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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Be- 
füllen  von  Säcken  mit  die  zunächst  flachen  Säcke 
im  Bereich  der  Seitenkanten  ihrer  Öffnungsränder 
haltenden  Klemmeinrichtungen,  mit  an  gegenüber- 
liegenden  Seiten  im  Bereich  der  Öffnungsränder 
angreifenden  und  diese  aufziehenden  Saugern  und 
mit  einem  Einfüllstutzen. 

Bei  derartigen,  beispielsweise  aus  der  EP-A-82 
955,  der  US-A-38  30  266  sowie  der  GB-A-691  916 
bekannten  Vorrichtungen  wurde  beobachtet,  daß  an 
den  Innenseiten  der  Sackwandungen  aus  thermo- 
plastischem  Material  in  den  Bereichen,  in  denen 
außen  die  Sauger  angreifen,  staubförmige  Füllgüter 
haften  bleiben.  Dies  ist  darauf  zurückzuführen,  daß 
während  des  Aufziehens  der  Sackwandungen  die 
Sauger  relativ  zu  diesen  Bewegungen  ausführen, 
so  daß  dadurch  in  dem  Angriffsbereich  der  Sauger 
an  den  Sackwandungen  aus  thermoplastischem 
Material  elektrostatische  Aufladungen  erzeugt  wer- 
den,  die  dann  staubförmige  Füllgüter  anziehen.  Da 
die  Verschlußschweißnähte  üblicherweise  später 
gerade  in  den  Bereichen  angebracht  werden,  an 
denen  die  Sauger  zuvor  die  Säcke  zum  Einfahren 
des  Einfüllstutzens  aufgezogen  haben,  kann  das 
anhaftende  staubförmige  Füllgut  die  Qualität  der 
Verschlußschweißnähte  beeinträchtigen  oder  zu  un- 
dichten  Verschweißungen  führen. 

Aufgabe  der  Erfindung  ist  es  daher,  eine  Vor- 
richtung  der  eingangs  angegebenen  Art  zu  schaf- 
fen,  bei  der  ein  Anhaften  von  staubförmigem  Füll- 
gut  an  den  Sackwandungen  im  Bereich  des  An- 
griffs  der  Sauger  vermieden  wird. 

Erfindungsgemäß  wird  diese  Aufgabe  bei  einer 
Vorrichtung  der  gattungsgemäßen  Art  dadurch  ge- 
löst,  daß  mindestens  unterhalb  des  oder  der  Sau- 
ger  eiier  jeden  Seite  an  den  Saugerträgern  je  eine 
quer  verlaufende  Leiste  aus  elastomerem  Material 
vorgesehen  ist,  die  die  aufgezogenen  Randberei- 
che  der  Säcke  dichtend  gegen  die  Seitenwände 
des  Fülltrichters  andrückt.  Bei  der  erfindungsgemä- 
ßen  Vorrichtung  wird  somit  den  Saugerträgern  eine 
doppelte  Funktion  zugewiesen,  nämlich  einmal  die 
des  Tragens  und  Bewegens  der  Sauger  und  zum 
anderen  die  des  Trägers  für  quer  verlaufende  dich- 
tende  Leisten.  Dabei  werden  die  mit  den  dichten- 
den  Leisten  versehenen  Saugerträger  durch  ihre 
Antriebe  nach  dem  Aufziehen  der  Sackränder 
durch  die  Sauger  so  gesteuert  und  bewegt,  daß  die 
dichtenden  Leisten  nach  dem  Einfahren  des  Einfüll- 
stutzens  gegen  dessen  Wandungen  angedrückt 
werden.  Die  Dichtleisten  schützen  somit  die  Innen- 
wandungen  in  dem  Bereich,  an  dem  außen  die 
Sauger  angreifen  oder  angegriffen  haben,  vor  auf- 
steigenden  staubförmigem  Füllgut,  so  daß  sich  die- 
ses  nicht  an  die  durch  den  Aufzugsvorgang  elektro- 
statisch  aufgeladenen  Bereiche  der  Sackwandun- 

gen  anlagern  kann. 
In  weiterer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ist  vor- 

gesehen,  daß  die  dichtenden  Leisten  breiter  ausge- 
bildet  sind  als  die  Sauger  und  die  Sauger  in  einer 

5  Ausnehmung  der  Leisten  angeordnet  sind.  Bei  die- 
ser  Ausgestaltung  faßt  die  Dichtleiste  die  Sauger 
vollständig  ein,  so  daß  die  Bereiche  der  Sackwan- 
dung,  an  denen  die  Sauger  angreifen  oder  ange- 
griffen  haben,  dichtend  gegen  die  Wandungen  des 

w  Fülltrichters  angedrückt  werden  können  und  da- 
durch  gegen  den  Zutritt  aufsteigenden  staubförmi- 
gen  Füllguts  auch  dann  geschützt  sind,  wenn  die 
dichtenden  Leisten  mit  den  übrigen  Teilen  des 
Einfülltrichters  keine  vollständige  Abdichtung  der 

75  Einfüllöffnung  des  Sackes  bewirken  sollten. 
Nach  einer  erfinderischen  Weiterentwicklung  ist 

bei  Füllstutzen  der  beispielsweise  aus  der  EP-OS 
82  955  bekannten  Art  mit  um  zueinander  parallele 
und  quer  zu  der  die  Klemmeinrichtungen  verbin- 

20  denden  Linie  angeordnete  Achsen  gegensinnig  ver- 
schwenkbaren  Fülltrichterhälften,  von  denen  jede 
Fülltrichterhälfte  einen  U-förmigen  Querschnitt  auf- 
weist  und  deren  durch  die  U-Schenkel  gebildeten 
und  zu  deren  Schwenkebene  parallelen  Seitenwän- 

25  de  in  deren  ausgeschwenkten  Stellung  einander 
überlappen,  erfindungsgemäß  vorgesehen,  daß  die 
Leisten  im  Bereich  der  Kanten  der  überlappenden 
Seitenwände  der  Fülltrichterhälften  derart  mit  Stu- 
fen  versehen  sind,  daß  die  aufgezogenen  Randbe- 

30  reiche  der  Säcke  durch  die  Leisten  dicht  an  die 
einander  Uberlappenden  Seitenwände  der  Fülltrich- 
terhälften  andrückbar  sind.  Grundsätzlich  läßt  sich 
zwar  bei  der  aus  der  EP-A-0  82  955  bekannten 
Vorrichtung  der  Fülltrichter  aufgrund  der  aus- 

35  schwenkbaren  Fülltrichterhälften  dicht  an  den  Öff- 
nungsrand  der  zu  befüllenden  Säcke  anschließen. 
Zwischen  den  einander  überlappenden  Randberei- 
chend  der  Seitenwände  der  Fülltrichterhälften  kann 
sich  aber  noch  immer  ein  Spalt  ausbilden,  durch 

40  den  staubförmiges  Füllgut  austreten  und  sich  an 
die  durch  die  Saugerbewegungen  statisch  aufgela- 
denen  Bereiche  der  Sackwandung  anlagern  kann. 
Sollten  die  dichtenden  Leisten  keine  ausreichende 
Elastizität  und  Nachgiebigkeit  besitzen,  um  die 

45  durch  die  überlappenden  Randbereiche  der  Seiten- 
wände  der  Fülltrichterhälften  gebildeten  Stufen  zu 
überbrücken,  wird  durch  die  mit  den  Stufen  verse- 
henen  Dichtleisten  eine  bessere  Abdichtung  er- 
reicht. 

so  Auch  bei  dieser  Ausgestaltung  sind  die  Sauger 
an  dem  mit  den  Dichtleisten  versehenen  Träger 
oberhalb  der  Dichtleisten  angeordnet  oder  sie  sind 
in  Ausnehmungen  der  Dichtleisten  eingebettet.  Ein 
Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird  nachste- 

55  hend  anhand  der  Zeichnung  näher  erläutert.  In 
dieser  zeigt 

Fig.1  eine  Seitenansicht  einer  Vorrichtung 
zum  Aufziehen  der  Öffnungsränder  ei- 
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nes  Sackes  mit  Saugeinrichtungen  in 
schematischer  Darstellung, 

Fig.2  einen  Schnitt  durch  die  Vorrichtung 
entlang  der  Linie  II-II  in  Fig.1, 

Fig.3  eine  Ansicht  auf  die  Dichtleiste  in  Rich- 
tung  der  Pfeile  III  in  Fig.2,  und  zwar 
nach  Entfernung  des  Sackes  und  der 
Fülltrichterhälften. 

Der  Füllstutzen  1  in  Fig.1  ist  mit  einem  Füll- 
trichter  2  versehen,  der  aus  zwei  gegeneinander 
beweglichen  Fülltrichterhälften  3,4  besteht.  Diese 
können  in  der  Weise  gelagert  und  ausgestaltet 
sein,  wie  sie  aus  der  EP-OS  82  955  bekannt  sind. 

Der  Aufbau  der  Sauger  selbst  ist  in  Figur  2 
dargestellt.  Aus  dieser  Figur  wird  deutlich,  daß  das 
Rohr  5  mit  einem  Flansch  15  verschweißt  ist,  wobei 
dieser  Flansch  eine  dem  Außendurchmesser  des 
Rohres  5  entsprechende  Bohrung  aufweist.  Dieser 
Flansch  15  verschließt  eine  Ausnehmung  16,  die  in 
einer  Stahlplatte  17  vorgesehen  ist.  Den  Boden 
diser  Ausnehmung  16  durchsetzen  zwei  Durch- 
gangsbohrungen  18,  die  in  Rohrstutzen  19  einge- 
setzt  sind,  welche  auf  der  dem  Rohr  5  gegenüber- 
liegenden  Seite  der  Platte  17  aus  dieser  hervorra- 
gen.  Auf  die  hervorragenden  Enden  der  Rohrstut- 
zen  19  sind  Tragringe  20  aufgesetzt,  welche  je  ein 
tellerförmiges  Sauggummi  21  tragen.  Auf  die  Platte 
17  ist  eine  der  Platte  17  in  ihren  äußeren  Abmes- 
sungen  entsprechende  Gummileiste  22  aufgeklebt, 
die  einen  ovalen  Ausschnitt  23  aufweist,  so  daß  die 
beiden  Sauggummis  21  von  der  Gummileiste  voll- 
ständig  umgeben  sind.  Da  sich  die  beiden  Füll- 
trichterhälften  3  und  4  in  geöffneter  Stelle  seitlich 
überlappen,  entsteht  ein  Absatz  24.  Damit  in  die- 
sem  Bereich  kein  Gut  austreten  kann,  weist  die 
Gummileiste  22  entsprechend  diesem  Absatz  24 
eine  Stufe  25  auf,  so  daß  der  Sack  14  durch  die 
Gummileiste  22  dichten  angepreßt  werden  kann. 

Die  rechte  Seite  der  in  Figur  2  dargestellten 
Saugeinrichtung  unterscheidet  sich  von  der  linken 
nur  dadurch,  daß  statt  zwei  Sauggummis  nur  ein 
einziges  tellerförmiges  Sauggummi  2V  verwendet 
wird.  Statt  einer  Ausnehmung  15  weist  dabei  die 
Platte  17'  eine  Bohrung  26  auf,  in  die  das  Rohr  6 
eingesetzt  ist.  Selbstverständlich  ist  der  Ausschnitt 
23'  entsprechend  der  Verwendung  nur  eines  Saug- 
gummis  21'  kreisrund  ausgebildet. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Befüllen  von  Säcken  mit  die 
zunächst  flachen  Säcke  im  Bereich  der  Sei- 
tenkanten  ihrer  Öffnungsränder  haltenden 
Klemmeinrichtungen,  mit  an  gegenüberliegen- 
den  Seiten  im  Bereich  der  Öffnungsränder  an- 
greifenden  und  diese  aufziehenden  Saugern 
und  mit  einem  Einfüllstutzen, 
dadurch  gekennzeichnet, 

daß  mindestens  unterhalb  des  oder  der  Sauger 
(21,21')  einer  jeden  Seite  an  den  Saugerträ- 
gern  (17,17')  je  eine  querverlaufende  Leiste 
(22)  aus  elastomerem  Material  vorgesehen  ist, 

5  die  die  aufgezogenen  Randbereiche  der  Säcke 
(14)  dichtend  gegen  die  Seitenwände  des  Ein- 
füllstutzen  andrückt. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
io  zeichnet,  daß  die  dichtenden  Leisten  (22)  brei- 

ter  ausgebildet  sind  als  die  tellerförmigen  Sau- 
ger  (21,21')  und  die  Sauger  (21,21')  in  Ausneh- 
mungen  (23,23')  der  Leisten  (22)  angeordnet 
sind. 

15 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  oder  2,  deren 

Einfüllstutzen  mit  um  zueinander  parallele  und 
quer  zu  der  die  Klemmeinrichtungen  verbin- 
denden  Linie  angeordnete  Achsen  gegensinnig 

20  verschwenkbaren  Fülltrichterhälften  versehen 
ist,  von  denen  jede  Fülltrichterhälfte  einem  U- 
förmigen  Querschnitt  aufweist  und  deren  durch 
die  U-Schenkel  gebildeten  und  zu  deren 
Schwenkebene  parallelen  Seitenwände  in  der 

25  ausgeschwenkten  Stellung  einander  überlap- 
pen,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Leisten  (22)  im  Bereich  der  Kanten  der 
überlappenden  Seitenwände  der  Fülltrichter- 
hälften  (3,4)  derart  mit  Stufen  (25)  versehen 

30  sind,  daß  die  aufgezogenen  Randbereiche  der 
Sackwandungen  durch  die  Leisten  (22)  dicht 
an  die  einander  überlappenden  Seitenwände 
der  Fülltrichterhälften  (3,4)  andrückbar  sind. 

35  Claims 

1.  An  apparatus  for  filling  bags,  with  clamping 
devices  holding  the  bags  that  are  at  first  flat  in 
the  zone  of  their  side  edges  of  their  opening 

40  edges,  with  suction  means  acting  on  opposite 
sides  in  the  zone  of  the  opening  edges  and 
drawing  the  latter  apart,  and  with  a  filier  pipe, 

characterized  in  that, 
at  least  beneath  the  one  or  more  suction 

45  means  (21  ,  21  ')  of  each  side,  Provision  is 
made  on  the  Supports  (17,  17')  for  the  suction 
means  for  one  bar  (22)  each  of  an  elastomeric 
material  extending  in  the  transverse  direction, 
which  presses  the  drawn  apart  edge  zones  of 

so  the  bags  (14)  against  the  side  walls  of  the  filier 
pipe  with  a  sealing  effect. 

2.  An  apparatus  according  to  claim  1,  character- 
ized  in  that  the  sealing  bars  (22)  have  a  wider 

55  shape  than  the  plate-shaped  suction  means 
(21,  21*),  and  that  the  suction  means  (21,  21') 
are  arranged  in  recesses  (23,  23')  of  the  bars 
(22). 
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3.  An  apparatus  according  to  Claim  1  or  2,  whose 
filier  pipe  is  provided  with  filier  funnel  halves 
that  are  pivotable  in  opposite  directions  round 
two  pins  that  are  parallel  to  each  other  and  are 
arranged  transversely  to  the  line  connecting  5 
the  clamping  devices,  each  filier  funnel  half 
whereof  has  a  U-shaped  cross-section  and 
whose  side  walls  formed  by  the  arms  of  the  U 
which  are  parallel  to  its  pivoting  plane,  overlap 
each  other  in  the  swung-out  position,  char-  10 
acterized  in  that  the  bars  (22)  are  provided  in 
the  zone  of  the  edges  of  the  overlapping  side 
walls  of  the  filier  funnel  halves  (3,  4)  with  Steps 
(25),  in  such  a  way  that  the  drawn  apart  edge 
zones  of  the  sides  of  the  bags  can  be  pressed  75 
by  the  bars  (22)  closely  against  the  side  walls 
of  the  filier  funnel  halves  (3,  4)  which  overlap 
each  other. 

Revendicatlons  20 

1.  Dispositif  pour  le  remplissage  de  sacs,  com- 
prenant  des  dispositifs  de  serrage  maintenant 
les  sacs  d'abord  plans  au  voisinage  des  aretes 
laterales  de  leurs  bords  d'ouverture,  des  dispo-  25 
sitifs  d'aspiration  s'appliquant  aux  cotes  oppo- 
ses  au  voisinage  des  bords  d'ouverture  et  ou- 
vrant  ceux-ci  ainsi  qu'une  tubulure  de  remplis- 
sage,  caracterise 

en  ce  qu'il  est  prevu  au  moins  en  dessous  30 
du  ou  des  dispositifs  d'aspiration  (21,21')  de 
chaque  cote  aux  Supports  d'aspirateur  (17,17') 
une  barre  (22),  respectivement,  s'etendant 
transversalement  en  matiere  elastomere,  qui 
presse  les  zones  de  bords  ouverts  des  sacs  35 
(14)  de  maniere  etanche  contre  les  parois  late- 
rales  de  la  tubulure  de  remplissage. 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  que  les  barres  d'etancheite  (22)  sont  40 
plus  larges  que  les  aspirateurs  en  forme  d'as- 
siette  (21,21'),  et  que  les  aspirateurs  (21,21') 
sont  disposes  dans  des  evidements  (23,23') 
des  barres  (22). 

45 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  ou  2,  dont  la 

tubulure  de  remplissage  est  pourvue  de  moi- 
ties  de  tremie  de  remplissage  paralleles  l'une 
ä  l'autre  et  pivotant  en  sens  contraire  autour 
d'axes  disposes  transversalement  ä  la  ligne  50 
reliant  les  dispositifs  de  serrage,  dont  chaque 
moitie  de  tremie  de  remplissage  presente  une 
section  transversale  en  forme  de  U  et  dont  les 
parois  laterales  constituees  par  les  branches 
en  U  et  paralleles  au  plan  de  pivotement  de  55 
celles-ci  se  chevauchent  l'une  l'autre  dans  la 
Position  pivotee  vers  l'exterieur,  caracterise  en 
ce  que  les  barres  (22),  au  voisinage  des  aretes 

des  parois  laterales  qui  se  chevauchent  des 
moities  de  tremie  de  remplissage  (3,4)  sont 
pourvues  d'etages  (25)  de  teile  sorte  que  les 
zones  de  bords  ouverts  des  parois  de  sac 
peuvent  etre  pressees  par  les  barres  (22)  de 
maniere  etanche  contre  les  parois  laterales  qui 
se  chevauchent  des  moities  de  tremie  de  rem- 
plissage  (3,4). 
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