
Europäisches  Patentamt 

European  Patent  Office 

Office  europeen  des  brevets 

©  E U R O P Ä I S C H E  

©  Veröffentlichungstag  der  Patentschrift:  22.07.92 

©  Anmeldenummer:  87810318.3 

©  Anmeldetag:  02.06.87 

©  Veröffentlichungsnummer:  0  2 5 5   4 7 4   B 1  

P A T E N T S C H R I F T  

©  int.  ci.5:  B65B  9 / 2 0  

©  Vorrichtung  zur  Bildung  von  Schlauchbeutelpackungen. 

00 

CM 

Q°>  Priorität:  31.07.86  CH  3079/86 

@  Veröffentlichungstag  der  Anmeldung: 
03.02.88  Patentblatt  88/05 

©  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die 
Patenterteilung: 
22.07.92  Patentblatt  92/30 

©  Benannte  Vertragsstaaten: 
AT  BE  DE  ES  FR  GB  GR  IT  NL  SE 

©  Entgegenhaltungen: 
EP-A-  0  083  912 
EP-A-  0  226  693 
DE-A-  3  411  368 
US-A-  3  916  598 
US-A-  4  128  985 

Qj)  Patentinhaber:  ILAPAK  Research  &  Develop- 
ment  S.A. 
Via  Grancia  Zone  Industriale 
CH-6911  Grancia  Lugano(CH) 

@  Erfinder:  Klinkel,  Wolfgang 
Sala  Capriasca 
CH-6951  Bigorio(CH) 
Erfinder:  Vits,  Dieter 
Buchsbaumstrasse  11 
W-4040  Neuss  21  (DE) 

©  Vertreter:  Bosshard,  Ernst 
Schulhausstrasse  12 
CH-8002  Zürich(CH) 

Anmerkung:  Innerhalb  von  neun  Monaten  nach  der  Bekanntmachung  des  Hinweises  auf  die  Erteilung  des 
europäischen  Patents  kann  jedermann  beim  Europäischen  Patentamt  gegen  das  erteilte  europäische  Patent 
Einspruch  einlegen.  Der  Einspruch  ist  schriftlich  einzureichen  und  zu  begründen.  Er  gilt  erst  als  eingelegt,  wenn 
die  Einspruchsgebühr  entrichtet  worden  ist  (Art.  99(1)  Europäisches  Patentübereinkommen). 

Rank  Xerox  (UK)  Business  Services 



1 EP  0  255  474  B1 2 

Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  eine  Vorrichtung 
zur  Bildung  von  Schlauchbeutel-Packungen,  mit  ei- 
ner  Vorratsrolle,  von  der  durch  Antriebsorgane  eine 
flexible  Folienbahn  kontinuierlich  abziehbar  ist,  eine 
Umformeinrichtung  vorhanden  ist,  mit  der  die  Fo- 
lienbahn  formbar  ist,  die  zu  verpackenden  Produkte 
über  das  Innere  des  Füllrohres  dem  Schlauchinne- 
ren  zuführbar  sind,  mit  Längsverschlussorganen 
zur  Erzeugung  einer  Längsnaht  am  Schlauchmantel 
während  der  kontinuierlichen  Schlauchbewegung, 
mit  Querverschlussorganen  zur  Erzeugung  von 
Querverschlüssen  am  Schlauch  während  dessen 
kontinuierlicher  Vorschub-Bewegung  und  mit  einer 
den  Folien-Vorschub  abtastenden  Abtast-  und 
Steuereinrichtung  zur  Anpassung  der  Bewegung 
der  Querverschlussorgane  bei 
Schlauchgeschwindigkeits-Aenderungen 

Aus  der  US-A-3916598  ist  eine  Vorrichtung  zur 
Herstellung  von  Schlauchbeuteln  nach  dem  Ober- 
begriff  des  Patentanspruches  bekannt.  Dabei  wird 
die  Längsnaht  am  Schlauch  durch  eine  stationäre 
Ausgabeeinrichtung  für  Heisskleber  erzeugt.  Die 
Querverschlüsse  werden  mittels  eines  Metallban- 
des  erzeugt.  Dabei  wird  die  Geschwindigkeit  des 
die  Querverschlüsse  anbringenden  Motors  geän- 
dert,  um  eine  Aenderung  der  Schlauchvorschubge- 
schwindigkeit  auszugleichen. 

Die  EP-A  0083912  zeigt  eine  Verpackungsvor- 
richtung,  bei  der  zwei  vorstehende  Lappen  der 
Verpackung  zwischen  Rollenpaaren  verschweisst 
werden.  Die  Quernähte  werden  durch  zwei  syn- 
chron  rotierende  Schweisswerkzeuge  erzeugt,  zwi- 
schen  denen  der  Schlauch  hindurchgeführt  wird. 
Es  sind  zwei  Motoren  vorhanden,  von  denen  der 
eine  die  rotierenden  Werkzeuge  für  die  Quernähte 
in  Abhängigkeit  von  Marken  auf  der  Folie  antreibt 
und  den  anderen  Motor  für  den  Vorschub  der 
Längsnahtrollen  steuert.  Diese  Verpackungsart  ist 
relativ  langsam,  da  für  eine  gute  Schweissverbin- 
dung  der  Querschweissnähte  eine  Minimalzeit  für 
die  Erwärmung  bei  gleichzeitigem  Anpressdruck 
erforderlich  ist,  was  infolge  der  ständig  rotierenden 
Werkzeuge  nur  bei  einer  langsamen  Drehung  ge- 
währleistet  ist.  Zudem  sind  solche  Verpackungen 
vorwiegend  für  feste  Verpackungsobjekte  und  nicht 
für  Schüttgüter  geeignet.  Zudem  ist  der  Folienauf- 
wand  mit  zwei  zueinander  parallelen  Verbindungs- 
lappen  grösser  als  bei  einer  Ueberlappungsnaht. 

Die  US-A  4128985  zeigt  eine  elektronische 
Steuereinrichtung  für  eine  intermittierend  arbeiten- 
de  Verpackungsmaschine.  Eine  solche  intermittie- 
rende  Arbeitsweise  hat  zur  Folge,  dass  durch  den 
ruckweisen  Folientransport  auf  die  Folienbahn  un- 
erwünschte  Spannungen  ausgeübt  werden.  Ausser- 
dem  entstehen  Vibrationen  und  die  Produktionslei- 
stung  ist  begrenzt. 

Mit  der  Erfindung  soll  die  Aufgabe  gelöst  wer- 
den,  bei  Hochleistungs-Schlauchbeutelmaschinen 
mit  kontinuierlichem  Schlauchvorschub  und  wäh- 
rend  des  Vorschubes  mitlaufenden  Längs-  und 

5  Querschweisswerkzeugen  eine  Akkumulierung  von 
Vorschub-Ungenauigkeiten  des  Schlauches  zu  ver- 
meiden  um  bei  bedruckten  Folien  Uebereinstim- 
mung  der  abgepackten  Beutel  mit  den  Druckab- 
ständen  sicherzustellen. 

io  Diese  Aufgabe  der  Erfindung  wird  für  eine  Vor- 
richtung  nach  dem  Oberbegriff  des  Patentanspru- 
ches  dadurch  gelöst,  dass  die  Längsverschlussor- 
gane  eine  während  des  Schweiss-oder  Siegelvor- 
ganges  mit  der  Schlauchgeschwindigkeit  mitlaufen- 

75  de,  motorisch  angetriebene  Schweissbacke  ist,  die 
Querverschlussorgane  als  während  des  Schweiss- 
oder  Siegelvorganges  mit  der  Schlauchgeschwin- 
digkeit  mitlaufende  Querschweissbacken  ausgebil- 
det  sind,  die  Steuereinrichtung  einen  Sensor  ent- 

20  hält,  der  die  Längeninkremente  pro  Zeiteinheit  zwi- 
schen  zwei  Druckmarken  auf  der  Folie  ermittelt, 
wobei  die  abgemessenen  Längeninkremente  pro 
Zeiteinheit  einer  Anzahl  von  erzeugten  Impulsen 
entsprechen,  die  den  Antriebsorganen  der  Bahn 

25  und  der  Längs-und  querschweissbaken  zugeführt 
werden,  und  eine  Korrektureinrichtung  mit  Ver- 
gleichsschaltung  vorhanden  ist,  welche  Abweichun- 
gen  der  Längeninkremente  von  einem  Sollwert  er- 
mittelt  und  eine  Korrektur  der  Schlauch-Längsvor- 

30  schuborgane  bewirkt,  in  Form  eine  Unterdrükung 
von  Impulsen  oder  einer  Erhöhung  der  Impulsen- 
zahl. 

Dadurch  wird  bei  einer  Schlauchbeutelmaschi- 
ne  eine  hohe  Produktion  bei  kontinuierlichem  Fo- 

35  lienvorschub  erreicht.  Durch  die  während  der 
Schlauchbewegung  mitlaufenden  Schweisswerk- 
zeuge  für  die  Längs-  und  Querschweissnähte  steht 
-  trotz  der  relativ  hohen  Schlauchvorschubge- 
schwindigkeit  -  eine  ausreichend  lange  Zeit  für  die 

40  Bildung  reissfester  Schweissnähte  zur  Verfügung. 
Die  Korrekturvorrichtung  sichert  dabei  die  Uebe- 
reinstimmung  der  Foliendrucke  mit  den  abgepack- 
ten  Beuteln. 

In  der  Zeichnung  ist  ein  Ausführungsbeispiel 
45  der  Erfindung  dargestellt.  Es  zeigen: 

Fig.  1  eine  Seitenansicht  einer  Schlauchbeu- 
telmaschine  vertikaler  Bauart,  in  sche- 
matischer  Darstellung 

Fig.  2  eine  Frontansicht  der  Schlauchbeutel- 
50  maschine  gemäss  Fig.  1 

Fig.  3  eine  gegenüber  Fig.  1  vergrösserte 
Darstellung  der  Antriebsorgane 

Fig.  4  eine  Ansicht  des  Antriebes  der  Quer- 
schweissbacken 

55  Fig.  5  ein  vereinfachtes  Schaltschema  der 
Maschine 

Fig.  6  ein  Block-Diagramm 
Die  Schlauchbeutelmaschine  gemäss  den  Fig. 
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1  und  2  dient  zur  Erzeugung  von  Schlauchbeutel- 
Packungen  die  mit  einem  beispielsweise  pulverför- 
migen,  granulatförmigen  oder  chipsartigen  Produkt 
gefüllt  sind.  Das  Verpackungsmaterial  besteht  aus 
einer  flachen,  flexiblen  Kunststoff-Folienbahn.  Diese 
Folienbahn  2  wird  von  einer  Vorratsrolle  3  abgezo- 
gen.  Die  Vorratsrolle  3  sitzt  auswechselbar  in  ei- 
nem  Maschinengestell  4.  Durch  eine  schwenkbar 
gelagerte  Tänzerwalze  5  an  sich  bekannter  Kon- 
struktion  wird  eine  veränderbare  Folien-Schlaufe 
gebildet.  Die  Folienbahn  2  gelangt  sodann  über 
mehrere  Umlenkrollen  6  zwischen  ein  Antriebsrol- 
lenpaar  7  von  dem  die  eine  Antriebsrolle  über 
Ketten  8  oder  Zahnriemen  von  einem  Servo-  oder 
Schrittmotor  10  angetrieben  wird.  Dieses  im  Be- 
trieb  ständig  angetriebene  Antriebsrollenpaar  7 
zieht  somit  die  Folienbahn  2  von  der  Vorratsrolle  3 
ab.  Die  Folienbahn  3  wird  hernach  über  eine  Form- 
schulter  12  an  sich  bekannter  Bauart  gezogen  und 
umgibt  sodann  ein  vorzugsweise  zylinderisches, 
vertikales  Füllrohr  13  auf  deren  Aussenseite.  Die- 
ses  Füllrohr  13  steht  oben  mit  einem  Einfülltrichter 
14  in  Durchflussverbindung,  sodass  von  oben  in 
Richtung  des  Pfeiles  B  die  abzupackenden  Produk- 
te  mit  vorbestimmtem  Gewicht  pro  Charge  in  das 
Innere  des  Füllrohres  13  eingefüllt  werden  können. 
Anstelle  des  Trichters  können  auch  andere  Einfüll- 
organe  verwendet  werden.  Das  Füllrohr  13  ist  bis 
nahe  an  die  Oberkante  der  Formschulter  12  auf 
seiner  Rückseite  in  Längsrichtung  offen,  wodurch 
eine  frühzeitige  Berührung  des  Einfüllgutes  mit  der 
kontinuierlich  bewegten  Folie  erfolgt  und  dadurch 
das  Einfüllgut  mit  der  Folie  durch  Reibung  mitge- 
zogen  wird. 

Die  vertikalen  Längsränder  des  um  das  Füll- 
rohr  13  herumgelegten,  aus  der  Folienbahn  2  gebil- 
deten  Schlauches  20  überlappen  sich.  Durch  eine 
Längsschweissvorrichtung  15  wird  eine  vertikale 
Längsnaht  16  erzeugt.  Diese  Längsschweissvor- 
richtung  15  ist  als  Ganzes  in  Vertikalrichtung  auf- 
und  abbeweglich,  da  der  Schweissvorgang  zur  Er- 
zeugung  einer  Längsschweissnaht  während  des 
kontinuierlichen  Vorschubes  des  Schlauches  20  er- 
folgt.  Die  längliche  Schweissbacke  15  führt  eine 
Bewegung  aus,  wie  sie  in  der  EP-A-0  232  220 
(Veröffentlicht  am  12.08.1987)  dargestellt  und  er- 
läutert  ist.  Während  des  Schweissvorganges  -  bei 
der  eine  vertikale  linienförmige  Naht  16  erzeugt 
wird  -  bewegt  sich  die  Schweissbacke  15  kontinu- 
ierlich  und  mit  gleicher  Geschwindigkeit  zusammen 
mit  dem  Schlauch  20  und  an  diesem  anliegend  in 
Abwärtsrichtung  gemäss  Pfeil  R.  Am  Ende  des 
Abwärtshubes  der  Schweissbacke  15  und  nachdem 
eine  Längsschweissnaht  16  am  Mantel  des  Schlau- 
ches  20  erzeugt  wurde,  wird  die  Schweissbacke  15 
vom  Schlauch  20  abgehoben  und  kehrt  unter  Ein- 
haltung  eines  radialen  Abstandes  vom  Schlauch  20 
mit  erhöhter  Geschwindigkeit  in  die  Ausgangslage 

zurück.  Die  Länge  der  Schweissbacke  15  und  ihr 
vertikaler  Bewegungsweg  ist  kürzer  als  die  vertikale 
Nahtlänge  welche  für  eine  Schlauchbeutelpackung 
54  benötigt  wird,  wodurch  eine  kurze  Bauhöhe  der 

5  Maschine  möglich  wird.  Die  durch  die  Schweiss- 
backe  15  erzeugten  Vertikal-Schweissnähte  über- 
lappen  sich  am  Mantel  zu  einer  durchgehenden 
vertikalen  Längsnaht  16.  Die  Bewegung  der 
Schweissbacke  15  wird  vorzugsweise  durch  ein 

io  mechanisches  Mehrgelenkkoppelgetriebe  erzeugt, 
das  vom  Motor  10  angetrieben  wird. 

Da  die  von  der  Schweissbacke  15  erzeugte 
Längsnaht  kürzer  ist  als  eine  Schlauchbeutellänge, 
muss  sich  die  Längsschweissbacke  15  in  einem 

15  raschern  Rhytmus  bewegen  als  die  Querschweiss- 
backen  40,  43. 

Damit  der  Schlauch  20  über  die  Formschulter 
12  entlang  des  Füllrohres  13  straff  nach  unten 
abgezogen  werden  kann,  sind  auf  sich  gegenüber- 

20  liegenden  Seiten  des  Füllrohres  13  zwei  angetrie- 
bene  Abzugsrollen  25  oder  Riemen  vorhanden,  die 
auf  diametral  gegenüberliegenden  Seiten  gegen 
den  Schlauch  20  anliegen.  Die  Abzugsrollen  25 
werden  mit  einer  grössern  Antriebsgeschwindigkeit 

25  angetrieben  als  der  Vorschubgeschwindigkeit  des 
Schlauches  20  entspricht,  sodass  bei  den  Abzugs- 
rollen  25  ein  Schlupf  entsteht.  Dieser  Schlupf  wird 
durch  eine  Rutschkupplung  im  Innern  jeder  Ab- 
zugsrolle  25  ermöglicht.  Da  die  Abzugsrollen  25 

30  mit  grösserer  Umfangsgeschwindigkeit  angetrieben 
sind  als  dem  Schlauchvorschub  entspricht,  entsteht 
bei  der  Rutschkupplung  ein  Schlupf,  wobei  die 
Zugkraft  eingestellt  werden  kann. 

Die  Abzugsrollen  25  sitzen  je  auf  einem  um 
35  eine  horizzontale  Achse  schwenkbaren  Arm  40  und 

werden  durch  Federdruck  in  Richtung  der  Pfeile  E 
gegen  den  um  das  Füllrohr  13  herum  liegenden 
Schlauch  20  angedrückt.  Der  Antrieb  dieser  Ab- 
zugsrollen  25  erfolgt  über  eine  Welle  48  und  ein 

40  Getriebe  46  vom  gleichen  Servomotor  10,  welcher 
das  Antriebsrollenpaar  7  antreibt. 

Unterhalb  der  Längsschweisseinrichtung  befin- 
den  sich  die  Organe  zur  Erzeugung  von  horizonta- 
len  Quernähten  17,  21  am  Schlauch  20.  Die  beiden 

45  Schweissbacken  40,  43  für  die  Bildung  der  Quer- 
nähte  sind  so  ausgeführt,  dass  gleichzeitig  eine 
Kopfnaht  17  für  den  untern,  bereits  gefüllten 
Schlauchbeutel  54  und  eine  Bodennaht  21  für  den 
darüberliegenden,  noch  zu  füllenden,  vorerst  oben 

50  offenen  Beutel  erzeugt  wird.  Dazwischen  befindet 
sich  -  gemäss  Fig.  4  -  ein  Trennmesser  72  zum 
Abtrennen  des  fertig  verschlossenen  untern 
Schlauchbeutels  54.  Da  der  Vorschub  des  Schlau- 
ches  20  kontinuierlich  erfolgt,  müssen  sich  die 

55  Schweissbacken  40,  43  und  die  mit  ihnen  zusam- 
menwirkenden  Organe  während  des  Schweissvor- 
ganges  ebenfalls  kontinuierlich  und  mit  der  glei- 
chen  Schlauch-Vorschubgeschwindigkeit  abwärts 

3 
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bewegen.  Zu  diesem  Zweck  ist  eine  Baugruppe  56 
vorhanden,  mit  welcher  die  Schweissbacken  40,  43 
gemäss  dem  Doppelpfeil  F  in  Fig.  1,  in  Vertikalrich- 
tung  auf-  und  abwärts  beweglich  ist.  Ein  Antriebs- 
motor  58  steht  über  ein  Ritzel  58  mit  einer  Zahn- 
stange  59  im  Eingriff.  Je  nach  der  Drehrichtung 
des  Antriebsmotors  58  wird  somit  die  ganze  Bau- 
gruppe  56  entlang  der  Führungsstange  60  vertikal 
nach  oben  oder  nach  unten  bewegt. 

Auf  der  Baugruppe  56  befindet  sich  ferner  ein 
Servo-oder  Schritt-Motor  62,  welcher  die  horizonta- 
le  Oeffnungs-  und  Schliessbewegung  der 
Schweissbacken  40,  43  erzeugt.  Dieser  Motor  62 
treibt  über  ein  Untersetzungsgetriebe  62a  eine  Kur- 
venscheibe  76  (Fig.4)  oder  eine  Kurbel  an.  Die 
beiden  Schweissbacken  40,  43  werden  gegen- 
gleich  durch  ein  Gelenkpaar  bewegt.  Die  auf  einer 
vom  Motor  62  angetriebenen  Welle  78  sitzenden 
Kurbel  oder  Kurvenscheibe  76  liegt  gegen  eine 
Nockenrolle  82  an,  welche  mit  einer  Antriebsstange 
80  verbunden  ist,  an  deren  Ende  sich  die 
Schweissbacke  43  befindet.  Bei  einer  Drehung  der 
Kurbel  oder  Kurvenscheibe  76  bewegt  sich  somit 
die  Schweissbacke  43  in  Richtung  des  Doppelpfei- 
les  K.  Die  andere  Schweissback  40  führt  synchron 
in  entgegengesetzter  Richtung  eine  gleich  grosse 
Bewegung  aus.  Die  Schweissbacke  40  ist  in  ihrer 
Mitte  mit  einem  Trennmesser  72  versehen,  das 
hydraulisch  oder  pneumatisch  betätigt  wird,  wenn 
eine  Trennung  des  gefüllten  oder  fertig  verschlos- 
senen  Beutels  54  erfolgen  soll,  Der  obere  Teil  der 
elektrisch  auf  Schweiss-oder  Siegeltemperatur  er- 
wärmten  beiden  Schweissbacken  40,  43  dient  zur 
Erzeugung  einer  quer  zur  Schlauchlängsrichtung 
verlaufenden  Bodennaht  21  eines  obern  Schlauch- 
beutels.  Der  mit  geringem  Zwischemraum  darunter 
befindliche  Teil  jeder  der  beiden  Schweissbacken 
40,  43  dient  zur  gleichzeitigen  bildung  der  Kopfnaht 
17  und  zum  Schliessen  des  sich  darunter  befindli- 
chen  Schlauchbeutels. 

Beim  Schweissprozess  zur  Bildung  der  Quer- 
nähte  17,  21  und  des  kontinuierlichen  Vorschubes 
des  Schlauches  20  wird  die  ganze  Baugruppe  56 
samt  Motor  62  genau  mit  der  Schlauch-Vorschub- 
geschwindigkeit  in  Richtung  des  Pfeiles  R  nach 
unten  bewegt.  Die  Schweissbacken  40,  43  werden 
in  ihrer  in  Fig.  1  dargestellten  obern  Endlage  der 
Baugruppe  56  geschlossen.  Während  des 
Schweissvorganges  bewegen  sich  somit  die  ge- 
schlossenen  Schweissbacken  40,  43  mit  der  Vor- 
schubgeschwindigkeit  des  Schlauches  20  nach  un- 
ten.  Gleichzeitig  werden  die  zu  verpackenden  - 
nicht  flüssigen  -  Produkte  durch  den  Einfülltrichter 
14  über  das  Füllrohr  13  in  abgemessener  Menge 
dem  Innern  des  Schlauches  20  zugeführt.  Im  Be- 
reich  der  untern  Endlage  der  Baugruppe  56  wird 
das  Trennmesser  72  betätigt,  worauf  der  untere 
fertig  abgepackte  Schlauchbeutel  54  in  Richtung 

des  Pfeiles  R  in  einen  Vorratsbehälter  od.dgl.  fällt. 
Die  Betätigung  des  Trennmessers  72  kann  zeitab- 
hängig  nach  dem  Schliessen  der  Schweissbacken 
40,  43  oder  in  Abhängigkeit  der  vertikalen  Position 

5  der  Baugruppe  56  erfolgen.  Hernach  öffnen  sich 
die  Schweissbacken  40,  43  als  Folge  einer  entspre- 
chenden  Drehbewegung  der  Kurbel  oder  Kurven- 
scheibe  76.  Die  Baugruppe  56  wird  sodann  durch 
Umkehr  der  Drehrichtung  des  Antriebsmotores  58 

io  mit  erhöhter  Geschwindigkeit  wieder  nach  oben  in 
die  Ausgangslage  bewegt.  An  Stelle  einer  Betäti- 
gung  der  Schweissbacken  40,  43  durch  eine  Kurbel 
oder  Kurvenscheibe  76,  kann  dieser  Vorgang  auch 
durch  hydraulische  oder  pneumatische 

15  Zylinderkolben-Aggregate  erfolgen,  die  durch  elek- 
tromagnetische  Ventile  gesteuert  werden  oder 
durch  einen  Kniehebel.  Um  leichtes  Einfüllgut  im 
Innern  des  Schlauches  20  zu  komprimieren  ist  ein 
hin-  und  herbeweglicher,  seitlich  gegen  den 

20  Schlauch  20  klopfender  Rüttler  51  vorhanden.  Die 
Länge  der  Vertikalbewegung,  welche  die  Quernaht- 
backen  40,  43  ausführen  ist  kürzer  als  eine  Beutel- 
länge,  da  die  Quernahtbacken  40,  43  während  des 
kontinuierlichen  Vorschubes  um  eine  Beutellänge 

25  nach  dem  Schweissvorgang  wieder  in  die  Aus- 
gangslage  zurück  bewegt  werden  müssen. 

Aus  den  Fig.  5  und  6  geht  die  Steuerung  und 
elektrische  Funktionsweise  dieser  Schlauchbeutel- 
maschine  hervor.  Die  auf  der  Vorratsrolle  3  aufge- 

30  wickelte  Folienbahn  2  wird  durch  das  Antriebsrol- 
lenpaar  7  von  der  Vorratsrolle  3  kontinuierlich  ab- 
gezogen.  Der  zugehörige  Antriebsmotor  ist  ein  Ser- 
vomotor  10  oder  Schrittmotor,  der  von  der  Steuer- 
einrichtung  84  gesteuert  wird  und  über  ein  Bewe- 

35  gungssteuerorgan  86  und  einen  mit  einer  Strom- 
quelle  87  versehenen  Treiber  88  Impulse  erhält. 
Der  sich  zwischen  dem  Antriebsrollenpaar  7  und 
den  Formschultern  12  befindliche  Sensor  19,  der 
vorzugsweise  als  Fotozelle  ausgebildet  ist,  spricht 

40  auf  Helligkeitsunterschiede  von  Druckmarken  auf 
der  Folienbahn  2  an.  Somit  entspricht  die  jedem 
Schlauchbeutel  20  zugeordnete  Länge  der  Folien- 
bahn  dem  Abstand  zwischen  zwei  Druckmarken. 
Mit  den  Abzugsrollen  7  könnte  auch  ein  digitaler 

45  Drehgeber  verbunden  sein,  der  entsprechend  der 
Drehbewegung  bzw.  des  Folienbahn-Vorschubes 
Impulse  ausgibt.  Es  wäre  indessen  auch  möglich, 
dass  die  Impulse  zeitabhängig  ausgegeben  wer- 
den.  Bei  einem  Wechsel  der  Verpackungslänge 

50  kann  die  Einstellung  zur  An  passung  an  den  geän- 
derten  Abstand  der  Druckmarken  digital  angepasst 
werden.  Die  abgemessenen  Längen-Inkremente 
pro  Zeiteinheit  entsprechen  einer  Anzahl  von  Im- 
pulsen,  die  dem  Servomotor  10  oder  Schrittmotor 

55  zugeführt  werden.  Diese  Impulse  bewirken  beim 
Antriebsmotor  10  entsprechende  Drehschritte.  Die- 
se  Impulszahl  wird  in  einer  mit  einer 
Niederspannungs-Stromquelle  92  versehenen  Kor- 

4 
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rektureinrichtung  mit  einer  Vergleichsschaltung  90 
der  Steuereinrichtung  84  mit  den  im  gleichen  Zeit- 
abschnitt  zwischen  zwei  Druckmarken  ausgegebe- 
nen  Impulsen  verglichen.  Bei  Abweichungen  vom 
Sollwert  erfolgt  für  die  Servo-  oder  Schrittmotoren 
entweder  eine  Unterdrückung  von  Impulsen  oder 
eine  Erhöhung  der  Impulszahl.  Diese  korrigierten 
Werte  werden  den  sonst  synchron  mit  dem  Servo- 
motor  10  drehenden  Motoren  58  und  62  zugeführt. 
Unter  "synchron"  soll  verstanden  werden,  dass 
sich  die  Motoren  in  einer  vorbestimmten  Drehzahl- 
abhängigkeit  zueinander  drehen,  wobei  die  Dreh- 
zahl  pro  Minute  unterschiedlich  sein  kann.  Bei  ei- 
ner  Veränderung  der  Drehzahl  des  Motores  10 
sollen  sich  auch  die  Drehzahlen  der  Motoren  58 
und  62  proportional  ändern.  Durch  diese  Regelein- 
richtung  wird  erreicht,  dass  sowohl  die  Vertikalbe- 
wegung  der  Schweissbacken  40,  43  genau  in  Ue- 
bereinstimmung  mit  dem  Schlauchvorschub  erfolgt, 
als  auch  die  Oeffnungs-  und  Schliessbewegungen 
der  Schweissbacken  40,  43  während  des 
Schweissprozesses  genau  in  Uebereinstimmung 
mit  dem  Teilungsabstand  der  Druckmarken  erfolgt, 
sodass  sich  keine  Ungenauigkeiten  im  Schlauch- 
vorschub  addieren  können.  Den  Motoren  58  und  62 
sind  ebenfalls  je  Bewegungssteuerungen  86  und 
Treiber  88  zugeordnet.  Den  Längs-  und  Quer- 
schweissbacken  40,  43  ist  eine  separate  Stromver- 
sorgung  94  und  ein  Analog-Digital-Umsetzer  96 
zugeordnet. 

Die  Steuereinrichtung  84  hat  vorzugsweise  die 
Form  eines  Micro-Computers  der  entsprechend 
den  Anforderungen  programmierbar  ist.  Im 
Kommando-  und  Anzeigegerät  65  für  die  Fern- 
steuerung  können  die  verschiedenen  Angaben  und 
Werte  eingegeben  und  angezeigt  werden.  Durch 
Betätigung  von  Drucktasten  lassen  sich  die  ge- 
wünschten  Werte  abrufen  und  Aenderungen  vor- 
nehmen. 

Anstelle  von  Schweissnähten  können  auch  Sie- 
gelnähte  in  Längs-  und  Querrrichtung  erzeugt  wer- 
den,  je  nach  dem  verwendeten  Material  der  Folien- 
bahn.  Die  Schweissbacken  oder  Schweissnähte 
wären  in  diesem  Fall  als  Siegelbacken  oder  Siegel- 
nähte  zu  verstehen. 

Beliebig  lange  Schlauchbeutel  lassen  sich  da- 
durch  erzeugen,  dass  die  Betätigung  des  Motors 
62  nicht  automatisch,  sondern  durch  einen  Hand- 
schalter  erfolgt. 

Unter  "Druckmarken"  sollen  auch  in  der  Folien- 
bahn  angebrachte  Perforartionen  verstanden  wer- 
den. 

Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zur  Bildung  von  Schlauchbeutel- 
Packungen,  mit  einer  Vorratsrolle  (3),  von  der 
durch  Antriebsorgane  (7,10,25)  eine  flexible 

Folienbahn  (2)  kontinuierlich  abziehbar  ist,  mit 
einer  Umformeinrichtung  (12),  mit  der  die  Fo- 
lienbahn  (20)  formbar  ist,  die  zu  verpackenden 
Produkte  über  das  Innere  des  Füllrohres  (13) 

5  dem  Schlauchinneren  zuführbar  sind,  mit 
Längsverschlussorganen  (15)  zur  Erzeugung 
einer  Längsnaht  (16)  am  Schlauchmantel  wäh- 
rend  der  kontinuierlichen  Schlauchbewegung, 
mit  Querverschlussorganen  zur  Erzeugung  von 

io  Querverschlüssen  am  Schlauch  während  des- 
sen  kontinuierlicher  Vorschub-Bewegung,  und 
mit  einer  den  Folien-Vorschub  abtastenden 
Abtast-  und  Steuereinrichtung  zur  Anpassung 
der  Bewegung  der  Querverschlussorgane  bei 

15  Schlauchgeschwindigkeits-Aenderungen,  da- 
durch  gekennzeichnet,  dass  die  Längsver- 
schlussorgane  eine  während  des  Schweiss- 
oder  Siegelvorganges  mit  der  Schlauchge- 
schwindigkeit  mitlaufende,  motorisch  angetrie- 

20  bene  Schweissbacke  (15)  ist,  die  Querver- 
schlussorgane  als  während  des  Schweiss- 
oder  Siegelvorganges  mit  der  Schlauchge- 
schwindigkeit  mitlaufende  Querschweissbak- 
ken  (40,43)  ausgebildet  sind,  die  Steuereinrich- 

25  tung  einen  Sensor  (19)  enthält,  der  die  Län- 
geninkremente  pro  Zeiteinheit  zwischen  zwei 
Druckmarken  auf  der  Folie  ermittelt,  wobei  die 
abgemessenen  Längeninkremente  pro  Zeitein- 
heit  einer  Anzahl  von  erzeugten  Impulsen  ent- 

30  sprechen,  die  den  Antriebsorganen  der  Bahn 
und  der  Längs-und  querschweissbacken  zuge- 
führt  werden,  und  eine  Korrektureinrichtung  mit 
Vergleichsschaltung  vorhanden  ist,  welche  Ab- 
weichungen  der  Längeninkremente  von  einem 

35  Sollwert  ermittelt  und  eine  Korrektur  der 
Schlauch-Langsvorschuborgane  bewirkt  in 
Form  einer  Unterdrückung  von  Impulsen  oder 
einer  Erhöhung  der  Impulszahl. 

40  Claims 

1.  Apparatus  for  the  formation  of  tubulär  bag 
packages,  with  a  supply  roller  (3),  from  which  a 
flexible  web  of  sheeting  (2)  can  be  withdrawn 

45  continuously  by  drive  members  (7,  10,  25), 
with  a  shaping  device  (12),  by  which  the  web 
of  sheeting  (20)  can  be  shaped,  the  products 
to  be  packaged  being  able  to  be  supplied  to 
the  inside  of  the  tube  through  the  inside  of  the 

50  filling  tube  (13),  with  longitudinal  sealing  mem- 
bers  (15)  for  producing  a  longitudinal  seam 
(16)  on  the  surface  of  the  tube  during  the 
continuous  movement  of  the  tube,  with  trans- 
verse  sealing  members  for  producing  trans- 

55  verse  seals  on  the  tube  during  its  continuous 
feed  movement,  and  with  a  scanning  and  con- 
trol  device  monitoring  the  advance  of  the 
sheeting,  for  adapting  the  movement  of  the 

5 
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transverse  sealing  members  in  the  case  of 
variations  in  the  speed  of  the  tube,  charac- 
terised  in  that  the  longitudinal  sealing  member 
is  a  welding  jaw  (15)  driven  by  a  motor  and 
travelling  at  the  speed  of  the  tube  during  the 
welding  or  sealing  Operation,  the  transverse 
sealing  members  are  constructed  as  trans- 
verse  welding  jaws  (40,  43)  travelling  at  the 
speed  of  the  tube  during  the  welding  or  sealing 
Operation,  the  control  device  containing  a  sen- 
sor  (19),  which  ascertains  the  increase  in 
length  per  unit  time  between  two  printed  marks 
on  the  sheeting,  the  measured  increase  in 
length  per  unit  time  corresponding  to  a  number 
of  pulses  produced,  which  are  supplied  to  the 
drive  members  for  the  web  and  the  longitudinal 
and  transverse  welding  jaws,  and  a  correction 
device  with  a  comparison  circuit  being  pro- 
vided,  which  ascertains  deviations  of  the  in- 
crease  in  length  from  a  reference  value  and 
brings  about  a  correction  of  the  longitudinal 
feed  members  for  the  tube  in  the  form  of  a 
suppression  of  pulses  or  an  increase  in  the 
number  of  pulses. 

Revendicatlons 

termine  les  increments  de  longueur  par  unite 
de  temps  entre  deux  reperes  imprimes  sur  la 
feuille,  les  increments  de  longueur  par  unite  de 
temps  qui  sont  mesures  correspondant  ä  un 

5  nombre  d'impulsions  produites  et  envoyees 
aux  organes  d'entraTnement  de  la  bände  et  aux 
mächoires  de  soudure  longitudinale  et  trans- 
versale,  et  il  est  prevu  un  dispositif  de  correc- 
tion  ä  circuit  de  compensation,  qui  determine 

io  les  ecarts  des  increments  de  longueur  ä  une 
valeur  de  consigne  et  qui  apporte  une  correc- 
tion  aux  organes  d'avance  longitudinale  de  la 
bände  tubulaire  sous  la  forme  d'une  suppres- 
sion  d'impulsions  ou  d'une  augmentation  du 

is  nombre  des  impulsions. 

20 

1.  Ensacheuse  comprenant  une  bobine  de  reser- 
ve  (3),  de  laquelle  une  bände  de  feuille  (2) 
souple  peut  etre  deroulee  en  continu  par  des  30 
organes  d'entraTnement  (7,10,25),  un  dispositif 
de  transformation  (12),  par  lequel  la  bände  de 
feuille  (20)  peut  etre  conformee,  les  produits  ä 
emballer  pouvant  etre  amenes  ä  l'interieur  de 
la  bände  tubulaire  par  l'interieur  du  tube  de  35 
remplissage  (13),  des  organes  de  fermeture 
longitudinale  (15)  destines  ä  produire  un  joint 
longitudinal  (16)  ä  la  surface  laterale  de  la 
bände  tubulaire  pendant  qu'elle  se  deplace  en 
continu,  des  organes  de  fermeture  transversale  40 
destines  ä  produire  des  fermetures  transversa- 
les  sur  la  bände  tubulaire  pendant  son  mouve- 
ment  d'avance  continu,  et  un  dispositif  de  de- 
tection  et  de  commande  detectant  l'avance  de 
la  feuille  et  destine  ä  adapter  le  mouvement  45 
des  organes  de  fermeture  transversale  en 
fonction  des  variations  de  vitesse  de  la  bände 
tubulaire,  caracterisee  en  ce  que  l'organe  de 
fermeture  longitudinale  est  une  mächoire  de 
soudure  (15)  entraTnee  par  un  moteur  et  se  50 
deplagant  ä  la  vitesse  de  la  bände  tubulaire 
pendant  le  Processus  de  soudure  ou  de  scelle- 
ment,  les  organes  de  fermeture  transversale 
sont  constitues  de  mächoires  de  soudure 
transversale  (40,43)  se  deplagant  ä  la  vitesse  55 
de  la  bände  tubulaire  pendant  le  Processus  de 
soudure  ou  de  scellement,  le  dispositif  de 
commande  comporte  un  capteur  (19)  qui  de- 
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