung  der  Längsachse 

des  Domes  geschobene  Papierhülse  nur  locker 
genug  aufsitzen  muß,  um  beim  Abziehen  einströ- 
mende  Luft  zur  Verhinderung  der  Bildung  des  Va- 
kuums  vorzusehen.  Diese  Lösung  hat  sich  aber  als 
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licht  gangbar  erwiesen,  weil  dann,  wenn  die  Hülse 
md  damit  auch  ihre  Kante,  an  welcher  der  Deckel 
;us  Kunststoff  ohne  Trägermaterial  angespritzt 
/erden  soll,  zu  lose  auf  dem  Dorn  aufsitzt,  beim 
Spritzen  der  Kunststoff  in  die  durch  die  lose  er- 
nöglichten  Spalte  gepreßt  wird,  so  daß  die  Pak- 
:ung  nicht  nur  unansehnlich  sondern  auch  undicht 
md. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
le,  ein  Verfahren  zum  Fördern  einer  einseitig  ver- 
flossenen  Hülse  mit  den  eingangs  erwähnten 
Merkmalen  und  eine  Vorrichtung  zur  Durchführung 
>ines  solchen  Förderverfahrens  zu  schaffen,  mit 
ienen  es  trotz  der  ersichtlichen  Schwierigkeiten 
nöglich  ist,  Hülsen  in  kurzer  Zeit  von  einer  Bear- 
jeitungsstation  in  eine  Trans  porteinrichtung  zu 
ordern,  selbst  wenn  es  sich  um  durch  Anspritzen 
jines  Deckels  einseitig  verschlossene  Papierhülsen 
landelt. 

Hinsichtlich  des  Verfahrens  wird  die  Aufgabe 
ärfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  die  Hülse  an 
hren  in  Bewegungsrichtung  hinteren  Kanten  ergrif- 
en  und  in  Richtung  ihrer  Längsachse  auf  einem 
geraden  Weg  in  die  Transporteinrichtung  gescho- 
ben  wird,  wobei  Luft  in  das  Innere  der  Hülse  einge- 
Dlasen  wird.  Der  erfindungsgemäße  Gedanke  liegt 
n  dem  Ergreifen  der  Hülse  an  ihren  in  Bewegungs- 
ichtung  hinteren  Kanten,  das  sind  diejenigen  Kan- 
:en,  welche  dem  Verschluß  der  Hülse  gegenüber- 
iegen.  Dort,  wo  die  Hülse  also  offen  ist  und  später 
Defüllt  werden  kann,  wird  die  Hülse  ergriffen  und 
durch  eine  Art  Formschluß  in  Richtung  ihrer  Längs- 
achse  gefördert.  In  dieser  Richtung,  und  darin  be- 
steht  die  zweite  Überlegung  der  Erfindung,  weist 
die  Hülse  die  beste  Festigkeit  und  auch  Formstabi- 
ität  auf.  Auf  diese  Weise  kann  eine  ausreichende 
Kraft  zur  Beschleunigung  der  Bewegung  der  Pa- 
pierhüise  auf  diese  ausgeübt  werden,  so  daß  die 
Beschleunigung  groß  genug  ist  und  die  Förderung 
von  der  Bearbeitungsstation  in  die  Transportein- 
richtung  schnell  genug  erfolgt.  Damit  außerdem  die 
Bewegung  in  Richtung  auf  die  Transporteinrichtung 
noch  weiter  begünstigt  wird,  bläst  man  Luft  in  das 
Innere  der  Hülse  ein.  Hierdurch  wird  hinter  der 
Stirnfläche,  die  im  folgenden  als  ihr  Deckel  be- 
zeichnet  werden  soll,  ein  Druck  bzw.  ein  Luftkissen 
aufgebaut,  welches  mit  hilft,  die  Hülse  in  Bewe- 
gungsrichtung  zu  fördern. 

Vorteilhaft  ist  es  gemäß  der  Erfindung  ferner, 
wenn  die  Hülse  nur  auf  einem  höchstens  die  Hälfte 
ausmachenden  Teil  ihrer  Hinterkante  von  einem  in 
seiner  Ausgangsstellung  befindlichen  Abstreifer  er- 
faßt  und  von  einem  sie  tragenden,  in  der  Anfangs- 
position  befindlichen  Dorn  heruntergezogen  wird, 
wonach  der  Abstreifer  sich  neben  die  nächste  Hül- 
se  wieder  in  seine  Ausgangsstellung  bewegt.  Wäh- 
rend  die  Hülse  beim  Aufschieben  auf  den  Dorn 
allseits  greifbar  ist,  so  daß  sich  kaum  Schwierigkei- 

ten  ergeben,  die  r-iuise  mit  großer  uescnwinaigKeu 
auf  den  Dom  aufzuschieben,  ist  das  Abstreifen  ein 
wesentlich  größeres  Problem,  denn  die  genannte 
Hinterkante  liegt  eng  am  Dorn  an  und  führt  beim 

3  Fachmann  im  allgemeinen  als  alleinige  Abschiebe- 
möglichkeit  zu  Bedenken.  Erfindungsgemäß  wird 
aber  ein  alleiniger  Reibschluß  durch  Umfangen  der 
Hülse  längs  ihres  Umfanges  vermieden.  Trotz  die- 
ser  Bedenken,  nur  über  die  Hinterkante  anzugrei- 

o  fen,  wird  effindungsgemäß  der  Abstreifer  tatsäch- 
lich  auf  diese  Hinterkante  angesetzt  und  kann  aus- 
reichende  Kräfte  zur  Beschleunigung  der  Bewe- 
gung  der  Hülse  auf  die  Transporteinrichtung  zu 
übertragen. 

5  Für  den  hier  angesprochenen  Fall,  daß  die 
Hülse  von  einem  Dorn  getragen  wird,  ergibt  sich 
die  besonders  praktische  Ausführungsform,  daß 
dieser  Dorn  als  Innenform  einer  Spritzeinrichtung 
(Bearbeitungsstation)  dient,  während  die  Außen- 

»o  form,  vorzugsweise  zweiteilig,  selbstverständlich 
von  außerhalb  der  Hülse  an  die  Stirnfläche  des 
Doms  heranbewegt  und  dort  unter  Verschließen 
des  Spritzraumes  in  geeignete  Position  gefahren 
wird.  Nach  Öffnen  der  Außenform  befindet  sich  die 

>5  einseitig  verschlossene  Papierhülse  auf  dem  sie 
tragenden  Dorn,  und  diese  Stellung  wird  als  die 
Anfangsposition  bezeichnet,  weil  es  sich  im  Falle 
der  vorliegenden  Erfindung  um  die  Bewegung  vom 
Dorn  in  die  Transporteinrichtung  handelt.  Das  mit 

30  den  vorstehenden  Merkmalen  beschriebene 
"Herunterziehen"  der  Hülse  vom  Dorn  kann  selbst- 
verständlich  auch  als  "Herunterschieben"  bezeich- 
net  werden,  je  nachdem,  von  wo  aus  man  die 
Bewegung  betrachtet. 

35  Es  versteht  sich,  daß  ein  Abstreifer  über  die 
auf  dem  Dorn  sitzende  Hülse  hinwegbewegt  wer- 
den  muß,  damit  er  die  Hinterkante  der  Hülse  errei- 
chen  und  erfassen  kann,  und  während  des  Herun- 
terschiebens  der  Hülse  vom  Dorn  am  Dorn  soweit 

40  vorbeibewegt  werden  muß,  bis  auch  die  Hinterkan- 
te  der  Papierhülse  vom  Dorn  frei  wird. 

Wird  in  ansich  bekannter  Weise  ein  Dornrad 
verwendet,  von  dem  sternförmig  mehrere  Dorne 
radial  nach  außen  ragen,  dann  kann  nach  dem 

45  Freibewegen  des  Abstreifers  vom  Dorn  letzterer 
aus  seiner  sogenannten  Anfangsposition  in  eine 
weitere,  für  die  Erfindung  hier  nicht  interessante 
Position  bewegt  werden.  Im  Falle  eines  solchen 
Dornrades  oder  auch,  wenn  auf  andere  Weise  ein 

so  nächster  Dorn  mit  frisch  angespritztem  Deckel  an 
der  Papierhülse  heranbewegt  wird,  befindet  sich 
dann  dieser  nächste  Dorn  wieder  in  seiner  An- 
fangsposition.  Inzwischen  muß  der  Abstreifer  mög- 
lichst  wieder  seine  Ausgangsstellung  erreichen. 

55  Naheliegend  wäre  es  für  den  Fachmann,  nach 
Fortbewegen  des  ersten  leeren  Domes  zunächst  zu 
warten,  bis  der  zweite,  eine  einseitig  verschlossene 
Hülse  tragende  Dorn  wieder  in  der  Anfangsposition 
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steht,  um  den  Abstreifer  dann  wieder  in  seine  Aus- 
gangsstellung  zu  bewegen.  Diese  Stellung  ist  dort 
zu  denken,  von  wo  aus  kurz  nach  Beginn  der 
Bewegung  der  Abstreifer  in  der  Lage  ist,  mit  der 
hinteren  Kante  der  Hülse  in  Eingriff  zu  gelangen. 
Man  versteht  aber  sogleich,  daß  hierdurch  wertvolle 
Zeit  im  Arbeitstakt  der  Packungsmaschine  ver- 
schenkt  würde. 

Aus  diesem  Grunde  ist  erfindungsgemäß  das 
vorstehend  genannte  Merkmal  erwähnt,  daß  die 
Hülse  nämlich  nicht  auf  ihrer  gesamten  Hinterkante 
sondern  nur  auf  einem  Teil  derselben,  welcher 
höchstens  die  Hälfte  derselben  ausmacht,  von  dem 
Abstreifer  erfaßt  wird.  Die  Bedenken  des  Fachman- 
nes  mußten  für  diese  Maßnahme  umso  stärker 
hervortreten,  denn  die  gesamte  Kraft  und  damit  der 
Druck  auf  die  Hinterkante,  um  die  Hülse  mit  ausrei- 
chender  Beschleunigung  vom  Dorn  abzuziehen, 
muß  über  einen  Bruchteil  der  Hinterkante  auf  das 
Hülsenmaterial  übertragen  werden.  Es  hat  sich  er- 
findungsgemäß  aber  gezeigt,  daß  man  eine  solche 
Förderung  durchaus  wagen  kann,  insbesondere 
dann,  wenn  geeignete  Förderungsmittel  vorgese- 
hen  werden,  wie  nachfolgend  noch  beschrieben 
wird. 

Der  überraschende  Vorteil,  der  sich  durch  das 
nur  teilweise  Erfassen  der  Hinterkante  der  Hülse 
erreicht  wird,  liegt  in  einer  Zeitersparnis.  Während 
nämlich  nach  Verlassen  des  ersten  leeren  Domes 
der  zweite  Dorn  mit  der  nächsten  verschlossenen 
Hülse  in  seine  (für  das  Abstreifen)  Anfangsposition 
he  reinbewegt  wird,  kann  jetzt  erfindungsgemäß 
nämlich  der  Abstreifer  bereits  in  seine  Ausgangs- 
stellung  bewegt  werden,  während  der  Dorn  noch 
nicht  seine  Anfangsposition  erreicht  hat.  Vorzugs- 
weise  erreicht  der  Dorn  mit  der  nächsten  Hülse 
seine  Anfangsposition,  wenn  etwa  der  Abstreifer 
auch  seine  Ausgangsstellung  erreicht.  Kleine  Zeit- 
differenzen  können  hier  vernachlässigt  werden. 

Zweckmäßig  ist  die  Erfindung  weiter  dadurch 
ausgestaltet,  daß  nach  dem  Abziehen  der  Hülse 
vom  Dorn  dieser  leere  Dorn  aus  seiner  Anfangspo- 
sition  wegbewegt  wird  und  ein  neuer  Dorn  mit 
Hülse  in  die  Anfangsposition  bewegt  wird.  Mit  die- 
sen  Merkmalen  erreicht  man  die  besonders  kurze 
Zeit,  bis  beide  in  Eingriff  miteinander  kommenden 
Teile,  nämlich  Abstreifer  und  Hülse,  wieder  in  An- 
fangsposition  bzw.  Ausgangsstellung  gelangen.  Der 
Takt  der  Herstellungsmaschine  kann  auf  diese  Wei- 
se  verkürzt  und  damit  die  Leistung  der  Packungs- 
maschine  erhöht  werden. 

Die  vorstehend  erwähnte  Aufgabe  wird  hin- 
sichtlich  der  Vorrichtung  zum  Fördern  einer  Hülse 
aus  Papier,  Pappe  oder  dergleichen  von  einer  Be- 
arbeitungsstation  in  eine  Transporteinrichtung  da- 
durch  gelöst,  daß  ein  mit  der  in  Förderrichtung 
hinteren  Kante  der  Hülse  in  Eingriff  bringbarer  Ab- 
streifer  translatorisch  bewegbar  vorgesehen  und 

antreibbar  ist.  Erfindungsgemäß  bewegt  sich  der 
Abstreifer  auf  einem  geraden  Weg  von  einer  Aus- 
gangsstellung  in  eine  Endstellung  und  zurück.  Ma- 
schinentechnisch  läßt  sich  eine  solche  Bewegung 

5  besonders  kurz  oder  schnell  ausgestalten,  und  au- 
ßerdem  wird  hierdurch  die  Einwirkmöglichkeit  des 
Abstreifers  auf  die  Hinterkante  der  Hülse  begün- 
stigt,  denn  die  transiatorische  Bewegungsrichtung 
stimmt  mit  der  Längsachse  der  Hülse  überein,  d.h. 

70  mit  derjenigen  Richtung,  in  welcher  das  steife  Pa- 
pier  vorliegt. 

Dabei  ist  es  besonders  bevorzugt,  wenn  erfin- 
dungsgemäß  der  Abstreifer  an  einer  in  Richtung 
ihrer  Längsachse  bewegbaren  Hubstange  ange- 

15  bracht  ist  und,  in  Richtung  dieser  Längsachse  ge- 
sehen,  V-förmig  ausgestaltet  ist.  Die  Hubstange 
erlaubt  die  Durchführung  einer  schnellen,  translato- 
rischen  Bewegung  in  ihrer  Längsachse,  und  des- 
halb  wird  der  Abstreifer  über  eine  Hubstange  ge- 

20  haltert  und  bewegt. 
Will  man  runde  und  vorzugsweise  im  Quer- 

schnitt  kreisförmige  Papierhülsen  in  der  erfin- 
dungsgemäß  angegebenen  Weise  fördern,  dann 
bildet  man  den  Abstreifer  entsprechend  dem  Hül- 

25  senumfang  bzw.  entsprechend  dem  Verlauf  der 
Hülsenhinterkante  rund  aus.  Denkbar  ist  aber  auch 
eine  Hülse  mit  rechteckigem  oder  quadratischem 
Querschnitt.  Hierbei  hat  sich  gezeigt,  daß  das  Ab- 
streifen  über  zwei  der  vier  Kanten  möglich  ist,  so 

30  daß  der  Abstreifer  V-Form  erhält.  Aus  dieser  Ge- 
stalt  des  Abstreifers  ergibt  sich  der  vorstehend 
bereits  erläuterte  Vorteil,  daß  nämlich  nach  Heraus- 
fahren  des  leeren  ersten  Domes,  wenn  sich  der 
Abstreifer  in  der  Endstellung  befindet,  der  zweite, 

35  eine  weitere  Hülse  tragende  Dorn  in  seine  Anfangs- 
position  bewegt  werden  kann,  während  gleichzeitig 
der  Abstreifer  in  seine  Ausgangsstellung  zurückbe- 
wegt  wird.  Denkt  man  sich  bei  einer  bevorzugten 
speziellen  Ausführungsform  den  durch  das  V  ein- 

40  geschlossenen  Winkel  auf  etwa  90°  oder  mehr, 
dann  ist  sogleich  ersichtlich,  daß  das  V  -  immer  in 
Richtung  der  Längsachse  der  Hubstange  gesehen  - 
einen  nur  auf  einer  Hälfte  oder  weniger  einge- 
schlossenen  Raum  vorgibt,  während  auf  der  ge- 

45  genüberliegenden  Seite,  vorzugsweise  der  der 
Spitze  bzw.  Kante  des  V  gegenüberliegenden  Sei- 
te,  der  Raum  offen  ist,  und  gerade  in  diesen  offe- 
nen  Raum  soll  und  kann  erfindungsgemäß  der 
zweite  Dorn  mit  der  nächsten  Hülse  einfahren, 

50  wenngleich  das  V  schon  dasteht  bzw.  wenngleich 
der  in  der  genannten  Richtung  gesehen  V-förmig 
ausgestaltete  Abstreifer  schon  wieder  auf  dem 
Wege  in  seine  Ausgangsstellung  ist  oder  sich  gar 
bereits  in  dieser  befindet.  Der  die  nächste  Hülse 

55  tragende  zweite  Dorn  soll  möglichst  schnell  in  sei- 
ne  Anfangsposition  bewegt  werden  und  ist  durch 
die  V-förmige  Ausgestaltung  des  Abstreifers  in  der 
Lage,  diese  Anfangsposition  ohne  Rücksicht  auf 

4 
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e  Lage  des  Abstreifers  zu  erreichen,  trsicntiicn 
jnn  die  Leistung  der  Maschine  hierdurch  erheb- 
et!  gesteigert  werden. 

Vorteilhaft  ist  es  gemäß  der  Erfindung  ferner, 
enn  der  Abstreifer  einen  winkelförmigen  Träger 
jfweist,  der  an  den  zwei  einander  zugewandten 
menkanten  des  V  federbelastete,  in  Richtung 
snkrecht  zur  Innenkante  bewegbare  Greifblöcke 
altert.  Der  Träger  stellt  das  starre,  halternde  Stütz- 
)il  des  Abstreifers  dar,  welches  über  die  Hubstan- 
e  in  kurzer  Taktfolge  bzw.  schnell  translatorisch 
ewegt  werden  kann.  Es  ist  im  allgemeinen  aber 
xtrem  schwierig,  ein  derart  starres  Teil  mit  einer 
ienauigkeit  von  Millimetern  oder  gegebenenfalls 
shntel  Millimetern  auf  einen  sich  relativ  schnell 
ewegenden  Dorn  so  aufzufahren,  daß  die  Hinter- 
ante  einer  Papierhülse  mit  Sicherheit  und  zuver- 
issig  ergriffen  werden  kann,  insbesondere  wenn 
ur  ein  Teil  der  gesamten,  zur  Verfügung  stehen- 
en  Hinterkante  vom  Abstreifer  erfaßt  werden  soll. 
)hne  die  erfindungsgemäß  bewegbar  vorgesehe- 
en  Greifblöcke  wäre  ein  solcher  Abstreifer  prak- 
sch  nicht  durchführbar.  Erfindungsgemäß  wird 
un  aber  an  jeder  Innenkante  vorzugsweise  ein 
äreifblock  bewegbar  und  federbelastet  so  vorgese- 
en,  daß  die  soeben  erwähnten  Toleranzen  gut 
iberbrückbar  sind.  Es  ist  güstig,  wenn  man  den 
äreifblock  beispielsweise  aus  einem  weicheren 
/laterial  als  den  Dom  oder  den  Träger  herstellt. 
Vährend  der  Dorn,  der  Träger,  die  Hubstange  und 
indere  Maschinenteile  aus  Stahl,  Aluminium,  Mes- 
ling  oder  anderen  geeigneten  Legierungen  herge- 
itellt  werden,  sollte  man  für  die  Greifblöcke  Kunst- 
itoff  verwenden,  wobei  hier  insbesondere  Teflon 
:weckmäßig  ist.  Dieses  hat  gewisse  seibstschmie- 
ende  Eigenschaften  und  ermöglicht  es  somit,  die 
orderen,  der  Hubstange  zugewandten  Kanten  der 
3reifblöcke  gegebenenfalls  entlang  der  Oberfläche 
tes  Domes  gleiten  zu  lassen,  so  daß  sie  mit  Si- 
cherheit  in  ihrer  Ausgangsstellung  mit  dem  in  sei- 
ler  Anfangsposition  befindlichen  Dorn  in  Berührung 
stehen.  Dann  nämlich  ist  mit  Sicherheit  gewährlei- 
stet,  daß  beim  Umschalten  der  translatorischen  Be- 
/vegungsrichtung  die  wirkseitigen,  dem  jeweiligen 
Dorn  zugewandten  Kanten  der  Greifblöcke  mit  der 
Hinterkante  der  Hülse  in  gewünschten  Formeingriff 
<ommen. 

Im  Falle  einer  im  Querschnitt  quadratischen 
Hülse  hat  der  Träger  des  Abstreifers  die  Form 
Bines  Winkels,  wobei  die  bei  den  Schenkel  des  den 
Winkel  bildenden  V  sich  der  Querschnittsform  der 
Hülse  anpassen.  Dies  gilt  sowohl  für  Hülsen  mit 
parallelogrammartigem,  trapezförmigem,  rechtecki- 
gem  oder  auch  quadratischem  Querschnitt,  um  nur 
einige  Beispiele  zu  wählen.  Vorzugsweise  verwen- 
det  man  Hülsen  mit  quadratischem  Querschnitt,  so 
daß  der  Winkel  zwischen  den  beiden  Schenkeln 
des  V  90°  beträgt.  Dann  stehen  auch  die  beiden 

Innenkanten  der  l  rager  unter  au  zueinanaer.  uie- 
se  werden  als  die  "einander  zugewandten"  Innenk- 
anten  bezeichnet.  Sie  haben  in  Richtung  quer  zur 
Längsachse  der  Hubstange  gesehen  eine  gewisse 
Fläche,  in  welcher  eine  Ausnehmung  eingearbeitet 
ist,  wodurch  innerhalb  des  Trägers  hinter  der  jewei- 
ligen  Innenkante  ein  Volumen  geschaffen  ist,  in 
welchem  die  Greifblöcke  nicht  nur  untergebracht 
sondern  auch  bewegt  werden  können.  Vorzugswei- 

i  se  ist  jeder  Greifblock  relativ  zur  Innenkante  des 
Trägers  bewegbar  bzw.  verschieblich;  und  vorzugs- 
weise  befindet  sich  auch  hinter  jeder  Innenkante 
des  Trägers  nur  ein  Greifblock. 

Zur  leichteren  Herstellung  des  Trägers  kann 
5  dieser  von  seiner  einen  Oberfläche  (senkrecht  zur 

Innenkante)  ausgefräst  werden,  um  das  Volumen 
für  die  Aufnahme  des  Greifblockes  zu  schaffen. 
Legt  man  den  Greifblock  in  dieses  Volumen  ein, 
wobei  zwei  im  Abstand  voneinander  im  Träger 

o  befestigte  Führungszapfen  in  Langlöcher  des  Greif- 
blockes  eingreifen  und  ihn  führen  können,  dann 
liegt  die  eine  Oberfläche  des  Greifblokkes  an  der 
Stützfläche  des  Trägers  an,  welche  innen  und  pa- 
rallel  zur  äußeren  Oberfläche  des  Trägers  liegt,  die 

5  sich  senkrecht  zur  Längsachse  der  Hubstange  er- 
streckt;  während  sich  die  gegenüberliegende  Ober- 
fläche  des  Greifblockes  bündig  neben  der 
"unteren"  Oberfläche  des  Trägers  liegt,  welche  der 
erstgenannten  Oberfläche  gegenüberliegt,  wenn 

@o  man  in  Richtung  der  Längsachse  der  Hubstange 
von  derem  freien  Ende  in  Richtung  ihrer  Befesti- 
gung  blickt.  Die  Halterung  des  Greifblockes  in  dem 
Volumen  des  Trägers  hinter  der  jeweiligen  Innen- 
kante  des  Trägers  erfolgt  dann  zweckmäßigerweise 

is  durch  ein  Halteblech,  das  man  über  Schrauben  am 
Träger  auf  dessen  "unterer"  Oberfläche  befestigt. 
Dadurch  ist  das  Volumen  im  Träger  hinter  der 
jeweiligen  Innenkante  auf  fünf  seiner  sechs  Seiten 
(wenn  man  es  rechteckig  bzw.  parallelepipedisch 

to  ansieht)  verschlossen. 
Für  seine  Funktion  muß  der  Greifblock  aus  der 

Oberfläche  des  Trägers  herausragen,  wo  die  In- 
nenkante  vorgesehen  ist,  d.h.  diejenige  Fläche  des 
V-förmigen  Trägers,  die  sich  der  benachbarten  Flä- 

is  che  gegenüberliegt.  Deshalb  ist  hier  auch  von 
"einander  zugewandten  Innenkanten"  gesprochen. 
Diese  Innenkanten  bzw.  die  einander  zugewandten 
Greifblöcke  sind  in  Draufsicht,  d.h.  wenn  man  in 
Längsachse  der  Hubstange  von  ihrem  freien  Ende 

so  aus  in  Richtung  ihrer  Befestigung  blickt,  V-förmig 
auf  der  einen  Seite  geschlossen,  wo  die  Spitze  des 
V  zu  denken  ist,  und  sind  auf  der  gegenüberliegen- 
den  Seite  so  offen,  daß  hier  während  der  translato- 
rischen  Bewegung  des  Trägers  mit  seinen  Greif- 

55  blocken  ein  beliebiges  Maschinenteil  bzw.  auch 
das  Werkstück  herein-(oder  gegebenenfalls  auch 
heraus-)  bewegt  werden  könnte,  unbeachtlich  der 
Stellung  des  Trägers. 
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Eingangs  ist  beim  Abziehen  einer  einseitig  ver- 
schlossenen  Papierhülse  von  einem  Dorn  bereits 
von  der  Schwierigkeit  gesprochen  worden,  daß  sich 
ein  Vakuum  bilden  könnte,  wenn  die  Hülse  sehr 
schnell  vom  Dorn  abgezogen  wird.  Um  dieser 
Schwierigkeit  entgegenzuwirken,  ist  erfindungsge- 
mäß  weiterhin  vorgesehen,  daß  der  Dorn  eine  ge- 
schlossene  Stirnfläche  mit  einem  einen  Luftaustritt 
bildenden  Einsatz  und  im  Inneren  Luftkanäle  auf- 
weist.  Damit  der  Dorn  in  der  ebenfalls  oben  schon 
beschriebenen  Weise  als  Innenform  einer  Kunst- 
stoffspritzeinrichtung  verwendet  werden  kann,  muß 
er  eine  geschlossene  Stirnfläche  haben,  im  Falle 
eines  Dornrades  vorzugsweise  an  seinem  freien 
Ende.  Um  das  Vakuum  abzubauen,  das  sich  beim 
Abziehen  der  Papierhülse  vom  Dorn  bildet,  bläst 
man  Luft  über  die  Stirnfläche  hinter  den  Deckel  der 
Papierhülse.  Hierfür  ist  ein  Luftaustritt  erforderlich, 
dem  Luftkanäle  im  Inneren  des  Domes  Luft  zufüh- 
ren.  Da  der  Kunststoff  zur  Bildung  des  Deckels  an 
der  Papierhülse  mit  hohem  Druck  und  bei  hoher 
Temperatur  eingespritzt  wird,  darf  der  Luftaustritt 
keine  großen  Abmessungen  haben.  In  der  Praxis 
hat  sich  gezeigt,  daß  der  Spalt  für  den  Austritt  der 
Luft  nicht  größer  als  0,05  mm,  möglichst  schmaler 
bzw.  enger  sein  sollte.  Die  sich  für  den  Fachmann 
hierbei  stellenden  Schwierigkeiten  zur  Erstellung 
derart  kleiner  Luftaustrittsschlitze  werden  erfin- 
dungsgemäß  durch  Schaffung  eines  Einsatzes 
überwunden.  Maschinentechnisch  kann  man  näm- 
lich  im  Inneren  des  Domes  geeignet  große  Luftka- 
näle  (lang  genug  und  mit  ausreichendem  Durch- 
messer  versehen)  bohren,  und  dann  kann  man 
einen  mit  diesen  Luftkanälen  verbundenen  Raum  in 
Gestalt  einer  Sackbohrung,  vorzugsweise  von  der 
geschlossenen  Stirnfläche  des  Domes  aus  vorse- 
hen,  in  welche  man  den  Einsatz  einbringt,  der 
beispielsweise  wie  ein  Stopfen  ausgebildet  ist  und 
den  gewünschten  schmalen  Spalt  freiläßt. 

Zweckmäßig  ist  es  hierbei,  wenn  der  Spalt 
einer  Breite  von  weniger  als  0,05  mm  kreisförmig 
oder  in  Gestalt  mehrerer  konzentrischer  Kreise  aus- 
gestaltet  wird.  Dadurch  kann  man  den  Luftaustritt  in 
geeigneter  Weise  eng  ausgestalten  und  dennoch 
die  Gesamtfläche  des  Luftaustrittes  groß  genug 
machen.  Bei  einer  Flüssigkeitspackung  mit  einem 
Fassungsvermögen  von  1  Liter  ist  es  nämlich  bei 
einer  speziellen  Ausführungsform  einer  Packungs- 
maschine  erwünscht,  den  wesentlichen  Teil  der 
Papierhülse  in  einer  halben  Sekunde  oder  weniger 
vom  Dorn  abzuziehen.  Dies  aber  bedeutet,  daß 
man  in  einer  Zeit  von  0,6  bis  0,3  Sekunden,  vor- 
zugsweise  0,4  oder  0,5  Sekunden  ein  Liter  Luft 
durch  den  Luftaustritt  am  Einsatz,  bei  der  gedach- 
ten  bevorzugten  Ausführungsform  durch  den  Kreis- 
schlitz  mit  einer  Breite  von  0,03  mm,  in  den  Raum 
hinter  der  Hülse  einbläst.  Die  Zahlen-  und  Größen- 
angaben  machen  dem  Fachmann  klar,  welche  Vor- 

teile  durch  die  erfindungsgemäßen  Maßnahmen  er- 
reichbar  sind. 

Es  wurde  eingangs  auf  den  Vorteil  hingewie- 
sen,  der  sich  hinsichtlich  der  Vereinfachung  des 

5  Spritzwerkzeuges  dadurch  ergibt,  daß  man  den 
Dorn  mit,  auf  welchem  die  Papierhülse  aufgescho- 
ben  ist,  als  Innenform  verwendet.  Die  der  oben 
vielfach  erwähnten  sogenannten  hinteren  Kante  der 
Hülse  gegenüberliegende  vordere  Kante  soll  den 

10  Deckel  aus  Kunststoff  angespritzt  erhalten.  Nach 
dem  Aufschieben  der  Papierhülse  auf  den  ent 
sprechenden  Dorn  mit  geschlossener  Stirnfläche 
muß  diese  vordere  Kante  der  Hülse  in  geringem 
Abstand  von  der  rechteckigen  oder  quadratischen, 

15  geraden  Kante  des  Domes  positioniert  werden.  Ge- 
rade  bei  Hülsen  mit  viereckigem  Querschnitt,  wenn 
die  Seitenflächen  zwischen  den  vier  Endkanten 
eben  sind,  ergibt  sich  beim  Einspritzen  die  Schwie- 
rigkeit,  daß  zwischen  der  entsprechend  ebenen  Au- 

20  ßenfläche  des  Doms  und  der  ebenen  Seitenwan- 
dung  der  Hülse  unerwünschte  Spalte  entstehen,  in 
welche  beim  Einspritzen  von  Kunststoff  zur  Erstel- 
lung  des  Deckels  der  Hülse  Kunststoff  unerwünscht 
hineingedrückt  wird.  Beim  Abziehen  wären  solche 

25  Spalte  für  den  Lufteintritt  zwar  günstig,  das  Ansprit- 
zen  aber  hat  herstellungstechnisch  Vorrang.  Also 
werden  erfindungsgemäß  Mittel  vorgesehen,  um 
diese  unerwünschten  Spalte  zu  beseitigen.  Zur  Bil- 
dung  einer  Schließkante  im  oberen,  stirnflächensei- 

30  tigen  Bereich  des  Domes  ist  dieser  an  seinem 
Umfang  daher  so  ausgestaltet,  daß  er  eine  Erweite- 
rung  aufweist.  Diese  Erweiterung  ist  praktisch  eine 
Art  Wulst,  der  sich  ringförmig  bzw.  streifenförmig 
auf  einer  Höhe  des  Doms  und  dessen  ganzen 

35  Umfang  herum  erstreckt.  Beim  Aufschieben  der 
Papierhülse  auf  den  Dorn  muß  diese  zwar  über  die 
Erweiterung  oder  den  Wulst  hinübergeschoben 
werden,  wie  schon  ausgeführt  bietet  das  Aufschie- 
ben  aber  weniger  Schwierigkeit,  weil  die  hier  noch 

40  beidseitig  offene  Papierhülse  allseitig  erfaßt  und 
auf  diese  Weise  schnell  auf  den  Dorn  aufgescho- 
ben  werden  kann.  Hierbei  stört  die  am  Umfang  des 
Domes  sich  rundum  erstreckende  Erweiterung  zur 
Bildung  der  Schließkante  nicht.  Aber  auch  beim 

45  Abziehen  oder  Herunterfördern  der  Papierhülse  ge- 
mäß  der  Erfindung  ist  der  Widerstand  nicht  so 
groß,  als  daß  nicht  die  Kraft,  die  über  den  Abstrei- 
fer  auf  die  Hinterkante  der  Hülse  ausgeübt  wird, 
ausreichen  würde,  um  die  Hülse  einwandfrei  und 

so  glatt  über  den  Wulst  hinüberzuschieben. 
Weitere  Vorteile,  Merkmale  und  Anwendungs- 

möglichkeiten  der  vorliegenden  Erfindung  ergeben 
sich  aus  der  folgenden  Beschreibung  eines  bevor- 
zugten  Ausführungsbeispieles  in  Verbindung  mit 

55  den  anliegenden  Zeichnungen.  Es  zeigen: 

6 
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Figur  1  die  zentrale  Querschnittsansicht 
lurch  einen  Dorn  mit  teilweise  abgezogener  Pa- 
lierhülse,  wobei  der  Abstreifer  abgebrochen  ge- 
eigt  und  die  Luftkanäle  teilweise  nur  schematisch 
mgedeutet  sind, 

Figur  2  eine  teilweise  abgebrochene  Seiten- 
msicht  des  Abstreifers  mit  Hubstange  und  Träger 
md 

Figur  3  eine  Draufsicht  auf  die  Hubstange 
nit  dem  Träger  und  den  Greifblöcken,  wenn  man 
n  Richtung  der  Längsachse  der  Hubstange  von 
leren  freiem  Ende  in  Richtung  auf  ihr  Befesti- 
jungsende  blickt. 

Die  nur  in  Figur  1  dargestellte  Hülse  1  hat  im 
Querschnitt  quadratische  Form  und  ist  einseitig  (in 
:igur  1  unten)  mit  einem  Deckel  2  aus  Kunststoff 
)hne  Trägermaterial  verschlossen.  In  Figur  1  ist  die 
Hülse  1  als  erst  teilweise  von  einem  Dorn  3  mittels 
\bstreifer  4  heruntergezogen  gezeigt.  Man  erkennt 
iie  hintere  Kante  5  der  Hülse  1,  mit  welcher  die 
3reifblöcke  6  des  allgemein  mit  4  bezeichneten 
\bstreifers  in  Eingriff  sind.  Die  Hülse  1  bewegt  sich 
n  Richtung  ihrer  Längsachse  durch  die  translatori- 
sche  Bewegung  des  Abstreifers  4  in  seiner  durch 
Jen  Pfeil  7  gezeigten  translatorischen  Bewegungs- 
ichtung;  zunächst  nach  unten  und  später  auf  dem 
gleichen  Wege  wieder  zurück  in  derselben  Rich- 
ung  nach  oben.  Diese  Förder-  bzw.  Bewegungs- 
ichtung  7  stimmt  auch  mit  der  Längsachse  8  der 
n  den  Figuren  2  und  3  gezeigten  Hubstange  9 
j  berein. 

Zunächst  soll  der  Dorn  3  anhand  Figur  1  näher 
srläutert  werden.  Er  ist  in  Richtung  seiner  mit  der 
=örderrichtung  7  übereinstimmenden  Längsachse 
aus  zwei  hintereinander  angeordneten  Teilen  auf- 
gebaut,  nämlich  dem  Stützteil  10  und  dem  Kopfteil 
11,  durch  welches  die  geschlossene  Stirnfläche  12 
gebildet  wird.  Diese  Stirnfläche  12  wird  als  ge- 
schlossen  bezeichnet,  wenngleich  ein  Einsatz  13 
durch  Verschraubung  eingefügt  ist,  der  aus  einem 
inneren  ersten  Abschnitt  13a  mit  größerem  Durch- 
messer  und  einem  äußeren,  an  diesen  direkt  an- 
schließenden  Teil  13b  mit  kleinerem  Durchmesser 
aufgebaut  ist.  Der  Einsatz  13  kann  einstückig  sein, 
wobei  sein  erstes  Teil  13a  ein  hier  nicht  dargestell- 
tes  Außengewinde  trägt,  mit  dessen  Hilfe  der  Ein- 
satz  13  in  einer  Bohrung  14  befestigt  ist,  wenn- 
gleich  auch  andere  Befestigungsmöglichkeiten,  wie 
z.B.  Preßsitz,  Nut  und  Feder  usw.  möglich  sind. 
Während  der  Durchmesser  der  Bohrung  14  dem 
Durchmesser  des  größeren  ersten  Teils  13a  ent- 
spricht,  ist  der  Durchmesser  13b  des  zweiten  Teils 
des  Einsatzes  13  um  die  doppelte  Breite  des  kreis- 
förmigen  Spaltes  15  verkleinert  mit  dem  Ergebnis, 
daß  durch  den  Einsatz  13  in  der  Bohrung  14  mit 
verhältnismäßig  großem  Durchmesser  ein  Kreis- 
spalt  15  gebildet  wird,  dessen  Breite  etwa  0,04  mm 

betragt.  Dieser  tsreisspait  io  Diiaei  aen  Lunausuiu 
in  den  Raum  zwischen  dem  angespritzten  Deckel  2 
aus  Kunststoff  und  der  geschlossenen  Stirnfläche 
12  des  Doms,  damit  sich  in  diesem  mit  16  be- 

>  zeichneten  Raum  kein  Vakuum  beim  Abziehen  der 
Hülse  1  in  Förderrichtung  7  bildet. 

Der  Kopfteil  1  1  des  Domes  3  weist  einen  mitti- 
gen  hinteren  Ansatz  17  auf,  über  welchen  der  Kopf- 
teil  11  am  Stützteil  10  des  Domes  3  durch  Ver- 

o  schraubung,  Paßsitz  oder  ähnliche  Befestigungs- 
mittel  angebracht  ist. 

Der  Kopfteil  11  ist  von  der  Seite  seines  mitti- 
gen  Ansatzes  1  7  aus  mit  einem  ersten  Luftkanal  1  8 
versehen,  der  ebenso  als  Sackbohrung  ausgestaltet 

5  ist  wie  ein  zweiter  Luftkanal  19,  der  vom  äußeren 
Umfang  des  Domes  bzw.  seines  Kopfteils  aus  nach 
innen  gebohrt  und  außen  mit  einem  Stopfen  20 
verschlossen  ist.  Dieser  Stopfen  besteht  beispiels- 
weise  aus  Stahl  und  hat  ein  Außengewinde,  wel- 

>o  ches  luftdicht  im  Kopfteil  1  1  eingeschraubt  wird. 
Ausgehend  von  dem  zweiten  Luftkanal  19  und 

etwa  senkrecht  zu  diesem  erstreckt  sich  die  quer  in 
die  Stirnfläche  12  des  Kopfteils  11  mündende  Boh- 
rung  14,  in  welche  der  Einsatz  13  eingebracht  wird. 

>5  Der  Einsatz  13  trägt  ferner  einen  dritten  Luftka- 
nal  21,  der  mit  dem  zweiten  Luftkanal  19  im  Kopf- 
teil  11  in  Verbindung  steht  und  auf  der  gegenüber- 
liegenden  Seite  im  kleineren  Teil  13b  des  Einsat- 
zes  13  mit  einem  von  der  Seite  einmündenden 

so  vierten  Luftkanal  22  in  Verbindung  steht.  Dieser 
vierte  Luftkanal  mündet  außen  in  den  Kreisspalt  14, 
so  daß  eine  Gasfließverbindung  vom  ersten  bis 
zum  vierten  Luftkanal  18,  19,  21,  22  bis  in  den 
Kreisspalt  15  geschaffen  ist,  und  zwar  mittels  her- 

?5  stellungstechnisch  einfacher  Bohrungen  relativ  gro- 
ßen  Durchmessers. 

Es  versteht  sich,  daß  auch  der  Stützteil  10  des 
Domes  3  mit  entsprechenden  Luftzuführungsein- 
richtungen  versehen  ist,  die  aber  zur  Vereinfachung 

«j  der  Abbildung  1  hier  nicht  gezeigt  sind.  Es  wird 
hierauf  lediglich  dadurch  Bezug  genommen,  daß  an 
dem  in  Figur  1  oberen  Ende  des  mittigen  Ansatzes 
17  der  gebogene  Pfeil  23  die  Eintrittsrichtung  der 
Luft  zeigt,  die  über  den  ersten  Luftkanal  18,  den 

45  zweiten  Luftkanal  19,  den  dritten  Luftkanal  21  und 
den  vierten  Luftkanal  22  schließlich  in  den  Rings- 
palt  15  und  über  diesen  in  den  Raum  16  gelangt, 
wo  beim  Abziehen  der  Hülse  1  vom  Dorn  3  das 
Vakuum  abgebaut  wird. 

so  Während  die  Transporteinrichtung  als  horizon- 
tal  verlaufendes  Kettenförderband  oder  dergleichen 
zu  denken  ist,  welches  in  den  Figuren  hier  nicht 
dargestellt  wird,  sieht  man  schon  aus  Figur  1  den 
allgemein  mit  4  bezeichneten  Abstreifer,  der  in 

55  Draufsicht  gemäß  Figur  3  V-förmig  als  Winkel  aus- 
gebildet  einen  Träger  24  aufweist,  von  dessen  In- 
nenkanten  25  her  ein  Raum  zur  Aufnahme  des 
Greifblockes  6  eingefräst  und  von  unten  durch  das 
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Halteblech  26  abgeschlossen  ist.  In  Figur  3  ist  nur 
jie  Außenkontur  des  Haltebleches  mit  gestrichelten 
Linien  und  der  Bezugszahl  26  gekennzeichnet.  In 
Figur  2,  welche  eine  Ansicht  der  Vorrichtung  ge- 
näß  der  Linie  II-II  in  Figur  3  ist,  sieht  man  das 
Halteblech  26  mit  seinem  letzten  Endstück.  Es  ist 
jber  Schrauben  27  am  Träger  24  befestigt.  Die  in 
Figur  3  ferner  längs  der  Innenkanten  25  verlaufen- 
den  gestrichelten  Linien  28  zeigen  das  hintere 
Ende  des  ausgefrästen  Raumes  zur  Aufnahme  der 
Greifblöcke  6.  Gegen  diese  hintere  Wand  28  ist  in 
der  Mitte  jeweils  eine  Feder  29  abgestützt,  die  in 
einer  zylindrischen  Ausnehmung  im  Greifblock  6 
liegt  und  sich  auch  gegen  den  Greifblock  abstützt. 
Dadurch  ist  der  Greifblock  federnd  vorgespannt, 
der  außerdem  über  Führungszapfen  30,  die  am 
Träger  24  befestigt  sind,  dadurch  geführt  wird,  daß 
der  jeweilige  Führungszapfen  30  in  jeweils  ein 
Langloch  31  ragt,  dessen  Längserstreckung  parallel 
zur  Mittelachse  der  Feder  29  und  senkrecht  zur 
Ebene  der  jeweiligen  Innenkante  25  verläuft.  Da- 
durch  ist  jeder  Greifblock  6  relativ  zur  Innenkante 
25  und  zwar  bei  der  Ausführungsform  gemäß  den 
Zeichnungen  senkrecht  zu  dieser  beweglich.  Von 
außen  von  Träger  24  fort  drückt  die  Feder  29  den 
Greifblock  6  nach  innen  über  die  Innenkante  25 
hinaus  in  den  Raum,  der  durch  die  Schenkel  des  V 
der  Innerkante  25  aufgespannt  wird.  Im  Betrieb 
drückt  andererseits  der  in  den  Figuren  2  und  3 
nicht  dargestellte  Dorn  3  entgegen  der  Kraft  der 
Feder  29  den  Greifblock  6  quer  zur  Innenkante  25 
in  den  Raum  (dargestellt  durch  die  gestrichelte 
Linie  28  in  Figur  3)  im  Träger  24  unter  Zusammen- 
drückung  der  Feder  29  hinein.  Durch  diese  Kraft 
und  Gegenkraft  liegt  jeweils  die  Vorderkante  32 
des  Griefblockes  6  gegen  die  ebene  Fläche  des 
Domes  3  und  ergreift  daher  gemäß  der  linken 
oberen  Darstellung  in  Figur  1  die  Hinterkante  5  der 
Hülse  1  zuverlässig  und  mit  Sicherheit,  wenn  sich 
der  Greifblock  6  in  Förderrichtung  7  nach  unten 
bewegt. 

Die  translatorische  Bewegung  zunächst  in 
Richtung  des  Pfeiles  7  in  Figur  1  nach  unten  zum 
abstreifen  der  Hülse  1  vom  Dorn  3  und  dann  zu- 
rück  in  die  gleiche  Richtung  nah  oben,  um  den 
Abstreifer  4  weider  in  seine  Ausgangsstellung  (in 
Figure  1  die  oberste  nicht  dargestellte  Position)  zu 
bringen,  erfolgt  über  die  angetriebene  Hubstange 
9,  die  über  nicht  näher  bezeichnete  Antriebshebel 
in  Richtung  ihrer  Längsachse  8  gemäß  Figur  2 
nach  oben  und  unten  bewegt  wird.  Die  Hubstange 
9  verläuft  dabei  innerhalb  der  am  Tisch  33  ange- 
brachten  Befestigung  34  in  der  Hülse  35,  die  in  der 
Mitte  oben  unter  Darstellung  des  Gleitlagers  36 
und  der  Dichtung  37  geschnitten  ist. 

Aus  Figur  1  seiht  man  ferner  am  Umfang  des 
Domes  3  im  Bereich  seiner  geschlossenen  Stirnflä- 
che  12  die  wulstförmige  Erweiterung  38,  mit  wel- 

cher  die  Schließkante  zur  Hülse  1  ge  bildet  wird, 
wenn  diese  in  ihrer  nicht  gezeigten  Endposition 
aufgeschoben  ist,  bei  welcher  der  Dorn  3  die  In- 
nenform  bildet,  gegen  welche  eine  nicht  gezeigte, 

5  zweiteilige  Außenform  andrückend  ausgesetzt  und 
verspannt  wird. 

Im  Betrieb  wird  zweckmäßigerweise  ein  mit 
vier  radial  von  einer  Drehachse  nach  außen  ragen- 
den  Dornen  3  versehenes  Dornrad  verwendet,  wel- 

70  ches  sich  intermittierend  dreht.  Ein  erster  Dorn  3 
mit  einer  Hülse  1  wird  in  die  nicht  dargestellte 
Anfangsposition  gedreht,  bei  welcher  die  Längsmit- 
telachse  des  Domes  3  die  in  Figur  1  gezeigte 
Position  hat.  In  dieser  Stellung  befindet  sich  der 

75  Abstreifer  4  durch  Herausfahren  der  Hubstange  9 
gemäß  Figur  2  nach  oben  in  seiner  obersten  oder 
Ausgangsstellung.  Der  Greifer  6  liegt  mit  seiner 
Kante  32  (zwei  Greifer)  gegen  die  ebene  Oberflä- 
che  des  Domes  3  an.  Nun  beginnt  die  Abwärtsbe- 

20  wegung  der  Hubstange  9  in  Förderrichtung  des 
Pfeiles  7.  Die  Vorderkante  32  des  Greif  blockes  16 
erfaßt  zwei  der  vier  geraden  Hinterkanten  5  der 
Hülse  1  und  bewegt  diese  nach  unten,  wobei  der 
Raum  16  gebildet  wird.  Luft  wird  in  diesen  Raum 

25  über  die  Luftkanäle  18,  19,  21,  22  und  den  Kreis- 
spalt  15  eingeblasen,  so  daß  kein  Vakuum  entsteht 
und  die  Hülse  1  schnell  vom  Dorn  3  heruntergezo- 
gen  werden  kann,  während  sich  die  Hubstange  9  in 
die  Hülse  35  hineinbewegt.  Hierbei  bewegt  sich  die 

30  abgestreifte  Papierhülse  vom  Dorn  3  in  einen  im 
Abstand  unter  dem  Dorn  3  in  Förderrichtung  7 
angeordneten  Transportkorb  in  der  Transportein- 
richtung  und  wird  dort  eingeschoben.  Nun  ist  die 
Endposition  erreicht. 

35  Der  Antrieb  kehrt  die  Bewegung  der  Hubstange 
9  um.  Die  Hubstange  9  bewegt  sich  nun  in  Rich- 
tung  ihrer  Längsachse  8  gemäß  Figur  2  nach  oben, 
d.h.  gemäß  Figur  3  entgegen  der  Blickrichtung. 
Währenddessen  dreht  sich  das  Dornrad  so  in  Ge- 

40  genuhrzeigerrichtung,  wenn  man  auf  Figur  1  blickt, 
daß  der  freie  Dorn  3  sich  nach  rechts  oben  fortbe- 
wegt,  während  ein  neuer,  eine  weitere  Papierhülse 
1  tragender  Dorn  3  von  links  oben  in  die  in  Figur  1 
gezeigte  Position  hereingedreht  wird.  Daß  sich 

45  währenddessen  der  Abstreifer  4  mit  dem  V-förmi- 
gen,  winkelför  migen  Träger  25  währenddessen 
nach  oben  in  Richtung  entgegengesetzt  der  För- 
derrichtung  7  bewegt,  stört  das  Erreichen  der  An- 
fangsposition  des  Domes  3  nicht.  Dann  beginnt  das 

so  Spiel  erneut. 

Ansprüche 

55  1.  Verfahren  zum  Fördern  einer  einseitig  ver- 
schlossenen  Hülse  (1)  aus  Papier,  Pappe  oder  der- 
gleichen  von  einer  Bearbeitungsstation  (3)  in  eine 
Transporteinrichtung,  dadurch  gekennzeichnet, 

8 
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laß  die  Hülse  (1)  an  ihren  in  Bewegungsrichtung 
7)  hinteren  Kanten  (5)  ergriffen  und  in  Richtung 
irer  Längsachse  auf  einem  geraden  Weg  (Pfeil  7) 
i  die  Transporteinrichtung  geschoben  wird,  wobei 
.uft  in  das  Innere  (16)  der  Hülse  (1)  eingeblasen  s 
/ird. 

2.  Verfahren  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
:ennzeichnet,  daß  die  Hülse  (1)  nur  auf  einem, 
löchstens  die  Hälfte  ausmachenden  Teil  ihrer  Hin- 
erkante  (5)  von  einem  in  seiner  Ausgangsstellung  w 
jefindlichen  Abstreifer  (4)  erfaßt  und  von  einem  sie 
ragenden,  in  der  Anfangsposition  befindlichen 
)orn  (3)  heruntergezogen  wird,  wonach  der  Ab- 
itreifer  (4)  sich  neben  die  nächste  Hülse  (1)  wieder 
n  seine  Ausgangsstellung  bewegt.  75 

3.  Verfahren  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
jekennzeichnet,  daß  nach  dem  Abziehen  der  Hülse 
1)  vom  Dorn  (3)  dieser  leere  Dorn  (3)  aus  seiner 
\nfangsposition  wegbewegt  wird  und  ein  neuer 
Dorn  (3)  mit  Hülse  (1)  in  die  Anfangsposition  be-  20 
vegt  wird. 

4.  Vorrichtung  zum  Fördern  einer  Hülse  (1)  aus 
3apier,  Pappe  oder  dergleichen  von  einer  Bearbei- 
ungsstation  (3)  in  eine  Transporteinrichtung,  da- 
jurch  gekennzeichnet,  daß  ein  mit  der  in  Förder-  25 
Bitüng  (7)  hinteren  Kante  (5)  der  Hülse  (1)  in 
Eingriff  bringbarer  Abstreifer  (4)  translatorisch  be- 
vegbar  vorgesehen  und  antreibbar  ist. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4,  dadurch  ge- 
cennzeichnet,  daß  der  Abstreifer  (4)  an  einer  in  30 
Richtung  ihrer  Längsachse  (8)  bewegbaren  Hub- 
stange  (9)  angebracht  und,  in  Richtung  dieser 
.ängsachse  (8)  gesehen,  V-förmig  ausgestaltet  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  4  oder  5,  da- 
durch  gekennzeichnet,  daß  der  Abstreifer  (4)  einen  35 
winkelförmigen  Träger  (24)  aufweist,  der  an  den 
zwei  einander  zugewandten  Innenkanten  (25)  des  V 
:ederbelastete,  in  Richtung  senkrecht  zur  Innenkan- 
te  (25)  bewegbare  Greifblöcke  (6)  halten  (Figur  3). 

7.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  40 
3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Dorn  (3)  eine 
geschlossene  Stirnfläche  (12)  mit  einem  einen  Luft- 
austritt  (15)  bildenden  Einsatz  (13)  und  im  Inneren 
Luftkanäle  (18,  19,  21,  22)  aufweist  (Figur  1). 

8.  Vorrichtung  nach  einem  der  Ansprüche  4  bis  45 
7,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Dorn  (3)  zur 
Bildung  einer  Schließkante  am  Umfang  eine  Erwei- 
terung  (38)  aufweist  (Figur  1  ). 

a 



EP  0  342  373  A1 



EP  0  342  373  A1 



EP  0  342  373  A1 



J ) :  iuropäisches 
'atentamt 

EUROPÄISCHER  RECHERCHENBERICHT 

EINSCHLÄGIGE  DOKUMENTE Er  Ö 9 1 ü 7 ü l 4 . b  

Kategorie Kennzeichnung  des  Dokuments  mit  Angabe,  soweit  ertoraenicn, 
der  maßgeblichen  Teile 

oeinm 
Anspruch ANMELDUNG  (Int.  Cl.*| 

X 

A 

A 

DE Bl  -  2  520  5 0 4  
[  JAGENBERG-WERKE  AG) 

*  A n s p r ü c h e   * 

DE  -  B2  -   1  941  4 9 7  
(PNEUMATIC  SCALE  C O R P . )  

*  S p a l t e   6,-  Z e i l e n   4 6 - 6 1   * 

US  -  A  -  2  446  7 9 8  
(VERGOBBI) 

*  F i g .   1;  S p a l t e   5,  Z e i l e n   4 5 -  
51  * 

US  -  A  -  2  971  4 4 2  
(ENGLESON  e t   a l . )  

*  F i g .   1 3 , 1 4 ;   S p a l t e   10  * 

1 , 4  

2 , 3 , 7  

1 - 4 , 7  

1 - 4  

1 - 4  

Der  vorliegende  Recherchenbericht  wurde  für  alle  Patentansprüche  erstellt. 

D  Ob  B  J / U Z  
B  31  B  1 / 2 8  

SACHGEBIETE  (Int.  Cl.*) 

a  zi   D  b i / u u  
B  29  C  4 1 / 0 0  
B  31  B  1 / 0 0  
B  31  C  1 / 0 0  
B  31  C  3 / 0 0  
B  65  B  1 / 0 0  
B  65  B  3 / 0 0  
B  65  B  5 / 0 0  
B  65  B  4 3 / 0 0  

Recherchenort 
WIEN 

AbschluBdatum  der  Recnercne 
1 4 - 0 8 - 1 9 8 9  

rruier 
MELZER 

KATEGORIE  DER  GENANNTEN  DOKUMENTEN  E  : 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y  :  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit-einer  D  : 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  : 
A  :  technologischer  Hintergrund 
0  :  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur  & 
T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 

älteres  Patentdokument,  aas  jeqocn  erst  am  oaer 
nachdem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument  @ 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

Mitglied  aergieicnen  Katennamnie,  uoerem- 
stimmendes  Dokument 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

