
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
2 

71
1 

16
6

A
1

TEPZZ 7___66A_T
(11) EP 2 711 166 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.03.2014 Patentblatt 2014/13

(21) Anmeldenummer: 12185672.8

(22) Anmeldetag: 24.09.2012

(51) Int Cl.:
B31B 1/08 (2006.01) B65G 47/53 (2006.01)

B65G 47/88 (2006.01) B31B 19/02 (2006.01)

B31B 19/16 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME

(71) Anmelder: Starlinger & Co. Gesellschaft m.b.H.
1060 Wien (AT)

(72) Erfinder: Grabenweger, David
2564 Furth (AT)

(74) Vertreter: Schwarz & Partner
Patentanwälte 
Wipplingerstraße 30
1010 Wien (AT)

(54) Verfahren und Vorrichtung zum Transport von flachen Werkstücken

(57) Bei einem Verfahren und einer Vorrichtung zum
Transport von flachen Werkstücken (20, 21, 21’), insbe-
sondere schlauchförmigen Sackkörpern, werden die
Werkstücke (20, 21, 21’) hintereinander angeordnet ein-
zeln oder zusammenhängend in einer Längstransport-
richtung (x) in einen Arbeitsbereich (3) transportiert. Im
Arbeitsbereich (3) ist eine Schneideeinrichtung vorgese-
hen. Vom Arbeitsbereich (3) werden die Werkstücke (20,
21, 21’) in einer orthogonal zur Längstransportrichtung
ausgerichteten Quertransportrichtung (y) weggefördert.
Im Arbeitsbereich (3) ist zumindest ein sich in der Quer-

transportrichtung (y) über die Werkstückbreite erstre-
ckender Werkstückhalter (16, 26) angeordnet, der zwi-
schen einer Haltestellung und einer offenen Stellung ver-
stellbar ist, um ein im Arbeitsbereich (3) befindliches
Werkstück (20, 21, 21’) temporär festzuhalten. Der zu-
mindest eine Werkstückhalter (16, 26) umfasst zumin-
dest zwei in Bezug auf die Quertransportrichtung (y) zu-
einander versetzte Halteabschnitte (16a, 16b, 26a), die
- in Quertransportrichtung (y) gesehen - sukzessive von
hinten nach vorne von der offenen Stellung in die Halte-
stellung bringbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Transport von flachen Werkstücken mit
einer Werkstücklänge und einer Werkstückbreite, insbe-
sondere von schlauchförmigen Sackkörpern, mit einer
Längstransportvorrichtung, auf der die Werkstücke in ih-
rer Längsrichtung hintereinander angeordnet einzeln
oder zusammenhängend in einer Längstransportrich-
tung zu einem Arbeitsbereich transportiert werden, der
gegebenenfalls mit einer Schneideeinrichtung zum Ver-
einzeln eines führenden Werkstücks von zusammenhän-
genden Werkstücken versehen ist, mit einer Quertrans-
portvorrichtung, auf der die Werkstücke in ihrer Breiten-
richtung hintereinander angeordnet in einer orthogonal
zur Längstransportrichtung ausgerichteten Quertrans-
portrichtung von dem Arbeitsbereich weggefördert wer-
den, und mit zumindest einem im Arbeitsbereich ange-
ordneten, sich in der Quertransportrichtung über zumin-
dest einen Teil der Werkstückbreite, vorzugsweise über
die gesamte Werkstückbreite erstreckenden Werkstück-
halter, der zwischen einer Haltestellung und einer offe-
nen Stellung verstellbar ist, um ein im Arbeitsbereich be-
findliches Werkstück temporär festzuhalten.
[0002] In industriellen Produktionsprozessen zur Ver-
arbeitung von flachen Werkstücken, wie z.B. bei der Her-
stellung von Säcken aus schlauchförmigen Sackkörpern,
steht man vor dem Problem, dass ein flaches Werkstück
taktweise in einen Arbeitsbereich hineinzufördern ist, um
in dem Arbeitsbereich einen Bearbeitungsvorgang an
dem Werkstück vorzunehmen und das Werkstück an-
schließend in einer von der Einförderungsrichtung ortho-
gonal versetzten Wegförderungsrichtung zur weiteren
Bearbeitung wegzufördern. Um den Bearbeitungsvor-
gang qualitativ hochwertig durchführen zu können, ist es
erforderlich, zumindest einen Werkstückhalter im Ar-
beitsbereich vorzusehen, der das Werkstück während
des Bearbeitungsvorgangs festhält und anschließend für
die Wegförderung freigibt. Diese durch den Werkstück-
halter verursachte Verringerung des Durchsatzes an
Werkstücken durch den Arbeitsbereich wird noch da-
durch verschlimmert, dass bei den bisherigen Werk-
stückhaltern ein Werkstück den Arbeitsbereich vollstän-
dig verlassen haben muss bevor der Werkstückhalter ein
nachfolgendes Werkstück festhalten kann, worauf erst
mit seiner Bearbeitung begonnen werden kann.
[0003] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, das oben erläuterte Verfahren und die Vorrich-
tung zum Transport von flachen Werkstücken so weiter-
zubilden, dass der Durchsatz an Werkstücken durch den
Arbeitsbereich signifikant erhöht werden kann.
[0004] Die vorliegende Erfindung löst diese Aufgabe
durch Bereitstellen eines Verfahrens mit den Merkmalen
des Anspruchs 1 sowie einer Vorrichtung mit den Merk-
malen des Anspruchs 7. Vorteilhafte Ausgestaltungen
der Erfindung gehen aus den Unteransprüchen und der
Beschreibung hervor.
[0005] Die Erfindung sieht ein Verfahren und eine Vor-

richtung zum Transport von flachen Werkstücken mit ei-
ner Werkstücklänge und einer Werkstückbreite, insbe-
sondere von schlauchförmigen Sackkörpern, vor. Die fla-
chen Werkstücke werden in ihrer Längsrichtung hinter-
einander angeordnet einzeln oder zusammenhängend
auf einer Längstransportvorrichtung in einer Längstrans-
portrichtung zu einem Arbeitsbereich hin transportiert.
Der Arbeitsbereich ist gegebenenfalls mit einer Schnei-
deeinrichtung zum Vereinzeln eines führenden Werk-
stücks versehen, was dann notwendig ist, wenn zusam-
menhängende Werkstücke transportiert werden. Vom
Arbeitsbereich werden die Werkstücke mittels einer
Quertransportvorrichtung, auf der die Werkstücke in ihrer
Breitenrichtung hintereinander angeordnet sind, in einer
orthogonal zur Längstransportrichtung ausgerichteten
Quertransportrichtung weggefördert. Im Arbeitsbereich
ist zumindest ein sich in der Quertransportrichtung über
zumindest einen Teil der Werkstückbreite, vorzugsweise
über die gesamte Werkstückbreite erstreckender Werk-
stückhalter angeordnet, der zwischen einer Haltestellung
und einer offenen Stellung verstellbar ist, um ein im Ar-
beitsbereich befindliches Werkstück temporär festzuhal-
ten. Der zumindest eine Werkstückhalter umfasst zumin-
dest zwei in Bezug auf die Quertransportrichtung zuein-
ander versetzte Halteabschnitte, die - in Quertransport-
richtung gesehen - sukzessive von hinten nach vorne
von der offenen Stellung in die Haltestellung bringbar
sind.
[0006] Durch diese erfindungsgemäßen Maßnahmen
kann das Einleiten der Bewegung der Halteabschnitte
des Werkstückhalters von der offenen Stellung in die Hal-
testellung früher initiiert werden als bei Maschinen nach
dem Stand der Technik und dadurch die Taktfrequenz
des Werkstückhalters erhöht werden, was zu einem er-
höhten Durchsatz an Werkstücken durch den Arbeitsbe-
reich führt.
[0007] Der Durchsatz an Werkstücken durch den Ar-
beitsbereich kann optimiert werden, wenn die zumindest
zwei Halteabschnitte des zumindest einen Werkstück-
halters so gesteuert werden, dass sie bereits sukzessive
in Haltestellung und damit mit dem führenden von der
Längstransportvorrichtung in den Arbeitsbereich geför-
derten führenden Werkstück in Haltekontakt gebracht
werden, während ein vorheriges Werkstück von der
Quertransportrichtung aus dem Arbeitsbereich wegge-
fördert wird, aber den Arbeitsbereich noch nicht vollstän-
dig verlassen hat, wobei nur jene Halteabschnitte in Hal-
testellung gebracht werden, von deren Position das vo-
rangegangene Werkstück bereits weggefördert worden
ist. Bevorzugt sind die Halteabschnitte unabhängig von-
einander bewegbar, z.B. mittels Nocken, oder elektro-
mechanischer Aktuatoren, oder hydraulischer oder
pneumatischer Kolben-Zylinder-Elemente.
[0008] Es sei erwähnt, dass die Begriffe "Werkstück-
länge" und "Werkstückbreite" lediglich zur Kennzeich-
nung der geometrischen Ausrichtung des Werkstücks
dienen, nicht aber notwendigerweise bedeuten, dass die
Werkstücklänge größer sein muss als die Werkstückbrei-
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te. Der Begriff "Längsrichtung" ist als in Richtung der
"Werkstücklänge" zu verstehen; der Begriff "Querrich-
tung" ist als in Richtung der "Werkstückbreite" zu verste-
hen.
[0009] Für die meisten Anwendungsfälle erweist es
sich aufgrund des einfachen Aufbaus als zweckmäßig,
wenn die Halteabschnitte in Quertransportrichtung in ei-
ner Linie angeordnet sind. Je nach Konfiguration des
Werkstücks und daran vorzunehmendem Bearbeitungs-
vorgang kann es allerdings auch vorteilhaft sein, wenn
die Halteabschnitte in Längstransportrichtung zueinan-
der versetzt sind.
[0010] In einer Ausführungsform der Erfindung um-
fasst der zumindest eine Werkstückhalter eine Aneinan-
derreihung einer Vielzahl an in Bezug auf die Quertrans-
portrichtung zueinander versetzten Halteabschnitten,
wobei die Halteabschnitte - in Quertransportrichtung ge-
sehen - mittels Aktuatoren sukzessive von hinten nach
vorne von der offenen Stellung in die Haltestellung bring-
bar sind. Als Aktuatoren werden vorzugsweise Federn,
Magnete, elektromagnetische, pneumatische, hydrauli-
sche Aktuatoren und/oder Nocken gewählt.
[0011] Eine für die Zusammenarbeit mit dem erfin-
dungsgemäßen Werkstückhalter besonders gut geeig-
nete Schneideeinrichtung umfasst ein in Quertransport-
richtung von hinten nach vorne durch das Werkstück be-
wegliches Messer, wobei das Messer vorzugsweise ent-
lang einer Umlaufbahn geführt ist. Mit dieser Schneide-
einrichtung sind höchste Durchsatzraten an Werkstü-
cken realisierbar, wobei die Schneideeinrichtung vorteil-
haft für das Vereinzeln von Werkstücken eingesetzt wird.
Wenn das Messer auf einer Umlaufbahn geführt ist, kann
es mit gleichförmiger Geschwindigkeit geführt werden,
was den Energieverbrauch für den Antrieb senkt, die Le-
bensdauer erhöht und die Wartungsarbeiten reduziert.
[0012] Die Werkstücke können im Arbeitsbereich ne-
ben dem Schneiden einem oder mehreren weiteren Be-
arbeitungsvorgängen unterzogen werden, wozu in vor-
teilhaften Ausgestaltungen der Erfindung im Arbeitsbe-
reich Werkstückbearbeitungseinrichtungen, insbeson-
dere Druck- und/oder Etikettier- und/oder Qualitätskon-
trollgeräte, wie z.B. Kameras oder Bestrahlungsgeräte
für elektromagnetische Strahlung (Licht, Röntgenstrah-
len, etc.) angeordnet sind.
[0013] Damit die Werkstücke im Arbeitsbereich ge-
spannt festgehalten werden können, insbesondere wenn
zusammenhängende Werkstücke transportiert werden,
kann stromaufwärts vom Arbeitsbereich zumindest eine
Werkstück-Klemmeinrichtung vorgesehen werden, die
in Zusammenwirken mit dem zumindest einen Werk-
stückhalter Werkstücke festhält.
[0014] Die Erfindung wird nun anhand von Ausfüh-
rungsbeispielen unter Bezugnahme auf die Zeichnungen
näher erläutert.

Fig. 1 bis Fig. 4 zeigen schematische, perspektivi-
sche Ansichten einer ersten Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung zum Transport von

flachen Werkstücken, in der das erfindungsgemäße
Verfahren abläuft.
Fig. 5 zeigt eine schematische Darstellung eines
Teils einer Sackherstellungsanlage, in der die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung zum Transport von fla-
chen Werkstücken verwendet wird.
Fig. 6 zeigt eine schematische Seitenansicht einer
Variante der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Transport von flachen Werkstücken.
Fig. 7a und Fig. 7b zeigen zwei verschiedene Ver-
fahrensschritte an der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung zum Transport von flachen Werkstücken.
Fig. 8 zeigt schematisch eine Ausführungsform ei-
nes alternativen Werkstückhalters in der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zum Transport von flachen
Werkstücken.

[0015] Ein Ausführungsbeispiel einer erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 1 zum Transport von flachen Werk-
stücken 20, 21 mit einer Werkstücklänge L und einer
Werkstückbreite B sowie der Ablauf des erfindungsge-
mäßen Verfahrens in der Vorrichtung 1 werden nun an-
hand der schematischen, perspektivischen Ansichten
von Fig. 1 bis Fig. 4 näher erläutert. Die Vorrichtung 1
zum Transport von flachen Werkstücken ist Teil einer
Anlage zur Herstellung von Säcken, die später anhand
der Fig. 5 erklärt werden wird. Bei den flachen Werkstü-
cken 20, 21 handelt es sich um schlauchförmige Sacck-
örper, insbesondere Sackkörper aus Gewebe aus ver-
streckten Kunststoffbändchen, das gegebenenfalls be-
schichtet ist, oder aus Kunststofffolie, oder aus Verbund-
materialien aus Gewebe und Kunststofffolien.
[0016] Die Werkstücke 20 werden zunächst in ihrer
Längsrichtung hintereinander angeordnet zusammen-
hängend in Form eines kontinuierlichen Schlauchs von
einer nicht dargestellten Materialrolle abgewickelt und
mittels einer Längstransportvorrichtung 2, die z.B. als an-
getriebenes Walzenpaar ausgeführt ist, in einer Längs-
transportrichtung x zu einem Arbeitsbereich 3 transpor-
tiert. Im Arbeitsbereich 3 ist ein Arbeitstisch 4 angeord-
net. Benachbart zum Arbeitstisch 4 ist eine Quertrans-
portvorrichtung 5 vorgesehen, die in diesem Ausfüh-
rungsbeispiel als Förderband ausgebildet ist, das nicht
dargestellte Klemmmittel für Werkstücke, z.B. Greifer
oder Magneten, aufweist. Die Quertransportvorrichtung
5 fördert einzelne Werkstücke 21, die in ihrer Breitenrich-
tung hintereinander angeordnet sind, in einer orthogonal
zur Längstransportrichtung x ausgerichteten Quertrans-
portrichtung y von dem Arbeitsbereich 3 weg. Die Ver-
einzelung eines führenden Werkstücks 21 von den zu-
sammenhängenden Werkstücken 20 erfolgt mittels einer
Schneideeinrichtung 10, die ein in Quertransportrichtung
y durch die Werkstücke hindurch bewegliches Messer
14 umfasst, wobei das Messer 14 entlang einer Umlauf-
bahn geführt wird, die durch ein in Umlaufrichtung q um-
laufendes, quer zur Längstransportrichtung x ausgerich-
tetes Endlosband 11, an dem das Messer 14 befestigt
ist, definiert ist. Das Endlosband 11 läuft um zwei Rollen
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herum, die aus Gründen der Klarheit in Fig. 1 weggelas-
sen wurden, jedoch in den Figuren 7a und 7b als Rollen
12, 13 dargestellt sind. Zumindest eine der beiden Rollen
12, 13 ist motorisch angetrieben. In Fig. 1 ist das Messer
14 in einer Position dargestellt, in der es ca. ein Drittel
der Werkstückbreite durchtrennt hat.
[0017] Damit der Schneidevorgang qualitativ hoch-
wertig erfolgt, d.h. ein glatter Schnitt produziert wird, ist
es notwendig, die Werkstücke 20, 21 festzuhalten. Dies
erfolgt einerseits durch eine stromaufwärts vom Arbeits-
bereich 3 angeordnete Werkstück-Klemmeinrichtung 15,
die einen über dem Werkstück 20 angeordneten, sich
quer über die Werkstückbreite erstreckenden, hochheb-
baren und absenkbaren Klemmbalken 15a und eine un-
ter dem Werkstück 20 in Ausrichtung mit dem Klemm-
balken 15a angeordnete stationäre Gegenleiste 15b um-
fasst. Andererseits erfolgt das Festhalten des Werk-
stücks 21 im Arbeitsbereich 3 durch einen sich über die
Werkstückbreite erstreckenden Werkstückhalter 16, der
zwischen einer Haltestellung und einer offenen Stellung
absenkbar und hochhebbar ist, wobei der Werkstückhal-
ter 16 zumindest zwei in Bezug auf die Quertransport-
richtung y zueinander versetzte Halteabschnitte 16a, 16b
umfasst, die - in Quertransportrichtung y gesehen - suk-
zessive von hinten nach vorne von der offenen Stellung
in die Haltestellung bringbar sind. In diesem Ausfüh-
rungsbeispiel sind die Halteabschnitte 16a, 16b als in
einer Linie ausgerichtete, mittels nicht dargestellter hy-
draulischer, pneumatischer oder elektromagnetischer
Antriebsmittel auf- und ab bewegbare Haltebalken aus-
gebildet, die in der Haltestellung mit einer darunter an-
geordneten stationären Gegenleiste 16c kooperieren
und das Werkstück 21 dazwischen festhalten. Fig. 1 zeigt
einen Verfahrensschritt, in dem sich beide Halteab-
schnitte 16a, 16b in der Haltestellung befinden.
[0018] Fig. 2 zeigt einen darauffolgenden Verfahrens-
schritt, bei dem das Messer 14 das einzelne Werkstück
21 bereits vollständig von den zusammenhängenden
Werkstücken 20 abgeschnitten hat und sich zur Ober-
seite des Endlosriemens 11 und somit außer Kontakt mit
den Werkstücken 20, 21 bewegt hat. Das einzelne Werk-
stück 21 wird aus dem Arbeitsbereich 3 mittels der Quer-
transportvorrichtung 5 in Quertransportrichtung y weg-
gefördert, wobei in Fig. 2 ein Zustand zu sehen ist, in
dem das einzelne Werkstück 21 noch teilweise auf dem
Arbeitstisch 4 aufliegt. Der Klemmbalken 15a der Werk-
stück-Klemmeinrichtung 15 und beide Halteabschnitte
16a, 16b des Werkstückhalters 16 sind in ihre offene Stel-
lung hochgehoben, sodass einerseits das einzelne
Werkstück 21 ungehindert auf der Quertransportvorrich-
tung 5 weggefördert werden kann und andererseits
gleichzeitig das zusammenhängende Werkstück 20
durch die offene Werkstück-Klemmeinrichtung 15 und
den offenen Werkstückhalter 16 hindurch in den Arbeits-
bereich 3 vorgeschoben werden kann. Man erkennt in
Fig. 2 deutlich, dass der führende Bereich des in den
Arbeitsbereich 3 hineingeförderten zusammenhängen-
den Werkstücks 20 einen Teil des einzelnen Werkstück

21 überlappt, das noch nicht zur Gänze aus dem Arbeits-
bereich 3 weggefördert worden ist.
[0019] Fig. 3 zeigt einen nachfolgenden Verfahrens-
schritt, bei dem sich das zusammenhängende Werk-
stück 20 bereits vollständig in den Arbeitsbereich 3 hin-
einbewegt hat und das Messer 14 sich knapp hinter dem
Werkstück 20 befindet und wenig später in das Werk-
stück 20 eindringen wird (vergleiche auch Fig. 7a). Die
Werkstück-Klemmeinrichtung 15 ist bereits in ihre Hal-
testellung gebracht worden. Ebenso ist der - in Quer-
transportrichtung y gesehen - hintere Halteabschnitt 16b
des Werkstückhalters 16 bereits in seine Haltestellung
abgesenkt worden, nicht jedoch der vordere Halteab-
schnitt 16a, der sich noch immer in seiner geöffneten
Stellung befindet. Der Grund dafür ist, dass das einzelne
Werkstück 21 von der Quertransportvorrichtung 5 noch
nicht vollständig aus dem Arbeitsbereich 3 weggefördert
wurde, sondern sich sein hinterer Bereich 21a noch im-
mer im Arbeitsbereich 3 befindet. Wäre der vordere Hal-
teabschnitt 16a des Werkstückhalters 16 bereits in seine
Haltestellung gebracht, so würde dies das Wegfördern
des einzelnen Werkstücks 21 behindern. Dadurch, dass
sich der hintere Halteabschnitt 16b jedoch schon in sei-
ner Haltestellung befindet, kann bereits mit dem Schnei-
devorgang begonnen werden. Diese sukzessive Absen-
kung der Halteabschnitte 16b, 16a in ihre Haltestellung
stellt einen großen Geschwindigkeitsvorteil gegenüber
dem Stand der Technik dar, bei dem ein Werkstückhalter
erst dann in seine Haltestellung gebracht werden konnte,
nachdem das einzelne Werkstück 21 vollständig den Ar-
beitsbereich 3 verlassen hatte, und erst dann mit dem
Schneiden begonnen werden konnte, wenn dieser Werk-
stückhalter seine Haltestellung eingenommen hatte. Da
der erfindungsgemäße Werkstückhalter 16 zumindest
zwei in Bezug auf die Quertransportrichtung y zueinan-
der versetzte Halteabschnitte 16a, 16b umfasst, die - in
Quertransportrichtung y gesehen - sukzessive von hin-
ten nach vorne mit dem Werkstück in Haltekontakt bring-
bar sind, kann auch der Bearbeitungsvorgang, hier das
Schneiden, entsprechend früher beginnen.
[0020] Fig. 4 zeigt einen letzten Verfahrensschritt, bei
dem das Messer 14 bereits vollständig durch das Werk-
stück 20 hindurchgegangen ist und ein weiteres einzel-
nes Werkstück 21’ von den zusammenhängenden Werk-
stücken 20 abgeschnitten hat. Das vorangegangene ein-
zelne Werkstück 21 ist zu diesem Zeitpunkt von der Quer-
transportvorrichtung 5 bereits vollständig aus dem Ar-
beitsbereich 3 weggefördert worden. Sowohl der Klemm-
balken 15a der Werkstück-Klemmeinrichtung 15 als
auch beide Halteabschnitte 16a, 16b des Werkstückhal-
ters 16 sind in ihre offene Stellung hochgehoben worden,
wobei die beiden Halteabschnitte 16a, 16b entweder
gleichzeitig oder nacheinander (zuerst der hintere Hal-
teabschnitt 16b, dann der vordere Halteabschnitt 16a)
hochgehoben werden können. Somit kann das weitere
einzelne Werkstück 21’ von der Quertransportvorrich-
tung 5 aus dem Arbeitsbereich 3 weggefördert werden.
[0021] Dieses erfindungsgemäße Prinzip des Werk-
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stückhalters 16 mit mehreren Halteabschnitten 16a, 16,
die sukzessive bzw. unabhängig voneinander in die Hal-
testellung gebracht werden können, ist in Fig. 7a und Fig.
7b nochmals in schematischen Vorderansichten erläu-
tert. Es ist zu beachten, dass diese Figuren lediglich zur
Erklärung der Verfahrensschritte dienen und aus Grün-
den der besseren Verständlichkeit geometrisch verzerrt
dargestellt sind. Insbesondere ist die Schneideinrichtung
10 höher gezeichnet worden, als sie tatsächlich ist um
die Stellungen des Messers 14 besser zeigen zu können.
Fig. 7a zeigt eine momentane Stellung des Messers 14
zu einem Zeitpunkt, der kurz nach jenem in Fig. 3 dar-
gestellten Zeitpunkt liegt, d.h. einen Zeitpunkt, bei dem
das Messer 14 bereits eine kurze Strecke in das Werk-
stück 20 eingedrungen ist, um ein weiteres einzelnes
Werkstück 21’ abzuschneiden. Der hintere Halteab-
schnitt 16b des Werkstückhalters 16 ist in seine Halte-
stellung abgesenkt worden, der vordere Halteabschnitt
16a befindet sich noch in der offenen Stellung. Das vo-
rangegangene einzelne Werkstück 21 wurde von der
Quertransportvorrichtung 5 noch nicht vollständig aus
dem Arbeitsbereich 3 weggefördert, sondern sein hinte-
rer Bereich 21a befindet sich noch immer im Arbeitsbe-
reich 3. Fig. 7b zeigt eine momentane Stellung des Mes-
sers 14 kurz vor dem vollständigen Abtrennen des wei-
teren einzelnen Werkstücks 21’. Beide Halteabschnitte
16a, 16b des Werkstückhalters 16 sind in ihre Haltestel-
lung abgesenkt. Das vorangegangene einzelne Werk-
stück 21 wurde von der Quertransportvorrichtung 5 be-
reits vollständig aus dem Arbeitsbereich 3 weggefördert.
[0022] Bei den bisherigen Ausführungsformen der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 1 ist nur ein Werkstück-
halter 16 verwendet worden. Es versteht sich aber, dass
auch mehrere Werkstückhalter 16 verwendet werden
können. Der zumindest eine Werkstückhalter 16 umfasst
unabhängig voneinander zwischen einer Haltestellung
und einer offenen Stellung verstellbare Halteabschnitte
16a, 16b, die aber eine gemeinsame Gegenleiste 16c
haben. Die Halteabschnitte 16a, 16b sind in Quertrans-
portrichtung y in einer Linie angeordnet. Alternativ dazu
könnten die Halteabschnitte in Längstransportrichtung x
zueinander versetzt sein. Die Halteabschnitte 16a, 16b
werden z.B. mittels (nicht dargestellter) Nocken, oder
elektromechanischer Aktuatoren, oder hydraulischer
oder pneumatischer Kolben-Zylinder-Elemente zwi-
schen der Haltestellung und der offenen Stellung hin und
her bewegt. Die Steuerung der genannten Antriebsele-
mente erfolgt zweckmäßig über eine zentrale Maschi-
nensteuerung.
[0023] Eine alternative Ausführungsform eines in der
Vorrichtung 1 zum Transport von flachen Werkstücken
verwendbaren Werkstückhalters 26 ist in Fig. 8 schema-
tisch in Vorderansicht dargestellt. Diese Darstellung ent-
spricht jener der Fig. 7a, mit dem Unterschied, dass an-
stelle des Werkstückhalters 16 ein Werkstückhalter 26
vorgesehen ist, der eine Aneinanderreihung einer Viel-
zahl an in Bezug auf die Quertransportrichtung y zuein-
ander versetzten Halteabschnitten 16a umfasst, die mit-

tels Aktuatoren 16b unabhängig voneinander oder grup-
penweise sukzessive von hinten nach vorne von der of-
fenen Stellung in die Haltestellung und vice versa bring-
bar sind. Die Aktuatoren 16b können Federn, Magnete,
elektromagnetische, pneumatische, hydraulische Aktu-
atoren und/oder Nocken umfassen.
[0024] In der Darstellung von Fig. 8 befinden sich die
hinteren 8 Halteabschnitte 16a in Haltestellung, die vor-
deren 3 Halteabschnitte 16a in der offenen Stellung. Er-
höht man die Anzahl der Halteabschnitte und Aktuatoren
immer weiter, so gelangt man zu einem quasikontinuier-
lichen Werkstückhalter, bei dem die Halteabschnitte
(fast) kontinuierlich sukzessive in die Haltestellung bring-
bar sind. Ein kontinuierlich wirkender Werkstückhalter
könnte beispielsweise durch eine konvex gebogene, in
Quertransportrichtung ausgerichtete Blattfeder realisiert
werden, die am hinteren Ende angelenkt ist und am vor-
deren Ende hochgehoben und abgesenkt wird. In einer
weiteren alternativen Ausführungsform des Werkstück-
halters umfasst dieser Rollen, die in Synchronisation mit
und parallel zu dem Messer 14 mitfahren und das Werk-
stück somit nur in jenem Bereich festhalten, in dem das
Messer 14 momentan schneidet.
[0025] Die Werkstücke 20, 21 können im Arbeitsbe-
reich 3 zusätzlich oder alternativ zum Schneiden anderen
Bearbeitungsvorgängen unterzogen werden. Fig. 6 zeigt
eine Seitenansicht der Vorrichtung 1 zum Transport von
flachen Werkstücken, in der zwischen der Werkstück-
Klemmeinrichtung 15 und dem Werkstückhalter 16 eine
erste Werkstückbearbeitungseinrichtung 18, beispiels-
weise eine Schneideinrichtung (wenn zusammenhän-
gende Werkstück 20 transportiert werden) oder ein Qua-
litätskontrollgerät, und über dem Arbeitstisch 4 eine zwei-
te Werkstückbearbeitungseinrichtung 19, beispielsweise
ein Druck- und/oder Etikettiergerät, angeordnet sind. Je
nach Art der zweiten Werkstückbearbeitungseinrichtung
19 kann es zweckmäßig sein, zusätzliche Werkstückhal-
ter 16 (oder 26) im Arbeitsbereich 3 vorzusehen, insbe-
sondere zumindest einen weiteren Werkstückhalter 16
(oder 26) in der Zeichnung rechts von der zweiten Werk-
stückbearbeitungseinrichtung 19.
[0026] Fig. 5 zeigt in einer schematischen, perspekti-
vischen Ansicht einen Teil einer Anlage 30 zur Herstel-
lung von Säcken, in der die erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1 zum Transport von flachen Werkstücken verwen-
det wird. Zusammenhängende flache Werkstücke 20 in
Form eines kontinuierlichen Schlauches aus Gewebe
aus verstreckten Kunststoffbändchen, das gegebenen-
falls beschichtet ist, oder aus Kunststofffolie, oder aus
Verbundmaterialien aus Gewebe und Kunststofffolien,
werden von einer nicht dargestellten Materialrolle in
Längsrichtung x zur Vorrichtung 1 zum Transport von
flachen Werkstücken zugeführt. Damit die schwere Ma-
terialrolle kontinuierlich bewegt werden kann, die Werk-
stücke 20 aber taktweise in den Arbeitsbereich 3 zuge-
führt werden können, ist ein Zwischenspeicher 31 vor-
gesehen. Nachdem von den zusammenhängenden
Werkstücken 20 mittels der Schneideeinrichtung 10 ein
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einzelnes Werkstück 21, d.h. ein schlauchförmiger Sacck-
örper, abgeschnitten wurde, wird dieses einzelne Werk-
stück 21 in Quertransportrichtung y vom Arbeitsbereich
3 zu weiteren Bearbeitungsstationen weitergefördert,
wobei die einzelnen Werkstücke 21 in ihrer Breitenrich-
tung hintereinander und in einem Abstand voneinander
angeordnet sind. Die weiteren Bearbeitungsstationen
umfassen eine Endenfaltstation 32 zum Auffalten der of-
fenen Enden der schlauchförmigen Sackkörper, eine
Endenöffnungsstation 33 zum Auseinanderziehen der
gefalteten offenen Enden der schlauchförmigen Sacck-
örper, eine Faltstation 34 zum Ausbilden gefalteter Bö-
den und eine Ventilzettelklebestation 35, in der auf einen
gefalteten Boden eines jeden Sackkörpers ein Ventilblatt
aufgeklebt wird.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Transport von flachen Werkstücken
(20, 21, 21’) mit einer Werkstücklänge (L) und einer
Werkstückbreite (B), insbesondere von schlauchför-
migen Sackkörpern,
wobei die Werkstücke (20, 21, 21’) in ihrer Längs-
richtung hintereinander angeordnet einzeln oder zu-
sammenhängend in einer Längstransportrichtung
(x) zu einem Arbeitsbereich (3) transportiert werden,
in dem bei zusammenhängenden Werkstücken (20)
das führende Werkstück (21, 21’) vereinzelt wird,
wobei die Werkstücke (21, 21’) in ihrer Breitenrich-
tung hintereinander angeordnet in einer orthogonal
zur Längstransportrichtung (x) ausgerichteten Quer-
transportrichtung (y) von dem Arbeitsbereich (3)
weggefördert werden,
wobei im Arbeitsbereich (3) zumindest ein sich in der
Quertransportrichtung (y) über zumindest einen Teil
der Werkstückbreite, vorzugsweise über die gesam-
te Werkstückbreite erstreckender Werkstückhalter
(16, 26) vorgesehen ist, um ein im Arbeitsbereich (3)
befindliches Werkstück (20, 21, 21’) temporär fest-
zuhalten,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Werkstückhalter (16, 26) zumindest zwei
in Bezug auf die Quertransportrichtung (y) zueinan-
der versetzte Halteabschnitte (16a, 16b, 26a) um-
fasst, die - in Quertransportrichtung (y) gesehen -
sukzessive von hinten nach vorne mit dem Werk-
stück (20, 21, 21’) in Haltekontakt bringbar sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest zwei Halteabschnitte
(16a, 16b, 26a) des zumindest einen Werkstückhal-
ters (16, 26) bereits sukzessive mit dem Werkstück
(20, 21, 21’) in Haltekontakt gebracht werden, wäh-
rend ein vorheriges Werkstück (20, 21, 21’) in der
Quertransportrichtung aus dem Arbeitsbereich weg-
gefördert wird, aber den Arbeitsbereich noch nicht
vollständig verlassen hat, wobei nur jene Halteab-

schnitte mit dem Werkstück (20, 21, 21’) in Halte-
kontakt gebracht werden, von deren Position das vo-
rangegangene Werkstück (20, 21, 21’) bereits weg-
gefördert worden ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Halteabschnitte (16a, 16b,
26a) unabhängig voneinander bewegt werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Werkstückhalter (16, 26) eine Aneinanderreihung ei-
ner Vielzahl an in Bezug auf die Quertransportrich-
tung zueinander versetzten Halteabschnitten (16a,
16b, 26a) umfasst, wobei die Halteabschnitte (16a,
16b, 26a) - in Quertransportrichtung gesehen - ein-
zeln oder gruppenweise sukzessive von hinten nach
vorne in Haltekontakt mit dem Werkstück (20, 21,
21’) bringbar sind.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, ge-
kennzeichnet durch eine Schneideeinrichtung
(10), die ein in Quertransportrichtung (y) von hinten
nach vorne durch das Werkstück (20, 21, 21’) hin-
durchführbares Messer (14) umfasst.

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass das Werkstück (20,
21, 21’) im Arbeitsbereich (3) zumindest einem Be-
arbeitungsvorgang, insbesondere einem Druck-
und/oder Etikettiervorgang oder einer Qualitätskon-
trolle unterzogen wird.

7. Vorrichtung zum Transport von flachen Werkstü-
cken (20, 21, 21’) mit einer Werkstücklänge (L) und
einer Werkstückbreite (B), insbesondere von
schlauchförmigen Sackkörpern,
mit einer Längstransportvorrichtung (2), auf der die
Werkstücke (20, 21, 21’) in ihrer Längsrichtung hin-
tereinander angeordnet einzeln oder zusammen-
hängend in einer Längstransportrichtung (x) zu ei-
nem Arbeitsbereich (3) transportiert werden, der ge-
gebenenfalls mit einer Schneideeinrichtung (10)
zum Vereinzeln eines führenden Werkstücks (21,
21’) von zusammenhängenden Werkstücken (20)
versehen ist,
mit einer Quertransportvorrichtung (5), auf der die
Werkstücke (21, 21’) in ihrer Breitenrichtung hinter-
einander angeordnet in einer orthogonal zur Längs-
transportrichtung (x) ausgerichteten Quertransport-
richtung (y) von dem Arbeitsbereich (3) weggeför-
dert werden,
mit zumindest einem im Arbeitsbereich (3) angeord-
neten, sich in der Quertransportrichtung (y) über zu-
mindest einen Teil der Werkstückbreite, vorzugswei-
se über die gesamte Werkstückbreite erstreckenden
Werkstückhalter (16, 26), der zwischen einer Halte-
stellung und einer offenen Stellung verstellbar ist,
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um ein im Arbeitsbereich befindliches Werkstück
(20, 21, 21’) temporär festzuhalten,
dadurch gekennzeichnet,
der Werkstückhalter (16, 26) zumindest zwei in Be-
zug auf die Quertransportrichtung (y) zueinander
versetzte Halteabschnitte (16a, 16b, 26a) umfasst,
die - in Quertransportrichtung (y) gesehen - sukzes-
sive von hinten nach vorne von der offenen Stellung
in die Haltestellung bringbar sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest zwei Halteabschnitte
(16a, 16b, 26a) des zumindest einen Werkstückhal-
ters (16, 26) so gesteuert werden, dass sie bereits
sukzessive in Haltestellung und damit mit dem füh-
renden von der Längstransportvorrichtung in den Ar-
beitsbereich geförderten führenden Werkstück (20,
21, 21’) in Haltekontakt gebracht werden, während
ein vorangegangenes Werkstück (21) von der Quer-
transportrichtung (5) aus dem Arbeitsbereich (3)
weggefördert wird, aber den Arbeitsbereich (3) noch
nicht vollständig verlassen hat, wobei nur jene Hal-
teabschnitte (16a, 16b, 26a) in Haltestellung ge-
bracht werden, von deren Position das vorangegan-
gene Werkstück (21) bereits weggefördert worden
ist.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 oder 8, da-
durch gekennzeichnet, dass der zumindest eine
Werkstückhalter (26) eine Aneinanderreihung einer
Vielzahl an in Bezug auf die Quertransportrichtung
zueinander versetzten Halteabschnitten (26a) um-
fasst, wobei die Halteabschnitte - in Quertransport-
richtung gesehen - mittels Aktuatoren (26b) sukzes-
sive von hinten nach vorne von der offenen Stellung
in die Haltestellung bringbar sind.

10. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteabschnitte
(16a, 16b, 26a) in Quertransportrichtung (y) in einer
Linie angeordnet sind.

11. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass die Halteabschnitte
in Längstransportrichtung (x) zueinander versetzt
sind.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Aktuatoren (26b)
Federn, Magnete, elektromagnetische, pneumati-
sche, hydraulische Aktuatoren und/oder Nocken
umfassen.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 12, ge-
kennzeichnet durch eine Schneideeinrichtung
(10), die ein in Quertransportrichtung (y) von hinten
nach vorne durch das Werkstück (20, 21, 21’) be-
wegliches Messer (14) umfasst, wobei das Messer

(14) vorzugsweise entlang einer Umlaufbahn geführt
ist.

14. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass im Arbeitsbereich (3)
Werkstückbearbeitungseinrichtungen (18, 19), ins-
besondere Druck- und/oder Etikettier- und/oder
Qualitätskontrollgeräte angeordnet sind.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 14, da-
durch gekennzeichnet, dass stromaufwärts vom
Arbeitsbereich (3) zumindest eine Werkstück-
Klemmeinrichtung (15) vorgesehen ist.

11 12 



EP 2 711 166 A1

8



EP 2 711 166 A1

9



EP 2 711 166 A1

10



EP 2 711 166 A1

11



EP 2 711 166 A1

12



EP 2 711 166 A1

13



EP 2 711 166 A1

14



EP 2 711 166 A1

15



EP 2 711 166 A1

16



EP 2 711 166 A1

17


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen
	Recherchenbericht

