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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Her- 
stellen  von  Packungen  durch  Einschlagen  von  Ge- 
genständen  in  alternativ  ein  oder  mehrere  Zu- 
schnitte,  insbesondere  zum  Herstellen  von  Groß- 
packungen  aus  Packungsgruppen  (Zigaretten- 
Stangen  aus  jeweils  mehreren  Zigaretten-Packun- 
gen),  mit  einem  ersten  Faltrevolver  zum  Einhüllen 
in  einen  Zuschnitt,  insbesondere  Karton-Zu- 
schnitt,  und  einem  zweiten  Faltrevolver  zum  Ein- 
hüllen  in  einen  anderen  Zuschnitt,  insbesondere 
einen  Papier-  oder  Folien-Zuschnitt,  wobei  die 
Faltrevolver  jeweils  mehrere,  in  radialer  Richtung 
offene  Taschen  aufweisen,  je  zur  Aufnahme  eines 
Gegenstands  bzw.  einer  Packungsgruppe  mit  ei- 
nem  Zuschnitt,  und  wobei  der  Gegenstand  bzw. 
die  Packungsgruppe  von  dem  ersten  Faltrevolver 
durch  Ausschub  aus  einer  Tasche  desselben  un- 
mittelbar  in  den  benachbarten,  zweiten  Faltrevol- 
ver  einschiebbar  ist. 

Die  Herstellung  von  Großpackungen  aus  einer 
Gruppe  von  kleineren  Einzelpackungen  wird  in 
der  Zigarettenindustrie  bei  der  Herstellung  von 
sogenannten  Zigaretten-Stangen  praktiziert.  Ziga- 
retten-Stangen  bestehen  beispielsweise  aus  zehn 
Zigaretten-Packungen,  die  durch  einen  gemeinsa- 
men  Zuschnitt  umhüllt  sind.  Dieser  kann  aus  Kar- 
ton,  Papier  oder  einer  Folie  bestehen.  Die  Kon- 
struktion  derartiger  Groß-Packungen  kann  so  ge- 
wählt  sein,  daß  die  Packungsgruppe  von  mehre- 
ren  Zuschnitten  umhüllt  ist. 

Eine  Vorrichtung  der  eingangs  genannten  Art  ist 
in  der  DE-A-3  123  496  erläutert.  Die  Packungs- 
gruppe  wird  bei  diesem  Vorschlag  alternativ  in 
einen  Papier-Zuschnitt,  in  einen  Folien-Zuschnitt 
oder  in  beide  vorgenannten  Zuschnitte  eingehüllt. 
Je  nach  dem  Aufbau  der  Packung  durchläuft  die 
Packungsgruppe  einen  oder  zwei  Falt-Revolver, 
in  deren  Bereich  Zuschnitte  zugeführt  und  Faltun- 
gen  vollzogen  werden  können.  Die  mit  einem  oder 
mehreren  Zuschnitten  versehene  Groß-Packung 
verläßt  die  Vorrichtung  je  nach  dem  Aufbau  im 
Bereich  eines  ersten,  oberen  Faltrevolvers  oder 
im  Bereich  des  zweiten,  unteren  Faltrevolvers. 
Der  Packungsaustritt  liegt  dadurch  in  zwei  unter- 
schiedlichen  Ebenen. 

Die  Erfindung  geht  aus  von  einer  Vorrichtung 
gemäß  DE-A-3  123  496.  Die  zu  lösende  Aufgabe 
besteht  darin,  die  Vorrichtung  in  ihrem  Aufbau 
einfacher  und  wirkungsvoller  zu  gestalten,  insbe- 
sondere  im  Hinblick  auf  eine  höhere  Leistung.  Des 
weiteren  soll  unabhängig  von  der  jeweils  gewähl- 
ten  Ausführung  der  Packung  der  Austritt  dersel- 
ben  aus  der  Vorrichtung  in  stets  gleicher  Ebene 
liegen. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  die  erfindungs- 
gemäße  Vorrichtung  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  die  Gegenstände  bzw.  Packungsgruppen 
stets  beide  Faltrevolver  durchlaufen,  wobei  Kar- 
ton-  und  Papier-  bzw.  Folien-Zuschnitt  alternativ 
oder  kumulativ  dem  jeweiligen  Faltrevolver  zu- 
führbar  sind,  und  daß  beide  Faltrevolver  jeweils 
drei  Taschen  aufweisen  und  mit  gleicher  Dreh- 
richtung  antreibbar  sind. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Vorrichtung  nimmt 
demnach  die  Packungsgruppe  stets  ein  und  den- 
selben  Weg,  unabhängig  davon,  welcher  der 
Zuschnitte  als  Umhüllung  vorgesehen  ist.  Dies  hat 

s  den  Vorteil,  daß  der  Ausstoß  der  fertigen  Packun- 
gen  stets  in  derselben  Ebene  liegt,  so  daß  auch 
der  Weitertransport  vereinheitlicht  werden  kann. 

Die  erfindungsgemäße  Vorrichtung  besteht  aus 
zwei  Faltrevolvern,  von  denen  der  erste  (obere) 

10  ausschließlich  zur  Verarbeitung  von  Karton- 
Zuschnitten  bestimmt  und  eingerichtet  ist.  Der 
nachfolgende  Faltrevolver,  durch  den  die  Pak- 
kungsgruppen  bzw.  die  in  den  Karton-Zuschnitt 
eingehüllte  Packung  in  jedem  Falle  hindurchläuft, 

15  ist  für  die  Verarbeitung  von  Papier-  oder  Folien- 
Zuschnitten  vorgesehen.  Zu  diesem  Zweck  wird 
eine  Material-Bahn  an  den  Außenumfang  dieses 
zweiten  Faltrevolvers  herangeführt  und  durch 
Saugbohrungen  gehalten.  Bei  der  Übergabe  der 

20  Packungsgruppe  bzw.  der  Packung  vom  ersten 
Faltrevolver  an  den  zweiten  wird  ein  Papier-  oder 
Folien-Zuschnitt  im  Bereich  einer  Tasche  des  Falt- 
revolvers  bereitgehalten  und  U-förmig  um  die 
Packung  bzw.  Packungsgruppe  herumgelegt  beim 

25  Einschub  in  die  Tasche.  Die  unterschiedlichen  Ge- 
staltungsmöglichkeiten  der  Packungen  sind  da- 
durch  gegeben,  daß  alternativ  im  Bereich  des 
ersten  Faltrevolvers  keine  Karton-Zuschnitte  zu- 
geführt  bzw.  im  Bereich  des  zweiten  Faltrevolvers 

30  keine  Zuschnitte  zugeführt  werden. 
In  besonderer  Weise  ist  der  zweite  Falt-Revol- 

ver  für  die  Verarbeitung  der  Folien-Zuschnitte 
ausgebildet.  Diesem  ist  eine  besondere  Zuführ- 
einrichtung  zugeordnet,  die  im  Zusammenwirken 

35  mit  dem  Falt-Revolver  sicherstellt,  daß  die  ver- 
packungstechnisch  kritischen  Folien-Zuschnitte 
trotz  ungünstiger  Abmessungen  (geringe  Abmes- 
sung  in  Förderrichtung  bei  relativ  großer  Breite) 
einwandfrei  verarbeitet  werden  können. 

40 Die  Folien-Zuschnitte  werden  auf  einer 
Schneidwalze  von  der  Folien-Bahn  abgetrennt 
und  durch  die  Schneidwalze  dem  Umfang  des 
Falt-Revolvers  zugefördert. 

45  Das  aus  den  Falt-Revolvern  und  der  Schneid- 
walze  bestehende  Aggregat  einerseits  und  die 
Zuführeinrichtung  andererseits  arbeiten  diskonti- 
nuierlich  bzw.  taktweise,  und  zwar  im  Gegentakt. 
Bei  einer  Vorschubbewegung  von  Falt-Revolver 

50  und  Schneidwalze  steht  die  Zuführeinrichtung 
still,  während  umgekehrt  diese  einen  Abschnitt 
der  Folienbahn  zufördert,  während  Falt-Revolver 
und  Schneidwalze  stillstehen.  Zwischen  den  vor- 
genannten  Aggregaten  bzw.  Einrichtungen  wird 

S5  jeweils  ein  freier  Materialvorrat  (Bahnschleife) 
gebildet,  vorzugsweise  als  freier  Durchhang,  der 
einen  einwandfreien,  falten-  bzw.  spannungsfrei- 
en  Transport  des  Bahnabschnitts  bzw.  des  Folien- 
Zuschnitts  zum  zweiten  Faltrevolver  gewährlei- 

60  stet. 
Merkmale  der  Erfindung  beziehen  sich  dem- 

nach  auf  die  Ausgestaltung  der  Faltrevolver,  der 
Schneidwalze  sowie  der  Zuführungseinrichtung. 
Weiterhin  beziehen  sich  Merkmale  der  Erfindung 

es  auf  den  ersten  Falt-Revolver  und  Vorrichtungen 
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der  Folien-Zuschnitt  24  von  einer  fortlaufenden 
Folienbahn  37  abgetrennt  wird.  Je  nach  Anforde- 
rung  der  Praxis  wird  die  Packungsgruppe  22  in 
einen  oder  in  beide  der  Zuschnitte  gemäß  Fig.  1 

5  und  2  eingehüllt. 
Die  Packungsgruppe  22  durchläuft  dabei  in  je- 

dem  Falle,  also  unabhängig  von  der  Anzahl  und 
Art  der  Zuschnitte,  einen  ersten  Falt-Revolver  38 
und  danach  einen  zweiten  Falt-Revolver  39.  Aus 

70  letzterem  werden  die  Packungen  20  in  Radialrich- 
tung  ausgeschoben  in  eine  im  wesentlichen  hori- 
zontale  Abförderbahn  40.  An  diese  wiederum 
schließt  ein  aufrechter  Packungsturm  41  an,  in  den 
die  fertigen  Packungen  20  von  unten  her  einge- 

15  schoben  werden. 
Dem  ersten  Falt-Revolver  38  ist  ein  Zuschnitt- 

Magazin  42  zugeordnet  zur  Aufnahme  eines  Vor- 
rats  an  Karton-Zuschnitten  23.  An  der  Unterseite 
des  Zuschnitt-Magazins  42  wird  jeweils  ein  Kar- 

20  ton-Zuschnitt  23  durch  einen  Abroller  43  bekann- 
ter  Bauart  entnommen  und  in  eine  aufrechte 
Zuschnittbahn  44  eingeführt.  Durch  Transportwal- 
zen  45  im  Bereich  dieser  Zuschnittbahn  44  wird 
der  Karton-Zuschnitt  23  in  aufrechter  Ebene  vor 25  ein  Mundstück  46  gefördert.  Dieses  ist  dem  ersten 
Falt-Revolver  38  derart  vorgeordnet,  daß  in  hori- 
zontaler  Ebene  die  Packungsgruppe  22  durch  das 
Mundstück  46  hindurch  in  eine  Tasche  47  des 
Falt-Revolvers  38  einführbar  ist.  Das  Mundstück 

30  46  begrenzt  zu  diesem  Zweck  eine  Mundstücköff- 
nung  48,  die  in  den  Abmessungen  im  wesentli- 
chen  denjenigen  der  Packungsgruppe  22  ent- 
spricht.  Das  Mundstück  46  ist  eingangsseitig  mit 
konvergierenden  oberen  und  unteren  Führungs- 

35  flächen  49  ausgebildet.  Diese  zentrieren  die  Pak- 
kungsgruppe  22  beim  Einschub  in  den  Falt-Revol- 
ver  38.  Der  Karton-Zuschnitt  23  wird  beim  Ein- 
schub  der  Packungsgruppe  22  in  die  Tasche  47 
mitgenommen  und  U-förmig  um  die  Packungs- 

40  gruppe  22  herumgelegt,  wobei  die  Seitenwand  27 
in  Bewegungsrichtung  vorn  liegt,  während  die  üb- 
rigen,  noch  ungefalteten  Teile  des  Zuschnitts  als 
Schenkel  oben  und  unten  an  der  Packungsgruppe 
22  anliegen. 

Der  Karton-Zuschnitt  23  ist  vor  dem  Einschub  in 
den  Falt-Revolver  38  auf  einem  unteren  Anschlag 
50  abgestützt.  Des  weiteren  wird  der  Karton- 
Zuschnitt  23  vor  dem  Einschub  U-förmig  vorge- 

so  formt.  Zu  diesem  Zweck  ist  das  Mundstück  46 
bewegbar,  nämlich  durch  einen  Schwenkarm  51 
gegen  den  (aufrechten)  Karton-Zuschnitt  23  drück- 
bar.  Im  Zusammenwirken  mit  ortsfesten  oberen 
und  unteren  Formblechen  52  und  53  erfolgt  durch 

55  die  Gestaltung  der  Mundstücköffnung  48  die  U- 
förmige  Vorprägung.  Der  verhältnismäßig  steife 
Karton-Zuschnitt  23  kann  nun  durch  die  Packungs- 
gruppe  22  mit  dieser  in  die  Tasche  47  eingescho- 
ben  werden. 

60  Die  Packungsgruppe  22  liegt  vor  dem  Einschub 
auf  einer  horizontalen  Plattform  54.  Auf  diese  wird 
die  Zigarettengruppe  22  quer  zur  Einschubrich- 
tung  gefördert,  im  vorliegenden  Falle  durch  ein 
oberseitiges,  umlaufendes  Förderband  55.  Ein 

es  entsprechend  breit  ausgebildeter  Einschieber  56 

für  die  Zuführung  und  Vorbereitung  des  Karton- 
Zuschnitts. 

Ein  Ausführungsbeispiel  der  Erfindung  wird 
nachfolgend  anhand  der  Zeichnungen  näher  er- 
läutert.  Es  zeigen: 

Fig.  1  einen  Karton-Zuschnitt  in  ausgebreiteter 
Position, 

Fig.  2  einen  Folien-Zuschnitt,  ebenfalls  in  aus- 
gebreiteter  Position, 

Fig.  3  die  Vorrichtung  in  ihrer  Gesamtheit  in 
schematischer  Seitenansicht, 

Fig.  4  eine  Einzelheit  der  Vorrichtung  mit  einem 
ersten  und  einem  zweiten  Falt-Revolver,  ebenfalls 
in  Seitenansicht,  bei  vergrößertem  Maßstab, 

Fig.  5  einen  Vertikal-  bzw.  Radialschnitt  durch 
die  Falt-Revolver  und  im  Bereich  einer  Schneid- 
walze  unter  Weglassung  weiterer  Einzelheiten, 

Fig.  6  einen  Teil  der  Zuführungsvorrichtung  in 
schematischer  Seitenansicht, 

Fig.  7  einen  Packungsturm  zur  Aufnahme  der 
fertiggestellten  Packungen  als  Einzelheit  in  Sei- 
tenansicht, 

Fig.  8  Einzelheiten,  nämlich  Faltorgane  des 
zweiten  Falt-Revolvers  in  Seitenansicht  in  einer 
Faltstellung, 

Fig.  9  eine  Darstellung  entsprechend  Fig.  8  bei 
veränderter  Position  der  Faltorgane, 

Fig.  10  die  Einzelheit  gemäß  Fig.  8  und  9  in 
Draufsicht, 

Fig.  11  ein  Bewegungsschema  über  den  Weg 
einer  Packung  bzw.  Packungsgruppe  mit  Karton- 
Zuschnitt  und  Folien-Zuschnitt  durch  die  Vorrich- 
tung, 

Fig.  12  ein  Bewegungsschema  entsprechend 
Fig.  11  für  eine  Packung  ausschließlich  mit  Kar- 
ton-Zuschnitt, 

Fig.  13  ein  Bewegungsschema  analog  Fig.  11 
und  12  für  eine  Packung  ausschließlich  mit  Folien- 
Zuschnitt. 

Das  vorliegende  Ausführungsbeispiel  bezieht 
sich  vor  allem  auf  die  Herstellung  größerer  Pak- 
kungen  20  aus  mehreren  einzelnen,  kleineren 
Packungen,  insbesondere  Zigaretten-Packungen 
21,  die  zu  einer  Packungsgruppe  22  zusammenge- 
faßt  sind  und  als  Zigaretten-Stangen  die  Vorrich- 
tung  verlassen.  Die  Packungsgruppe  22  kann  da- 
bei  alternativ  in  einen  Karton-Zuschnitt  23  und/ 
oder  in  einen  Folien-Zuschnitt  24  bzw.  in  einen 
Papier-Zuschnitt  (nicht  gezeigt)  eingehüllt  wer- 
den. 

Ein  Beispiel  für  einen  Karton-Zuschnitt  23  zeigt 
Fig.  1.  Dieser  besteht  demnach  aus  einzelnen  Flä- 
chenbereichen  zur  Bildung  von  Oberwand  25,  Un- 
terwand  26,  Seitenwänden  27  und  28  sowie  einem 
Schlauchlappen  29.  Im  Bereich  der  Unterwand  26 
sowie  der  Seitenwände  27  und  28  befinden  sich 
seitliche  Schließlappen  30. 

In  ähnlicher  Weise  ist  der  Folien-Zuschnitt  ge- 
mäß  Fig.  2  aufgebaut,  nämlich  ebenfalls  mit  Ober- 
wand  31  ,  Unterwand  32,  Seitenwand  33  sowie  zwei 
randseitigen  Schlauchlappen  34  und  35  zur  Bil- 
dung  einer  Seitenwand.  Alle  vorstehenden  Zu- 
schnitt-Teile  sind  seitlich  mit  Stirnlappen  36  verse- 
hen.  Der  Karton-Zuschnitt  23  ist  im  vorliegenden 
Falle  vorgefertigt,  nämlich  vorgestanzt,  während 
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bewirkt  den  Einschub  der  Packungsgruppe  22 
samt  Karton-Zuschnitt  23  in  die  Tasche  47. 

Durch  den  Einschub  der  Packungsgruppe  22  mit 
Karton-Zuschnitt  23  wird  der  mit  der  Seitenwand 
27  verbundene  Schließlappen  30  gegen  die  Stirn-  s 
seite  der  Packungsgruppe  22  umgefaltet,  und 
zwar  durch  einen  Falter  57  im  Bereich  des  Mund- 
stücks  46.  In  der  Tasche  47  wird  der  umgefaltete 
Schließlappen  30  durch  seitliche  Stege  58  an  den 
Enden  der  Taschen  47  gehalten.  w 

Der  aus  lediglich  drei  Taschen  47  bestehende 
Falt-Revolver  38  fördert  die  Packungsgruppe  22 
mit  dem  Karton-Zuschnitt  23  sodann  in  eine  Falt- 
station  59.  In  dieser  werden  die  überwiegenden 
Lappen  des  Karton-Zuschnitts  23  gefaltet,  insbe-  is 
sondere  auch  die  Seitenwand  28  in  Verbindung 
mit  dem  Schlauchlappen  29,  beide  auf  der  radial 
außenliegenden  Seite  der  Tasche  47  durch 
Schlauchfalter  60  und  61  .  Diese  und  andere  Faltor- 
gane  sind  im  Prinzip  im  Aufbau  und  in  der  Arbeits-  20 
weise  bekannt. 

Beim  Weitertransport  der  Tasche  47  durch  takt- 
weises  Drehen  des  Falt-Revolvers  38  werden  die 
gefalteten  Lappen  der  Packung  bzw.  des  Karton- 
Zuschnitts  23  durch  ortsfeste  Führungsorgane  in  25 
ihrer  Faltposition  fixiert.  Es  handelt  sich  dabei  um 
bogenförmige  Führungsbleche  62  für  die  stirnsei- 
tigen  Schlauchlappen  und  um  ein  radial  außenlie- 
gendes,  bogenförmiges  Stützblech  63. 

Im  Bereich  einer  Übergabestation  64  wird  die  30 
insoweit  hergestellte  Packung  20  bzw.  die  Pak- 
kungsgruppe  22  aus  der  Tasche  des  ersten  Falt- 
Revolvers  38  ausgestoßen  und  zugleich  in  eine 
benachbarte  Tasche  65  des  zweiten  Falt-Revol- 
vers  39  eingeführt.  35 

Auch  der  Falt-Revolver  39  ist  mit  drei  in  glei- 
chen  Umfangsabständen  voneinander  angeordne- 
ten  Taschen  65  bestückt.  Diese  bestehen  aus  einer 
im  Querschnitt  U-förmigen  Taschenauskleidung 
66,  zum  Beispiel  aus  Blech.  Auf  der  radial  außen-  40 
liegenden  Seite  ragen  die  Taschen  65  bzw.  ragt 
die  Taschenauskleidung  66  über  das  Profil  des 
Revolvers  hinweg.  Ein  aus  seitlichen  Revolver- 
scheiben  67  bestehender  Revolverkörper  ist  im 
Bereich  der  Taschen  65  mit  radialen  Ausnehmun-  45 
gen  68  versehen.  Innerhalb  derselben  erstrecken 
sich  die  Taschenauskleidungen  66.  Deren  freier 
Rand  ist  mit  einem  in  Umfangsrichtung  abgewin- 
kelten  Stützschenkel  69  versehen.  Diese  sind  un- 
ter  einem  spitzen  Winkel  zur  Taschenauskleidung  so 
angeordnet,  also  leicht  radial  nach  innen  gebo- 
gen.  Die  Stützschenkel  dienen  zur  Aufnahme  von 
Zuschnitt-Teilen,  nämlich  der  Schlauchlappen  34 
und  35  des  Folien-Zuschnitts  24  während  einer 
Zwischenstellung  desselben.  Die  Taschenausklei-  55 
düng  66  erstreckt  sich  über  die  volle  Breite  des 
Falt-Revolvers  39,  verbindet  demnach  die  Revol- 
verscheiben  67  miteinander. 

Zum  Einhüllen  der  Packung  20  bzw.  einer  Pak- 
kungsgruppe  22  in  einen  Folien-Zuschnitt  24  wird  so 
dieser  an  den  Außenumfang  des  Falt-Revolvers  39 
angelegt,  und  zwar  derart,  daß  der  Folien-Zu- 
schnitt  24  annähernd  mittig  in  bezug  auf  die  betref- 
fende  Tasche  65  liegt.  Der  Folien-Zuschnitt  24  wird 
dabei  (lediglich)  in  einem  in  Drehrichtung  des  es 

Falt-Revolvers  39  vornliegenden  Bereich  erfaßt 
und  durch  Saugluft  fixiert.  Der  Falt-Revolver  39  ist 
zu  diesem  Zweck  an  geeigneten  Stellen  mit  Saug- 
bohrungen  70  am  Außenumfang  versehen.  Bei  der 
Ausführung  des  Falt-Revolvers  bzw.  des  Revol- 
verkörpers  mit  zwei  seitlichen  Revolverscheiben 
67  sind  die  Saugbohrungen  17  in  beiden  Revolver- 
scheiben  67  in  einander  gegenüberliegenden  Ein- 
sätzen  71  angeordnet.  Der  Folien-Zuschnitt  24 
wird  demnach  lediglich  in  vorderen  Seitenberei- 
chen  auf  dem  Falt-Revolver  39  erfaßt  und  dadurch 
zwängungs-  und  faltenfrei  gehalten.  Die  Saugboh- 
rungen  70  sind  über  Saugleitungen  72  mit  einer 
zentralen  Unterdruckquelle  in  geeigneter  Weise 
verbunden. 

Die  Umhüllung  der  Packungsgruppe  22  bzw. 
des  bereits  vorher  angebrachten  Karton-Zu- 
schnitts  23  durch  den  Folien-Zuschnitt  24  erfolgt  in 
einer  im  Prinzip  bekannten  Weise.  Beim  Einführen 
der  Packungsgruppe  22  in  die  Tasche  65  im  Be- 
reich  der  Übergabestation  64  wird  der  am  Außen- 
umfang  des  Falt-Revolvers  39  bereitgehaltene  Fo- 
lien-Zuschnitt  24  unter  U-förmiger  Umhüllung  der 
Packungsgruppe  22  mitgenommen.  Die  Schlauch- 
lappen  34,  35  ragen  dabei  auf  der  außenliegenden 
Seite  aus  der  Tasche  heraus  und  legen  sich  auf- 
grund  der  technologischen  Eigenschaft  der  Folie 
vorwiegend  an  die  Stützschenkel  69  an. 

Im  Bereich  der  Übergabestation  64  wird  bei 
dem  vorliegenden  Ausführungsbeispiel  der  Pak- 
kungsschlauch  fertiggestellt,  es  werden  demnach 
die  Schlauchlappen  34,  35  in  ihre  Position  gefaltet. 
Hierfür  sind  der  Übergabestation  64  Schlauchfal- 
ter  73  und  74  zugeordnet,  die  mit  (im  wesentli- 
chen)  tangential  bewegbaren  Faltorganen  je  ei- 
nen  Schlauchlappen  34,  35  erfassen  und  unter 
Überdeckung  in  die  Ebene  der  Seitenfläche  falten. 

Um  mit  Sicherheit  zu  gewährleisten,  daß  die 
gegebenenfalls  an  den  Stützschenkel  69  haften- 
den  Schlauchlappen  34,  35  zuverlässig  durch  die 
Schlauchfalter  73,  74  mitgenommen  werden,  füh- 
ren  diese  während  der  Tangentialbewegung  zu- 
sätzlich  eine  Hub-  bzw.  Radialbewegung  aus.  Die 
Stützschenkel  69  einerseits  und  die  Enden  der 
Schlauchfalter  73,  74  andererseits,  nämlich  ein 
Faltschenkel  75  des  Schlauchfalters  73  und  ein 
Faltblech  76  des  Schlauchfalters  74,  sind  in  korre- 
spondierender  Weise  kammartig  ausgebildet  mit 
Ausnehmungen  77  einerseits  und  Vorsprüngen  78 
andererseits.  Dadurch  können  die  Faltorgane 
(Faltschenkel  75  bzw.  Faltblech  76)  von  der  radial 
innenliegenden  Seite  der  Stützschenkel  69  her, 
also  an  der  Außenseite  der  Schlauchlappen  34,  35, 
diese  erfassen  und  durch  entsprechende  radial 
gerichtete  Bewegung  von  den  Stützschenkeln  69 
abheben.  Bei  der  weiteren  tangential  gerichteten 
Bewegung  der  Schlauchfalter  73,  74  erfolgt  (nach- 
einander)  das  Umfalten  der  Schlauchlappen  34, 
35.  Der  Schlauchfalter  73  ist  mit  einem  bogenför- 
migen  Stützschenkel  166  versehen,  der  in  der 
Ausgangsstellung  des  Schlauchfalters  73  eine 
Verlängerung  des  Stützbleches  63  am  Außenum- 
fang  des  Falt-Revolvers  38  bildet. 

Beide  Schlauchfalter  73,  74  bzw.  deren  Faltor- 
gane  sind  auf  Tragstangen  79,  80  mit  Gleitkörpern 
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der  Taschen  47  und  65.  Die  Querleiste  98,  99  ist  an 
(zwei)  Führungsstangen  100  bzw.  101  angebracht, 
die  in  radialen  Führungsbohrungen  102,  103  einer 
Revolverwelle  104,  105  verschiebbar  gelagert  und 

5  abgestützt  sind.  Die  gesteuerte  Bewegung  der 
Ausschieber  96,  97,  insbesondere  zum  Ausschub 
von  Packungen  bzw.  Packungsgruppen  aus  den 
zugeordneten  Taschen,  erfolgt  durch  Steuerschei- 
ben  106,  107,  die  jedem  Falt-Revolver  38,  39  zuge- 

w  ordnet  sind.  In  Kurvennuten  108,  109  dieser  Steu- 
erscheiben  106,  107  laufen  Steuerrollen  110,  die 
mit  den  Ausschiebern  96,  97  bzw.  den  Querleisten 
98,  99  derselben  über  einen  Ansatz  111  verbunden 
sind.  Die  Steuerscheiben  106,  107  werden  dre- 

15  hend  angetrieben,  und  zwar  während  der  Still- 
standsphase  der  Falt-Revolver  38,  39.  Durch  Dreh- 
bewegung  der  Steuerscheiben  106,  107  und  durch 
entsprechende  Gestaltung  der  Kurvennuten  108, 
109  werden  die  Ausschieber  96,  97  während  des 

20  Stillstands  der  Falt-Revolver  38,  39  in  der  einen 
oder  anderen  Richtung  bewegt.  Die  getrieblich 
miteinander  verbundenen  Steuerscheiben  106, 
107  werden  über  einen  im  einzelnen  nicht  gezeig- 
ten  Antrieb  (Lenker  112)  betätigt. 

25  Die  Falt-Revolver  38,  39  und  eine  im  einzelnen 
noch  zu  beschreibende  Schneidwalze  113  werden 
durch  ein  gemeinsames  Getriebe  synchron  und 
mit  gleichen  Umfangsgeschwindigkeiten  angetrie- 
ben.  Für  den  taktweisen  Antrieb  ist  ein  Schritt- 

30  Schaltgetriebe  114  geeigneter,  bekannter  Bauart 
vorgesehen.  In  Fig.  5  ist  ein  Schaltstern  115  als 
Abtriebsorgan  dieses  Schrittschaltgetriebes  114 
gezeigt.  Über  Zahnräder  116,  117  wird  die  Revol- 
verwelle  104  des  Falt-Revolvers  38  angetrieben. 

35  Über  weitere  Zahnräder  118,  119  erfolgt  -  ausge- 
hend  vom  Schaltstern  115-der  Antrieb  der  Revol- 
verwelle  105  des  Falt-Revolvers  39.  Das  Zahnrad 
119  steht  in  getrieblicher  Verbindung  mit  einem 
Zahnrad  120  für  den  Drehantrieb  der  Schneidwal- 

40  ze  113.  Die  Revolverwellen  104,  105  sowie  ein  der 
Schneidwalze  113  zugeordnetes  Wellenstück  121 
sind  drehbar  in  einer  gemeinsamen  Maschinen- 
wand  122  gelagert. 

Dem  Falt-Revolver  39  für  den  Folien-Zuschnitt 
45  24  ist  eine  Zuführvorrichtung  123  für  die  Folien- 

bahn  37  zugeordnet.  Der  Falt-Revolver  39  und  die 
mit  dem  Umfang  an  den  Umfang  des  vorgenann- 
ten  Falt-Revolvers  anschließende  Schneidwalze 
113  bilden  eine  Antriebseinheit,  die  hinsichtlich 

so  der  Bewegung  mit  der  Zuführvorrichtung  123  ab- 
gestimmt  ist.  Durch  letztere  wird  jeweils  ein  Ab- 
schnitt  der  Folienbahn  37  zugefördert,  der  der 
Länge  bzw.  Breite  (in  Transportrichtung)  des  Fo- 
lien-Zuschnitts  24  entspricht.  Während  dieser  Zu- 

55  förderung  befinden  sich  Falt-Revolver  39  und 
Schneidwaize  113  im  Stillstand.  Wenn  der  zuge- 
führte  Abschnitt  der  Folien-Bahn  37  bzw.  der  von 
dieser  abgetrennte  Folien-Zuschnitt  24  durch  den 
Falt-Revolver  39  aufgenommen  und  transportiert 

60  wird,  befindet  sich  die  Zuführvorrichtung  123  in 
Ruhestellung.  Diese  hat  während  des  vorange- 
henden  Fördertaktes  einen  Bahnvorrat  geschaf- 
fen,  und  zwar  einen  freien  Bahndurchhang  124. 
Dieser  befindet  sich  in  Transportrichtung  vor  der 

es  Schneidwalze  113,  die  zugleich  als  unmittelbares 

81,  82  in  Längsrichtung  verschiebbar.  Durch  die 
Bewegung  auf  den  Tragstangen  79,  80  ist  im  we- 
sentlichen  die  Tangentialbewegung  der  Faltorga- 
ne  bestimmt.  Bei  dem  Schlauchfalter  73  ist  aller- 
dings  die  Tragstange  79  schwenkbar  gelagert  an 
einem  Schwenkarm  83.  Durch  Schwenkbewegung 
desselben  führt  das  Faitorgan,  nämlich  der  Falt- 
schenkel  75,  die  beschriebene  Radialbewegung 
zum  Abheben  des  Schlauchlappens  34  von  dem 
Stützschenkel  69  aus. 

Die  Tragstange  80  ist  unbeweglich  angeordnet. 
Am  Gleitkörper  82  ist  jedoch  das  Faltblech  76 
bewegbar,  nämlich  schwenkbar  gelagert.  Über 
einen  seitlichen  Führungszapfen  84  am  Faltblech 
76  wird  die  Schwenkbewegung  desselben,  näm- 
lich  in  Radialrichtung  zum  Abheben  des  Schlauch- 
lappens  35  vom  Stützschenkel  69,  gesteuert,  und 
zwar  durch  Eingriff  des  Führungszapfens  84  in 
eine  Steuerkurve  85. 

Die  übereinandergefalteten  Schlauchlappen  34, 
35  werden  im  Bereich  der  Übergabestation  64 
miteinander  verschweißt  bzw.  versiegelt.  Zu  die- 
sem  Zweck  ist  hier  der  Schlauchfalter  73  für  den 
außenliegenden  Schlauchlappen  34  mit  einem 
Siegelorgan  ausgerüstet,  nämlich  mit  einer  quer 
gerichteten  Siegelbacke  86.  Diese  ist  derart  ange- 
ordnet,  daß  sie  in  der  Endstellung  des  Schlauch- 
falters  74  im  Bereich  der  übereinander  angeord- 
neten  Schlauchlappen  34,  35  sich  erstreckt. 

Die  Siegelbacke  86  ist  am  Ende  eines  zweiarmi- 
gen  Betätigungshebels  87  angeordnet.  Dieser  ist 
schwenkbar  an  dem  Schlauchfalter  73  gelagert 
und  wird  hier  über  einen  Elektromagneten  88  ge- 
gen  die  Rückhaltekraft  einer  Zugfeder  89  betätigt. 
Die  Siegelbacke  86  wird  in  geeigneter  Weise  be- 
heizt. 

Die  soweit  fertiggestellte  Packung  20  bzw.  die 
Packungsgruppe  22  mit  Folien-Zuschnitt  24  wird 
aus  der  Übergabestation  64  durch  entsprechende 
Drehbewegung  des  Faltrevolvers  39  in  eine  Aus- 
schubstation  90  bewegt.  Hier  erfolgt  der  Ausstoß 
der  Packung  20  in  die  Abförderbahn  40.  Bei  die- 
sem  Ausschub  bzw.  beim  Eintritt  in  die  Abförder- 
bahn  40  werden  die  seitlich  überstehenden  Stirn- 
lappen  36  in  an  sich  bekannter  Weise  durch  Falt- 
zungen  91  bzw.  Faltweichen  92  umgefaltet.  Ein 
oberer  Stirnlappen  wird  bei  der  Aufwärtsbewe- 
gung  der  Packung  20  in  den  eigentlichen  Pak- 
kungsturm  41  umgefaltet  durch  eine  ortsfeste  Falt- 
kante  93.  Die  Aufwärtsbewegung  erfolgt  durch  ei- 
nen  Packungsheber  94,  der  auf  und  ab  bewegt 
wird.  Die  Packungen  20  werden  durch  diesen  bis 
auf  die  Ebene  von  seitlichen  Stützfingern  95  geho- 
ben.  Diese  treten  von  den  Seiten  her  unter  die 
abgehobene  Packung  und  tragen  diese  zusam- 
men  mit  den  darüberliegenden,  wenn  der  Pak- 
kungsheber  94  in  die  untere  Ausgangsstellung 
zurückbewegt  wird. 

Die  Falt-Revolver  38,  39  sind  in  besonderer  Wei- 
se  ausgebildet  und  angetrieben.  In  beiden  Fällen 
sind  radial  bewegbare  Ausschieber  96  und  97  im 
Bereich  der  Taschen  47  bzw.  65  vorgesehen.  In 
der  nach  innen  gezogenen  Ausgangsstellung  bil- 
den  diese  Ausschieber  96,  97  bzw.  eine  Querleiste 
98,  99  derselben  den  radial  innenliegenden  Boden 
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Zuführorgan  für  das  Vorderende  der  Folien-Bahn 
37  zum  Falt-Revolver  39  dient. 

Während  der  gleichzeitigen  Drehbewegung  von 
Schneidwalze  113  und  Falt-Revolver  39  wird  der 
Bahnvorrat,  also  der  Bahndurchhang  124  abge- 
baut,  bis  die  Folien-Bahn  37  Anlage  an  einer  der 
Schneidwalze  113  vorgeordneten  Straff  ungswalze 
125  erhält.  Diese  wird  gegenläufig  zur  Bewe- 
gungsrichtung  der  Folien-Bahn  37  angetrieben 
und  dient  der  Glättung  derselben.  Über  eine  fest- 
stehende  Umlenkstange  126  wird  die  Folien-Bahn 
an  den  Umfang  der  Schneidwalze  113  herangelei- 
tet.  Vor  Erreichen  der  Strafflage  der  Folien-Bahn 
37  (Anlage  an  der  Straffungswalze  125)  erfolgt  die 
Abtrennung  des  Folien-Zuschnitts  24  von  der  Fo- 
lien-Bahn  37,  und  zwar  durch  ein  mit  der  Schneid- 
walze  113  umlaufendes  Trennmesser  132.  Dieses 
arbeitet  mit  einem  ortsfesten  Gegenmesser  133 
zusammen. 

Nach  Abtrennen  des  Folien-Zuschnitts  24  wird 
der  Transport  durch  die  Schneidwalze  113  und 
den  Faltrevolver  39  fortgesetzt  bis  die  in  Figur  4 
gezeigte  Position  der  nachfolgenden  Folienbahn 
37  auf  der  Schneidwalze  113  erreicht  ist.  Die  Fo- 
lienbahn  37  befindet  sich  nunmehr  in  Strafflage 
und  kann  nicht  weitergefördert  werden.  Die 
Schneidwalze  113  sowie  der  Falt-Revolver  39  wer- 
den  nunmehr  in  vorgegebener  Relativstellung 
stillgesetzt.  Die  Zuführvorrichtung  123  beginnt 
nunmehr  mit  dem  Weitertransport  der  Folienbahn 
37  unter  Bildung  eines  erneuten  Bahndurchhangs 
124.  Die  exakte  Stillstandsposition  der  Schneid- 
walze  114  ist  durch  eine  Raste  markiert,  im  vorlie- 
genden  Fall  durch  eine  Rastrolle  134,  die  in  der 
Ruhestellung  der  Schneidwalze  113  in  eine  Aus- 
nehmung  einer  mit  der  Schneidwalze  113  verbun- 
denen  Scheibe  135  eintritt. 

Die  Schneidwalze  113  ist  an  ihrem  Umfang  mit 
Saugbohrungen  127  versehen,  die  das  Vorderen- 
de  der  Folien-Bahn  37  erfassen.  Dieses  wird  im 
Bereich  der  engen  Nachbarschaft  von  Schneid- 
walze  113  und  Falt-Revolver  39  von  diesem  über- 
nommen,  nämlich  durch  die  Saugbohrungen  70 
am  Umfang  des  Falt-Revolvers  39. 

Der  Schneidwalze  113  ist  ein  Stichmesser  128 
zugeordnet.  Dieses  tritt  in  Aktion,  wenn  eine  neue 
Folien-Bahn  (manuell)  eingefädelt  wird.  Das  Vor- 
derende  der  Folien-Bahn  37  wird  dabei  an  den 
Umfang  der  Schneidwalze  113  angelegt.  Durch 
Betätigen  des  Stichmessers  128  wird  eine  korrek- 
te,  für  die  Weiterverarbeitung  der  Folien-Bahn  37 
geeignete  Vorderkante  geschaffen.  Das  Stichmes- 
ser  128  ist  im  vorliegenden  Falle  an  einem 
Schwenkarm  129  angebracht,  der  auf  der  Umlenk- 
stange  126  gelagert  ist.  Beim  Durchtrennen  der 
Folien-Bahn  37  tritt  das  Stichmesser  128  in  einen 
Schlitz  130  der  Schneidwalze  113  ein.  Die 
Schneidbewegungen  des  Stichmessers  128  wer- 
den  manuell  ausgeführt  mit  Hilfe  eines  Handgriffs 
167. 

Dem  Stichmesser  128  ist  ein  Straffhalter  131 
zugeordnet.  Dieser  wird  mit  dem  Stichmesser  128 
an  den  Umfang  der  Schneidwalze  113  herange- 
führt  und  drückt  die  Folien-Bahn  37  gegen  diese. 
Dadurch  wird  sie  während  des  Einstichs  durch  das 

Stichmesser  128  faltenfrei  gespannt.  Der  Straffhal- 
ter  131  ist  relativ  bewegbar  mit  am  Schwenkarm 
129  angebracht. 

Die  Schneidwalze  113  kann  von  dem  gemeinsa- 
5  men  Antrieb  abgekuppelt  werden,  insbesondere 

zu  Justierungszwecken  bzw.  zum  Einfädeln  der 
Folien-Bahn  bei  Bahnriß.  Zu  diesem  Zweck  ist 
eine  besondere  Kupplung  136  vorgesehen.  Diese 
besteht  aus  den  Kupplungsteilen  137  und  138,  die 

io  formschlüssig  über  Zähne  miteinander  in  Eingriff 
gebracht  bzw.  voneinander  gelöst  werden  können 
durch  Axialbewegung  des  Kupplungsteils  137. 
Dieses  ist  durch  eine  elektrische  Spule  139  elek- 
tromagnetisch  beaufschlagbar  und  so  auf  dem 

is  Wellenstück  121  verschiebbar.  Das  Kupplungsteil 
138  ist  drehfest  mit  der  Scheibe  135  verbunden. 
Bei  gelöster  Kupplung  136  kann  die  Schneidwalze 
113  durch  ein  Handrad  140  verstellt  werden. 

Die  Zuführvorrichtung  123  zieht  gemäß  Fig.  6 
20  die  Folien-Bahn  37  von  einer  Folienbobine  141  ab. 

Die  Folien-Bahn  37  läuft  über  mehrere  Umlenk- 
walzen  142  zu  einer  Pendelwalze  143.  Diese  ist  an 
einem  gegen  Federbelastung  schwenkbaren  Pen- 
delarm  144  angebracht.  Mit  Hilfe  des  so  ausgebil- 

25  deten  Pendels  in  Verbindung  mit  den  Umlenkrol- 
len  142  und  145  kann  eine  Bahnschleife  gezogen 
werden. 

Über  weitere  Umlenkrollen  führt  die  Folien- 
Bahn  37  sodann  zu  einem  weiteren  Pendel,  wel- 

30  ches  aus  einer  Tänzerwalze  146  besteht,  die  in 
einer  Schlitzführung  147  auf  und  ab  bewegbar  ist. 
Auch  in  diesem  Bereich  kann  Bahnvorrat  gebildet 
werden  in  Verbindung  mit  einer  weiteren  Umlenk- 
walze  169. 

35  Von  einer  Fadenbobine  148  wird  ein  Aufreißfa- 
den  149  abgezogen  und  der  Folien-Bahn  37  zuge- 
führt  bzw.  an  diese  angelegt.  Der  Aufreißfaden  149 
läuft  über  ein  Doppelpendel  150.  Die  Folien-Bahn 
37  wird  durch  eine  Leimrolle  151,  die  in  einen 

40  Leimtopf  152  eintaucht,  streifenförmig  mit  Leim 
versehen,  damit  der  nachfolgend  angelegte  Auf- 
reißfaden  149  an  der  Folien-Bahn  37  haftet.  Die 
Leimrolle  151  wird  von  einem  Bremsmotor  153 
angetrieben  über  ein  Riementrieb  mit  Zahnrie- 

45  men  154.  Dieser  treibt  auch  eine  Vorzug-Walze 
160  an.  Bei  dieser  handelt  es  sich  um  ein  Organ, 
welches  eine  Zugkraft  auf  die  Folien-Bahn  37  aus- 
übt,  jedoch  mit  Schlupf. 

Im  Bereich  einer  horizontalen  Förderstrecke 
so  der  Folien-Bahn  37  wird  der  Aufreißfaden  149 

durch  beheizte  Klemmbacken  174,  170  an  die  Fo- 
lien-Bahn  37  angedrückt,  und  zwar  während  einer 
Stillstandsphase  derselben.  Durch  die  Beheizung 
wird  der  zuvor  aufgetragene  Leim  aktiviert. 

55  Der  abschnittweise  Vorzug  der  Folien-Bahn  37 
wird  durch  ein  Paar  von  Zugwalzen  155  und  156 
bewirkt.  Die  Zugwalze  156  wird  durch  einen 
Hauptmotor  157  angetrieben.  Der  Mantel  der  Zug- 
walze  156  ist  mit  einem  elastischen  Belag  verse- 

eo  hen.  Der  Hauptmotor  157  ist  ein  Stellmotor,  der 
exakte  Vorzuglängen  der  Folien-Bahn  37  gewähr- 
leistet.  Die  Vorzuglänge  ist  abgestimmt  auf  die 
Größe  der  Zugwalze  156,  derart,  daß  die  geförder- 
te  Länge  der  Folien-Bahn  37  jeweils  exakt  dem 

es  Umfang  dieser  Zugwalze  156  entspricht. 
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Fig.  14  zeigt  die  dritte  Möglichkeit,  nämlich  die 
Einhüllung  der  Packungsgruppe  22  lediglich  in 
einen  Folien-Zuschnitt  24.  Dabei  durchläuft  die 
Packungsgruppe  22  zunächst  ohne  Einhüllung  den 

5  ersten  Falt-Revolver  38.  Im  Bereich  des  zweiten 
Falt-Revolvers  39  findet  in  der  beschriebenen 
Weise  die  Einhüllung  in  den  Folienzuschnitt  24 
statt. 

Unabhängig  von  der  Ausgestaltung  der  Packun- 
w  gen  20  werden  diese  stets  im  Bereich  der  Aus- 

schubstation  90  aus  dem  Falt-Revolver  39  aus- 
und  über  die  Abförderbahn  40  in  den  Packungs- 
turm  41  eingeschoben. 

15  Patentansprüche 

1.  Vorrichtung  zum  Herstellen  von  Packungen 
durch  Einschlagen  von  Gegenständen  in  alterna- 
tiv  ein  oder  mehrere  Zuschnitte,  insbesondere 

20  zum  Herstellen  von  Großpackungen  aus  Pak- 
kungsgruppen  (Zigaretten-Stangen  aus  jeweils 
mehreren  Zigaretten-Packungen),  mit  einem  er- 
sten  Faltrevolver  (38)  zum  Einhüllen  in  einen 
Zuschnitt,  insbesondere  Karton-Zuschnitt  (23), 

25  und  einem  zweiten  Faltrevolver  (39)  zum  Einhül- 
len  in  einen  anderen  Zuschnitt,  insbesondere  ei- 
nen  Papier-  oder  Folien-Zuschnitt  (24),  wobei  die 
Faltrevolver  jeweils  mehrere,  in  radialer  Richtung 
offene  Taschen  (47,  65)  aufweisen,  je  zur  Aufnah- 

30  me  eines  Gegenstands  bzw.  einer  Packungsgrup- 
pe  (22)  mit  einem  Zuschnitt  (23,  24),  und  wobei  der 
Gegenstand  bzw.  die  Packungsgruppe  (22)  von 
dem  ersten  Faltrevolver  (38)  durch  Ausschub  aus 
einer  Tasche  (47)  desselben  unmittelbar  in  den 

35  benachbarten,  zweiten  Faltrevolver  (39)  ein- 
schiebbar  ist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die 
Gegenstände  bzw.  Packungsgruppen  (22)  stets 
beide  Faltrevolver  (38,  39)  durchlaufen,  wobei 
Karton-  (23)  und  Papier-  bzw.  Folien-Zuschnitt  (24) 

40  alternativ  oder  kumulativ  dem  jeweiligen  Faltre- 
volver  (38,  39)  zuführbar  sind,  und  daß  beide  Falt- 
revolver  (38,  39)  jeweils  drei  Taschen  (47,  65) 
aufweisen  und  mit  gleicher  Drehrichtung  antreib- 
bar  sind. 

45  2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  dem  ersten  Falt-Revolver  (38) 
zugeordnete  Karton-Zuschnitte  (23)  vor  dem  Ein- 
schub  in  eine  Tasche  (47)  mit  der  Packungsgruppe 
(22)  U-förmig  vorgeprägt  ist,  derart,  daß  eine  Ein- 

50  schubrichtung  nach  vorn  weisende  Seitenwand 
(27)  des  Karton-Zuschnitts  (23)  durch  die  Pak- 
kungsgruppe  (22)  erfaßbar  sowie  durch  ein  Mund- 
stück  (46)  hindurch  in  die  Tasche  (47)  des  Falt- 
Revolvers  (38)  einschiebbar  ist. 

55  3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Karton-Zuschnitt  (23)  durch 
das  in  Richtung  auf  diesen  bewegbare  Mundstück 
(46)  U-förmig  vorformbar  ist,  wobei  das  schräge 
Führungsflächen  (62)  aufweisende  Mundstück  (46) 

eo  mit  ortsfesten,  schräge  Stützbleche  (63)  aufwei- 
senden  Gegenwerkzeugen  zusammenwirkt. 

4.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  jeder  Tasche  (47,  65)  wenig- 

es  stens  eines  Falt-Revolvers  (38,  39)  ein  in  Radial- 

Die  Zugwalze  155  ist  mit  der  durch  den  Haupt- 
motor  157  unmittelbar  angetriebenen  Zugwalze 
156  getrieblich  verbunden,  z.B.  über  eine  An- 
triebskette  (nicht  gezeigt). 

Beim  Vorzug  der  Folien-Bahn  137  durch  die 
Zugwalzen  155  und  156  wird  die  Tänzerwalze  146 
aufwärtsbewegt.  Dabei  werden  nacheinander  In- 
itiatoren  158  und  159  durch  einen  Index  171  akti- 
viert.  Durch  Aktivieren  des  zweiten,  oberen  Initia- 
tors  159  wird  der  Bremsmotor  153  eingeschaltet. 
Dadurch  wird  die  von  diesem  angetriebene  (wei- 
ter)  Vorzugwalze  160  angetrieben  und  zugleich 
auch  die  Leimrolle  151.  Des  weiteren  wird  der 
Vorzug  des  Aufreißfadens  149  in  Gang  gesetzt. 

Nunmehr  kommt  auch  der  der  Folienbobine  141 
zugekehrte  Bereich  der  Folien-Bahn  137  in  Bewe- 
gung.  Durch  die  Nachförderung  von  Folien-Bahn 
37  bewegt  sich  die  Tänzerwalze  146  langsam  nach 
unten.  Die  Pendelwalze  143  des  Pendelarms  144 
wird  nach  rechts  bewegt  (bezogen  auf  Fig.  6).  Da- 
bei  passiert  ein  Index  161  der  Pendelwalze  143 
nacheinander  Initiatoren  162  und  163.  Dadurch 
wird  eine  der  Folienbobine  141  zugeordnete  be- 
kannte  elektromagnetische  Bobinenbremse  ge- 
löst.  Die  Folienbobine  141  beginnt  sich  zu  drehen. 
Infolge  der  Zuführung  von  Folien-Bahn  37  führt  der 
federbelastete  Pendelarm  144  eine  gegenläufige 
Bewegung  aus,  wodurch  die  Initiatoren  162  und 
163  in  entgegengesetzter  Richtung  beaufschlagt 
werden.  Hierdurch  erfolgt  ein  Wiederanziehen  der 
elektromagnetischen  Bobinenbremse  an  der  Fo- 
lienbobine  141.  Bei  Bahnriß  wird  der  Pendelarm 
144  durch  Zugfeder  172  nach  links  geschwenkt 
(Fig.  6),  daß  ein  dritter  Initiator  164  passiert  und 
die  gesamte  Maschine  abgeschaltet  wird. 

Im  Bereich  der  Zugwalzen  155,  156  wird  eine 
U-förmige  Lasche  in  die  Folien-Bahn  37  gestanzt, 
und  zwar  durch  ein  entsprechend  ausgebildetes 
Stanzmesser  173  an  der  umlaufenden  Zugwalze 
156.  Das  Stanzmesser  173  arbeitet  mit  einer  ro- 
tierenden  Stanzwalze  165  als  Gegendruckorgan 
zusammen. 

Die  insoweit  beschriebene  Vorrichtung  ermög- 
licht  eine  Mehrzahl  von  Packungsgestaltungen, 
ohne  daß  nennenswerte  Veränderungen  an  der 
Vorrichtung  selbst  ausgeführt  werden  müssen.  In 
den  Fig.  11,  12  und  13  ist  jeweils  durch  Doppelli- 
nien  die  Bewegungsbahn  der  Packungsgruppe  22 
bzw.  der  Packung  20  wiedergegeben  sowie  die 
Bewegungsbahn  eines  etwa  vorhandenen  Zu- 
schnitts  bzw.  einer  Folien-Bahn.  In  Fig.  11  wird 
demnach  eine  Ausführung  gezeigt,  bei  der  die 
Packungsgruppe  22  zunächst  in  einen  Karton- 
Zuschnitt  23  und  sodann  in  einen  Papier-  bzw. 
Folien-Zuschnitt  24  eingehüllt  wird.  Beide  Falt- 
Revolver  38,  39  sind  bei  dieser  Ausführung  als 
Faltaggregate  tätig. 

Die  Darstellung  der  Fig.  12  zeigt  die  Herstellung 
von  Packungen  20,  bei  denen  die  Packungsgrup- 
pen  22  lediglich  in  den  Karton-Zuschnitt  23  einge- 
hüllt  werden.  Die  insoweit  komplette  Packung  20 
durchläuft  dabei  auch  den  (zweiten)  Falt-Revolver 
39,  allerdings  ohne  hier  nochmals  eingehüllt  zu 
werden.  Eine  Folien-Bahn  37  bzw.  ein  Folien- 
Zuschnitt  24  wird  hier  nicht  zugeführt. 

40 
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richtung  bewegbarer  Ausschieber  (96,  97)  zuge- 
ordnet  ist,  durch  den  die  Packungen  (20)  bzw. 
Packungsgruppen  (22)  aus  der  betreffenden  Ta- 
sche  (47,  65)  ausschiebbar  sind. 

5.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Taschen  (65)  wenigstens 
des  zweiten  Falt-Revolvers  (39)  durch  U-förmige 
Taschenauskleidungen  (66),  insbesondere  aus 
Blech,  gebildet  sind  und  im  Bereich  der  radialen 
Außenränder  in  Umfangsrichtung  weisende,  ab- 
gewinkelte  Stützschenkel  (69)  zur  zeitweiligen 
Auflage  von  Zuschnitt-Teilen  (Schlauchlappen  34, 
35)  aufweisen. 

6.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  wenigstens  der  zweite  Falt- 
Revolver  (39)  aus  zwei  mit  Abstand  voneinander 
angeordneten  Revolverscheiben  (67)  besteht,  wo- 
bei  die  in  entsprechenden  Ausnehmungen  ange- 
ordneten  Taschenauskleidungen  (66)  sich  über 
die  volle  Breite  des  Falt-Revolvers  (39)  erstrecken 
und  die  Revolverscheiben  (67)  miteinander  ver- 
binden. 

7.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  zweiten  Falt-Revolver 
(39)  im  Bereich  einer  Übergabestation  (64)  für  die 
Packungen  (20)  bzw.  Packungsgruppen  (22)  vom 
ersten  Falt-Revolver  (38)  zwei  im  wesentlichen  in 
Tangentialrichtung  hin-  und  herbewegbare,  je  ei- 
nen  Faltlappen  des  Folien-Zuschnitts  (24) 
(Schlauchlappen  34,  35)  umfaltende  Schlauchfal- 
ter  (73,  74)  zugeordnet  sind. 

8.  Vorrichtung  nach  Anspruch  7,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  der  Schlauchfalter  (73)  zum 
Umfalten  des  äußeren  Schlauchlappens  (34)  mit 
einer  Schweiß-  bzw.  Siegeleinrichtung  ausgerü- 
stet  ist,  insbesondere  mit  einer  bewegbaren  Sie- 
gelbacke  (86),  die  an  einem  schwenkbar  gelager- 
ten  Betätigungshebel  (87)  angeordnet  und  bei- 
spielsweise  durch  einen  Elektromagneten  (88)  be- 
tätigbar  ist. 

9.  Vorrichtung  nach  Anspruch  5  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  nach  außen  bzw.  in  Um- 
fangsrichtung  weisenden  Stützschenkel  (69)  der 
Taschenauskleidungen  (66)  kammartig  (mit  Vor- 
sprüngen  78)  und  ein  Faltorgan  (Faltschenkel  75, 
Faltblech  76)  der  Schlauchfalter  (73,  74)  korre- 
spondierend  kammartig  ausgebildet  sind  mit  Aus- 
nehmungen  (77)  und  daß  die  Schlauchfalter  (73, 
74)  bzw.  deren  Faltorgane  (75,  76)  zusätzlich  zu 
der  Tangentialbewegung  in  Radialrichtung  be- 
wegbar  sind,  derart,  daß  auf  den  Stützschenkeln 
(69)  aufliegende  Zuschnitt-Teile  (Schlauchlappen 
34,  35)  von  außen  her  erfaßbar  und  umfaltbar  sind. 

10.  Vorrichtung  nach  Anspruch  9,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Schlauchfalter  (73,  74)  bzw. 
deren  Faltschenkel  (75)  bzw.  Faltblech  (76)  kipp- 
bar  bzw.  schwenkbar  gelagert  sind. 

11.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  dem  zweiten  Falt-Revolver 
(39)  Folien-Zuschnitte  (24)  zuführbar  sind,  die  im 

Bereich  einer  unmittelbar  zum  Falt-Revolver  (39) 
benachbarten  Schneidwalze  (113)  von  einer  fort- 
laufenden  Folien-Bahn  (37)  abtrennbar  sind. 

12.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11,  dadurch  ge- 
5  kennzeichnet,  daß  die  Folien-Zuschnitte  (24)  auf 

dem  Umfang  des  Falt-Revolvers  (39)  im  Bereich 
der  Revolverscheiben  (67)  durch  Saugbohrungen 
(70)  in  einem  in  Transportrichtung  vornliegenden 
(seitlichen)  Bereich  erfaßbar  sind. 

w  13.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schneidwalze  (113)  und 
der  benachbarte  Falt-Revolver  (39)  sowie  gegebe- 
nenfalls  der  Falt-Revolver  (38)  synchron  antreib- 

15  bar  sind,  insbesondere  durch  ein  gemeinsames 
Getriebe,  wobei  die  Stillstandspositionen  der 
Schneidwalze  (113)  mechanisch  fixiert  sind,  ins- 
besondere  durch  eine  Raste  (Rastrolle  134  mit 
Scheibe  135). 

20  14.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Folien-Bahn  (37)  dem 
Falt-Revolver  (39)  bzw.  der  Schneidwalze  (113) 
abschnittweise  zuführbar  ist,  entsprechend  der 

25  Abmessung  des  Folien-Zuschnitts  (24)  in  Förder- 
richtung,  wobei  jeweils  ein  freier  Materialvorrat 
(Bahndurchhang  124)  gebildet  und  durch  Zufüh- 
rung  zur  Schneidwalze  (113)  bzw.  zum  Falt-Revol- 
ver  (39)  abgebaut  wird. 

30  15.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  die  Folien-Bahn  (37)  der 
Schneidwalze  (113)  durch  eine  Zuführvorrichtung 
(123)  zuförderbar  ist,  die  mit  der  Schneidwalze 
(113)  bzw.  dem  Falt-Revolver  (38)  im  Gegentakt 

35  antreibbar  ist,  derart,  daß  die  Zuführvorrichtung 
(123)  stillsteht,  wenn  Schneidwalze  (113)  und  Falt- 
Revolver  (39)  angetrieben  sind. 

16.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 

40  gekennzeichnet,  daß  der  Schneidwalze  (113)  ein 
(manuell  bedienbares)  Stichmesser  (128)  zuge- 
ordnet  ist  zum  Herstellen  eines  korrekten  An- 
fangsrandes  der  Folien-Bahn  (37). 

17.  Vorrichtung  nach  Anspruch  16,  dadurch  ge- 
45  kennzeichnet,  daß  mit  dem  Stichmesser  (128)  ein 

Straffhalter  (131)  gekoppelt  ist,  der  mit  dem  Stich- 
messer  (128)  an  den  Umfang  der  Schneidwalze 
(113)  bewegbar  ist  zum  Andrücken  und  Straffhal- 
ten  der  Folien-Bahn  (37)  am  Umfang  der  Schneid- 

50  walze  (113). 
18.  Vorrichtung  nach  Anspruch  11  sowie  einem 

oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Schneidwalze  (113)  von 
dem  gemeinsamen  Antrieb  abkoppelbar  ist,  ins- 

55  besondere  über  eine  elektromagnetisch  betätig- 
bare  Kupplung  (136),  und  daß  die  entkuppelte 
Schneidwalze  (113)  manuell  über  ein  Handrad 
(140)  drehbar  ist. 

19.  Vorrichtung  nach  Anspruch  15  sowie  einem 
bo  oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 

gekennzeichnet,  daß  die  Folien-Bahn  (37)  durch 
Zugwalzen  (155,  156)  der  Zuführvorrichtung  (123) 
abschnittweise  förderbar  ist,  wobei  die  durch  ei- 
nen  Stellmotor  (157)  angetriebene  (größere)  Zug- 

65  walze  (156)  einen  Umfang  aufweist,  der  der  Vor- 

8 
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the  pockets  (65)  of  at  least  the  second  folding 
turret  (39)  are  formed  by  U-shaped  pocket  linings 
(66)  consisting  especially  of  sheet  metal  and  pos- 
sess,  in  the  region  of  the  radial  outer  edges,  an- 

5  gled  supporting  legs  (69)  pointing  in  the  peripheral 
direction  for  the  temporary  support  of  blank  parts 
(tube  tabs  34,  35). 

6.  Apparatus  according  to  Claim  1  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that  at 

w  least  the  second  folding  turret  (39)  consists  of  two 
turret  discs  (67)  arranged  at  a  distance  from  one 
another,  and  the  pocket  linings  (66)  located  in 
appropriate  recesses  extend  over  the  entire  width 
of  the  folding  turret  (39)  and  connect  the  turret 

15  discs  (67)  to  one  another. 
7.  Apparatus  according  to  Claim  1  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  second  folding  turret  (39)  has  assigned  to  it,  in 
the  region  of  a  transfer  Station  (64)  for  the  packs 

20  (20)  or  pack  groups  (22)  from  the  first  folding  turret 
(38),  two  tube  folders  (73,  74)  which  are  movable  to 
and  fro  essentially  in  a  tangential  direction  and 
which  each  fold  round  a  folding  tab  of  the  foii  blank 
(24)  (tube  tabs  34,  35). 

25  8.  Apparatus  according  to  Claim  7,  character- 
ized  in  that  the  tube  folder  (73)  for  folding  round 
the  outer  tube  tab  (34)  is  equipped  with  a  welding 
or  sealing  device,  especially  with  a  movable  seal- 
ing  jaw  (86),  which  is  arranged  on  a  pivotably 

30  mounted  actuating  lever  (87)  and  which  can  be 
actuated,  for  example,  by  means  of  an  electro- 
magnet  (88). 

9.  Apparatus  according  to  Claim  5  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 

35  the  supporting  legs  (69)  of  the  pocket  linings  (66), 
the  former  pointing  outwards  or  in  the  peripheral 
direction,  are  made  comb-like  (with  projections 
78)  and  a  folding  member  (folding  leg  75,  folding 
plate  76)  of  the  tube  folders  (73,  74)  is  made  corre- 

40  spondingly  comb-like,  with  recesses  (77),  and  that 
the  tube  folders  (73,  74)  or  their  folding  members 
(75,  76)  are  movable  in  a  radial  direction,  in  ad- 
dition  to  the  tangential  movement,  in  such  a  way 
that  blank  parts  (tube  tabs  34,  35)  resting  on  sup- 

4s  porting  legs  (69)  can  be  grasped  from  outside  and 
can  be  folded  round. 

10.  Apparatus  according  to  Claim  9,  character- 
ized  in  that  the  tube  folders  (73,  74)  or  their  folding 
leg  (75)  or  folding  plate  (76)  are  mounted  so  as  to 

so  be  tiltable  or  pivotable. 
11.  Apparatus  according  to  Claim  1  and  one  or 

more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
foil  blanks  (24)  can  be  supplied  to  the  second 
folding  turret  (39)  and  can  be  severed  from  a  con- 

55  tinuous  foil  sheet  (37)  in  the  region  of  a  cutting 
roller  (113)  directly  adjacent  to  the  folding  turret 
(39). 

12.  Apparatus  according  to  Claim  11,  character- 
ized  in  that  the  foil  blanks  (24)  can  be  grasped  on 

60  the  periphery  of  the  folding  turret  (39)  in  the  region 
of  the  turret  discs  (67)  by  means  of  suction  bores 
(70),  in  a  (lateral)  region  located  at  the  front  in  the 
direction  of  transport. 

13.  Apparatus  according  to  Claim  11  and  one  or 
es  more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 

zuglänge  der  Folien-Bahn  (37)  -  Länge  eines  Fo- 
lien-Zuschnitts  (24)  -  entspricht. 

20.  Vorrichtung  nach  Anspruch  14  sowie  einem 
oder  mehreren  der  weiteren  Ansprüche,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  die  Zuführvorrichtung  (123) 
mit  mehreren,  insbesondere  zwei  Ausgleichsein- 
richtungen  versehen  ist,  vorzugsweise  einer  auf- 
und  abbewegbaren  Tänzerwalze  (146)  und  einer 
hin-  und  herbewegbaren  Pendelwalze  (143),  zur 
Erzeugung  veränderlicher  Bahnvorräte  der  Fo- 
lien-Bahn  (37),  derart,  daß  ein  ruckfreies  Vorzie- 
hen  der  Folien-Bahn  (37)  bei  langsamen  Anlaufen 
und  Abbremsen  einer  Folienbobine  (141)  möglich 
ist. 
Claims 

1.  Apparatus  for  producing  packs  by  wrapping 
articles  either  into  one  blank  or  into  several 
blanks,  especially  for  producing  large  packs  from 
pack  groups  (cigarette  cartons  each  consisting  of 
several  cigarette  packs),  with  a  first  folding  turret 
(38)  for  wrapping  in  a  blank,  especially  a  card- 
board  blank  (23),  and  with  a  second  folding  turret 
(39)  for  wrapping  in  another  blank,  especially  a 
paper  or  foil  blank  (24),  the  folding  turrets  each 
having  several  radially  open  pockets  (47,  65),  each 
receiving  an  article  or  a  pack  group  (22)  together 
with  a  blank  (23,  24),  and  the  article  or  pack  group 
(22),  by  being  pushed  out  of  a  pocket  (47)  of  the 
first  folding  turret  (38),  being  pushable  directly 
from  the  latter  into  the  adjacent  second  folding 
turret  (39),  characterized  in  that  the  articles  or 
pack  groups  (22)  always  pass  through  the  two 
folding  turrets  (38,  39),  and  cardboard  (23)  and 
paper  or  foil  blanks  (24)  can  be  fed  alternatively  or 
cumulatively  to  the  respective  folding  turrets  (38, 
39),  and  in  that  the  two  folding  turrets  (38,  39)  each 
have  three  pockets  (47,  65)  and  are  drivable  in  the 
same  direction  of  rotation. 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1,  character- 
ized  in  that  before  being  pushed  into  a  pocket  (47) 
with  the  pack  group  (22),  cardboard  blanks  (23) 
assigned  to  the  first  folding  turret  (38)  are  pre- 
stamped  in  the  form  of  a  U,  in  such  a  way  that  a 
side  wall  (27)  of  the  cardboard  blank  (23),  pointing 
forward  in  the  pushing-direction,  can  be  grasped 
by  the  pack  group  (22)  and  can  be  pushed  through 
a  mouthpiece  (46)  into  the  pocket  (47)  of  the  folding 
turret  (38). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  character- 
ized  in  that  the  cardboard  blank  (23)  can  be  pre- 
shaped  in  the  form  of  a  U  by  the  mouthpiece  (46) 
movable  in  the  direction  of  the  latter,  and  the 
mouthpiece  (46)  having  inclined  guide  surfaces 
(62)  interacts  with  fixed  opposing  tools  having 
inclined  supporting  plates  (63). 

4.  Apparatus  according  to  Claim  1  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
each  pocket  (47,  65)  of  at  least  one  folding  turret 
(38,  39)  has  assigned  to  it  a  pushing-out  device  (96, 
97)  which  is  movable  in  a  radial  direction  and  by 
which  the  packs  (20)  or  pack  groups  (22)  can  be 
pushed  out  of  the  particular  pocket  (47,  65). 

5.  Apparatus  according  to  Claim  1  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
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the  cutting  roiler  (113)  and  the  adjacent  folding 
turret  (39),  and,  if  appropriate,  the  folding  turret 
(38)  can  be  driven  synchronously,  especially  by 
means  of  a  common  gear,  the  stopping  positions 
of  the  cutting  roller(113)  beingfixed  mechanically, 
especially  by  an  engagement  means  (engage- 
ment  roller  134  with  a  disc  135). 

14.  Apparatus  according  to  Claim  11  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  foil  sheet  (37)  can  be  supplied  to  the  folding 
turret  (39)  or  the  cutting  roller  (113)  in  portions 
according  to  the  dimension  of  the  foil  blank  (24)  in 
the  conveying  direction,  a  free  stock  of  material 
(sheet  sag  124)  being  formed  at  any  particular 
time  and  being  eliminated  as  a  result  of  supply  to 
the  cutting  roller  (113)  or  to  the  folding  turret  (39). 

15.  Apparatus  according  to  Claim  14,  character- 
ized  in  that  the  foil  sheet  (37)  can  be  conveyed  to 
the  cutting  roller  (113)  by  means  of  a  feed  device 
(123)  which  can  be  driven  in  Opposition  to  the 
cutting  roller  (113)  orthe  folding  turret  (38),  in  such 
a  way  that  the  feed  device  (123)  stops  when  the 
cutting  roller  (113)  and  folding  turret  (39)  are 
driven. 

16.  Apparatus  according  to  Claim  11  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that  a 
(manually  operable)  piercing  knife  (128)  is  assign- 
ed  to  the  cutting  roller  (113),  for  producing  a  cor- 
rect  initial  edge  of  the  foil  sheet  (37). 

17.  Apparatus  according  to  Claim  16,  character- 
ized  in  that  there  is  coupled  to  the  piercing  knife 
(128)  a  tautener  (131)  which  is  movable  together 
with  the  piercing  knife  (128)  on  the  periphery  of  the 
cutting  roller  (113),  for  pressing  and  tautening  the 
foil  sheet  (37)  on  the  periphery  of  the  cutting  roller 
(113). 

18.  Apparatus  according  to  Claim  11  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  cutting  roller  (113)  can  be  uncoupled  from  the 
common  drive,  especially  via  a  clutch  (136)  which 
can  be  actuated  electromagnetically,  and  that  the 
uncoupled  cutting  roller  (113)  can  be  rotated 
manually  via  a  handwheel  (140). 

19.  Apparatus  according  to  Claim  15  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  foil  sheet  (37)  can  be  conveyed  to  the  supply 
device  (123)  in  portions  by  means  of  draw  rollers 
(155,  156),  and  the  (larger)  draw  roller  (156)  driven 
by  a  servo-motor  (157)  has  a  periphery  which 
corresponds  to  the  preferred  length  of  the  foil 
sheet  (37),  namely  the  length  of  a  foil  blank  (24). 

20.  Apparatus  according  to  Claim  14  and  one  or 
more  of  the  further  Claims,  characterized  in  that 
the  supply  device  (123)  is  provided  with  several, 
especially  two  compensating  devices,  preferably 
a  dancing  roller  (146)  movable  up  and  down  and  a 
pendulum  roller  (143)  movable  to  and  fro,  for  pro- 
ducing  variable  sheet  Stocks  of  the  foil  sheet  (37), 
in  such  a  way  that  it  is  possible  to  draw  the  foil 
sheet  (37)  forwards  smoothly  when  a  foil  reel  (141) 
is  started  and  braked  slowly. 
Revendications 

1.  Dispositif  pour  la  fabrication  de  paquets  par 
enveloppement  d'objets  dans  un  ou  plusieurs 

flans,  en  particulier  la  fabrication  de  grands  pa- 
quets  ä  partir  de  groupes  de  paquets  (barres  de 
cigarettes  constituees  de  plusieurs  paquets  de 
cigarettes),  comportant  un  premier  revolver  de 

5  pliage  (38)  pour  l'enveloppement  dans  un  flan,  en 
particulier  un  flan  en  carton  (23),  et  un  deuxieme 
revolver  de  pliage  (39)  pour  l'enveloppement  dans 
un  autre  flan,  en  particulier  un  flan  en  papier  ou  en 
feuille  (24),  ces  revolvers  de  pliage  representant 

w  chacun  plusieurs  poches  (47,  65)  ouvertes  en  di- 
rection  radiale,  destinees  ä  recevoir  chacune  un 
objet  ou  un  groupe  de  paquets  (22)  avec  un  flan 
(23,  24),  et  l'objet  ou  le  groupe  de  paquets  (22) 
pouvant,  du  premier  revolver  de  pliage  (38),  par 

15  extraction  d'une  poche  (47)  de  celui-ci,  etre  intro- 
duit  directement  dans  le  deuxieme  revolver  de 
pliage,  voisin  (39),  caracterise  par  le  fait  que  les 
objets  ou  les  groupes  de  paquets  (22)  passent 
toujours  dans  les  deux  revolvers  de  pliage  (38, 

20  39),  le  flan  en  carton  (23)  et  le  flan  en  papier  ou  en 
feuille  (24)  pouvant  etre  amenes  soit  Tun  ou  l'au- 
tre,  soit  les  deux,  au  revolver  de  pliage  correspon- 
dant  (38,  39),  et  que  les  deux  revolvers  de  pliage 
(38,  39)  presentent  chacun  trois  poches  (47,  65)  et 

25  peuvent  etre  mus  dans  le  meme  sens  de  rotation. 
2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  des  flans  en  carton  (23)  affectes 
au  premier  revolver  de  pliage  (38)  sont,  avant 
introduction  dans  une  poche  (47)  avec  le  groupe 

so  (je  paquets  (22),  plies  en  U  de  facon  teile  qu'une 
paroi  laterale  (27)  du  flan  en  carton  (23)  situee  en 
avant,  dans  la  direction  d'introduction,  puisse  etre 
saisie  par  le  groupe  de  paquets  (22)  et  introduite 
par  une  embouchure  (46)  dans  la  poche  (47)  du 

35  revolver  de  pliage  (38). 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracte- 

rise  par  le  fait  que  le  flan  en  carton  (23)  peut  etre 
preforme  en  U  par  I'embouchure  (46)  mobile  vers 
lui,  I'embouchure  (46),  qui  presente  des  surfaces 

40  obliques  de  guidage  (62),  cooperant  avec  des  con- 
tre-outils  fixes  qui  presentent  des  plaques  obli- 
ques  d'appui  (63). 

4.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'ä  chaque  poche  (47,  65)  d'au  moins 
un  des  revolvers  de  pliage  (38,  39)  est  adjoint  un 
extracteur  mobile  radialement  (96,  97)  qui  peut 
extraire  les  paquets  (20)  ou  les  groupes  de  pa- 
quets  (22)  de  la  poche  (47  ou  65). 

5.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  poches  (65)  d'au  moins  le 
deuxieme  revolver  de  pliage  (39)  sontformees  de 

ss  chemises  en  U  (66),  en  particulier  en  töle,  et  pre- 
sentent,  dans  la  zone  des  bords  exterieurs  ra- 
diaux,  des  ailes  d'appui  (69)  orientees  circonfe- 
rentiellement  pour  l'appui  temporaire  de  parties 
de  flan  (pattes  de  gaine  34,  35). 

60  6.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'au  moins  le  deuxieme  revolver  de 
pliage  (39)  est  constitue  de  deux  disques  espaces 
(67),  les  chemises  (66)  formant  les  poches,  pla- 

65  cees  dans  des  evidements  correspondants, 
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s'etendant  sur  toute  la  largeur  du  revolver  de 
pliage  (39)  et  reunissant  lesdits  disques  (67). 

7.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'au  deuxieme  revolver  de  pliage  (39) 
sont  adjoints,  dans  la  zone  d'un  poste  (64)  de 
transfert  des  paquets  (20)  ou  des  groupes  de  pa- 
quets  (22)  du  premier  revolver  de  pliage  (38),  deux 
plieurs  de  gaine  (73,  74)  pouvant  aller  et  venir 
sensiblement  en  direction  tangentielle  et  rabat- 
tant  chacun  une  patte  de  gaine  du  flan  en  feuille 
(24)  (pattes  de  gaine  34,  35). 

8.  Dispositif  selon  la  revendication  7,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  le  plieur  de  gaine  (73)  pour  le 
rabattement  de  la  patte  de  gaine  exterieure  (34) 
est  pourvu  d'un  moyen  de  soudage,  en  particulier 
d'un  mors  mobile  de  soudage  (86),  qui  est  place 
sur  un  levier  de  manceuvre  monte  basculant  (87) 
et  peut  etre  actionne  par  exemple  par  un  electro- 
aimant  (88). 

9.  Dispositif  selon  la  revendication  5  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  les  ailes  d'appui  (69),  dirigees  vers 
l'exterieur  ou  orientees  circonferentiellement,  des 
chemises  (66)  formant  les  poches  sont  du  genre 
peigne  et  presentent  des  saillies  (78)  et  un  organe 
plieur  (aile  plieuse  75,  plaque  plieuse  76)  des 
plieurs  de  gaine  (73,  74)  est  du  genre  peigne  de 
maniere  correspondante  et  presente  des  evide- 
ments  (77),  et  que  les  plieurs  de  gaine  (73,  74),  ou 
leurs  organes  plieurs  (75,  76)  sont,  en  plus  du 
mouvement  tangentiel,  mobiles  radialement  de 
facon  teile  que  des  parties  du  flan  (pattes  de  gaine 
34,  35)  reposant  sur  les  ailes  d'appui  (69)  puissent 
etre  saisies  de  l'exterieur  et  rabattues. 

10.  Dispositif  selon  la  revendication  9,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  plieurs  de  gaine  (73,  74),  ou 
leur  aile  plieuse  (75)  ou  plaque  plieuse  (76),  sont 
montes  basculants. 

11.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'au  deuxieme  revolver  de  pliage  (39) 
peuvent  etre  amenees  des  flans  en  feuille  (24)  qui 
peuvent  etre  detachees  d'une  bände  continue  de 
feuille  (37)  dans  la  zone  d'un  cylindre  de  coupe 
(113)  situe  ä  proximite  immediate  du  revolver  de 
pliage  (39). 

12.  Dispositif  selon  la  revendication  11,  caracte- 
rise  par  le  fait  que  les  flans  en  feuille  (24)  peuvent, 
sur  le  pourtour  du  revolver  de  pliage  (39),  dans  la 
zone  des  disques  (67)  de  celui-ci,  etre  saisis,  par 
des  trous  d'aspiration  (70),  dans  une  zone  (late- 
rale)  situee  en  avant  dans  la  direction  de  trans- 
port. 

13.  Dispositif  selon  la  revendication  11  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  le  cylindre  de  coupe  (113),  le  revol- 
ver  de  pliage  voisin  (39)  et  eventuellement  l'autre 
revolver  de  pliage  (38)  peuvent  etre  mus  en  syn- 
chronisme,  en  particulier  par  un  mecanisme  com- 
mun,  les  positions  d'arret  du  cylindre  de  coupe 

(113)  etant  fixees  mecaniquement,  en  particulier 
par  un  encliquetage  (galet  d'encliquetage  134 
avec  disque  135). 

14.  Dispositif  selon  la  revendication  11  et  une  ou 
5  plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

par  le  fait  que  la  bände  de  feuille  (37)  peut  etre 
amenee  au  revolver  de  pliage  (39)  ou  au  cylindre 
de  coupe  (113)  par  troncons,  suivant  la  dimension 
du  flan  en  feuille  (24)  dans  la  direction  de  trans- 

10  port,  une  Provision  libre  de  matiere  (boucle  pen- 
dante  de  bände  124)  etant  chaque  fois  formee  et 
resorbee  par  amenee  au  cylindre  de  coupe  (113) 
ou  au  revolver  de  pliage  (39). 

15.  Dispositif  selon  la  revendication  14,  caracte- 
15  rise  par  le  fait  que  la  bände  de  feuille  (37)  peut  etre 

amenee  au  cylindre  de  coupe  (113)  par  un  moyen 
d'amenee  (123)  qui  peut  etre  actionne  en  alter- 
nance  avec  le  cylindre  de  coupe  (113)  ou  le  revol- 
ver  de  pliage  (39)  de  facon  teile  qu'il  soit  arrete 

20  lorsque  ceux-ci  sont  actionnes. 
16.  Dispositif  selon  la  revendication  11  et  une  ou 

plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  qu'au  cylindre  de  coupe  (113)  est  adjoint 
un  couteau  (128)  (manoeuvrable  manuellement) 25  pour  la  realisation  d'un  bord  initial  correct  de  la 
bände  de  feuille  (37). 

17.  Dispositif  selon  la  revendication  16,  caracte- 
rise  par  le  fait  qu'au  couteau  (128)  est  accouple  un 
tendeur  (131)  qui  est  mobile  avec  lui  sur  le  pour- 
tour  du  cylindre  de  coupe  (113)  pour  le  serrage  et 
la  tension  de  la  bände  de  feuille  (37)  sur  ledit 
pourtour. 

18.  Dispositif  selon  la  revendication  11  etuneou 
35  plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 

par  le  fait  que  le  cylindre  de  coupe  (113)  peut  etre 
desaccouple  de  l'entratnement  commun,  en  parti- 
culier  par  un  embrayage  electromagnetique  (136), 
et  que  le  cylindre  de  coupe  (113)  desaccouple  peut 

40  etre  tourne  ä  la  main  au  moyen  d'un  volant  (140). 
19.  Dispositif  selon  la  revendication  15  etuneou 

plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  la  bände  de  feuille  (37)  peut  etre 
avancee  par  troncons  par  des  rouleaux  tracteurs 

45  (155,  156)  du  moyen  d'amenee  (123),  le  rouieau 
tracteur  (le  plus  gros)  (156),  mü  par  un  servomo- 
teur  (157),  ayant  une  circonference  qui  correspond 
ä  la  longueur  de  tirage  de  la  bände  de  feuille  (37) 
(longueur  d'un  fian  en  feuille  24). 

so  20.  Dispositif  selon  la  revendication  14  et  une  ou 
plusieurs  des  autres  revendications,  caracterise 
par  le  fait  que  le  moyen  d'amenee  (123)  est  pourvu 
de  plusieurs,  en  particulier  deux,  moyens  com- 
pensateurs,  de  preference  un  rouieau  osciilant 

55  (146)  pouvant  monter  et  descendre  et  un  rouieau 
osciilant  (143)  pouvant  aller  et  venir,  pour  la  pro- 
duction  de  provisions  variables  de  bände  de 
feuille  (37)  de  facon  teile  qu'un  tirage  sans  ä- 
coups  de  la  bände  de  feuille  (37)  soit  possible  en 

eo  cas  de  demarrage  et  de  freinage  lents  d'une  bo- 
bine  de  feuille  (141). 
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