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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Vorrichtung  zum  Fal- 
ten  von  Hygieneprodukten  und  insbesondere  von 
weichen,  länglichen  Teilen  geringer  Dicke  wie  bei- 
spielsweise  von  Windelhöschen  usw.  und  umfaßt 
Merkmale  gemäß  dem  Oberbegriff  des  Patentan- 
spruches  1  . 

Eine  Vorrichtung  der  genannten  Art  ist  aus  der 
US-A-3,337,  211  bekannt  und  umfaßt  Faltstößel, 
die  an  der  Faltstelle  auf  das  sich  bewegende,  läng- 
liche  Teil  auftreffen  und  es  quer  zu  seiner  Bewe- 
gungsrichtung  faltend  in  Stößelrichtung  in  eine  Auf- 
nahme  bzw.  in  einen  Spalt  verschieben.  Ferner  ist 
ein  Getriebe  in  Gestalt  eines  Zahnradgetriebes  als 
Antrieb  für  den  Faltstößel  vorgesehen  und  umfaßt 
ein  stillstehendes  Sonnenrad,  das  auf  einer  Achse 
zwischen  Gestellwänden  sowie  im  Inneren  einer 
auf  der  Achse  drehbar  gelagerten  Umlenk-  und 
Falttrommel  gelagert  ist.  Das  als  Antrieb  dienende 
Zahnradgetriebe  umfaßt  ferner  ein  Zwischenrad 
und  ein  den  Stößel  steuerndes  Planetenrad.  Ferner 
sind  Kettenräder  an  beiden  Enden  der  Umlenk- 
und  Falttrommel  vorgesehen  und  setzen  diese  in 
Drehung. 

Gelöst  wird  die  der  Erfindung  zugrundeliegen- 
de  Aufgabe  mit  Hilfe  der  im  kennzeichnenden  Teil 
des  Anspruches  1  enthaltenen  Merkmale. 

Das  stillstehende  Sonnenrad  ist  nicht  auf  einer 
die  Umlenk-  und  Falttrommel  lagernden  Achse  an- 
geordnet,  sondern  an  einer  Gestellwand  und  der 
Faltstößel  wird  nicht  mit  Hilfe  der  sich  drehenden 
Umlenk-  und  Falttrommel  relativ  zu  dem  stehenden 
Sonnenrad  bewegt,  sondern  mit  Hilfe  eines  eige- 
nen  Antriebes  und  einer  Welle,  die  ebenfalls  in  der 
Gestellwand  drehbar  gelagert  ist.  Der  Faltstößel 
weist  somit  einen  direkten  und  unmittelbaren  An- 
trieb  und  nicht  einen  indirekten  Antrieb  wie  bei  der 
Vorrichtung  nach  der  US-A-3,337,21  1  auf.  Der  An- 
trieb  und  die  Lagerung  der  für  die  Bewegung  des 
Faltstößels  erforderlichen  Getriebeteile  ist  einfacher 
und  weniger  aufwendig  als  bisher  und  gestatten 
somit  höhere  Drehzahlen. 

Weitere  Merkmale  der  Erfindung  gehen  aus 
Unteransprüchen  im  Zusammenhang  mit  der  Be- 
schreibung  und  der  Zeichnung  hervor. 

Die  Erfindung  wird  nachstehend  anhand  eines 
Ausführungsbeispieles,  das  in  der  Zeichnung  dar- 
gestellt  ist,  näher  beschrieben.  Dabei  zeigen: 
Die  Arbeitsgeschwindigkeit  der  bekannten  Faltvor- 
richtungen  ist  grundsätzlich  hoch,  sie  genügt  aber 
dennoch  nicht  in  allen  Fällen  den  Anforderungen. 
Insbesondere  da  die  übrigen  Komponenten  der 
Produktionsmaschinen  mit  höheren  Stundenleistun- 
gen  betrieben  werden  könnten,  stellen  die  Faltvor- 
richtungen  einen  Engpaß  dar,  der  die  Arbeitsge- 
schwindigkeit  der  Gesamtanlage  entscheidend  be- 
einflußt. 

Der  Erfindung  liegt  daher  die  Aufgabe  zugrun- 
de,  eine  Vorrichtung  zum  Falten  von  Hygienearti- 
keln  anzugeben,  die  es  erlaubt,  die  Arbeitsge- 
schwindigkeit  zu  erhöhen. 

5  Fig.  1:  zum  Teil  im  Schnitt  eine  Prinzipskizze 
von  wesentlichen  Teilen  der  Vorrich- 
tung  zum  Falten  in  Seitenansicht; 

Fig.  2:  eine  Prinzipskizze  in  kleinerem  Maß- 
stab  sowie  in  Stirnansicht  von  zwei 

io  nachgeschalteten  Vorrichtungen  ge- 
mäß  Fig.  1; 

Fig.  3:  eine  Einzelheit  aus  Fig.  2  in  größerem 
Maßstab; 

Fig.  4:  eine  abgebrochene  Ansicht  der  Ab- 
75  Wicklung  des  Trommelumfanges  gem. 

Fig.  3; 
Fig.  5:  eine  Bewegungsstudie  eines  symme- 

trisch  wirksamen  Faltstößels; 
Fig.  6:  eine  Bewegungsstudie  eines  asym- 

20  metrisch  wirksamen  Faltstößels; 
Fig.  7:  eine  Wiedergabe  des  Bewegungsab- 

laufes  des  Faltstößels  bei  dem  Um- 
lauf  eines  ihn  steuernden  Planetenra- 
des  um  ein  Sonnenrad; 

25  Eine  Vorrichtung  1  zum  Falten  von  Hygieneproduk- 
ten,  insbesondere  von  weichen,  länglichen  Teilen  2 
geringer  Dicke,  die  an  der  vorgesehenen  Faltstelle 
3  mit  Druck  beaufschlagt  und  mit  der  Druckstelle 
voreilend  sodann  unter  Faltung  in  eine  Aufnahme 

30  bzw.  in  einen  Spalt  4  verschoben  werden,  umfaßt 
einen  Faltstößel  5  und  einen  Antrieb  für  den  Falt- 
stößel  5  in  Gestalt  eines  Getriebes  6  sowie  um 
Umlenkrollen  laufende  Transportbänder  7  und  8 
zur  Bildung  der  spaltartigen  Aufnahme  4. 

35  Gemäß  Fig.  2  gehören  zu  einer  Faltstation  9 
zwei  Vorrichtungen  1  und  1a.  Auch  die  zweite 
Vorrichtung  1a  weist  zur  Bildung  des  Spaltes  4 
zwei  um  Umlenkrollen  laufende  Transportbänder 
10  und  11  auf.  Weitere  Transportbänder  12  und  13 

40  sind  vorgesehen,  um  das  zu  faltende  Teil  2  zu- 
nächst  der  ersten  Vorrichtung  1  zuzuführen,  ehe 
die  senkrecht  dazu  den  ersten  Aufnahmespalt  4 
bildenden  Transportbänder  7  und  8  das  einmal 
gefaltete  Teil  2a  einer  Umlenk-  und  Falttrommel  14 

45  der  zweiten  Faltvorrichtung  1a  zuführen.  Dort  er- 
folgt  die  zweite  Faltung,  so  daß  sich  die  Enden  15 
und  16  des  Teiles  2a  aufeinanderlegen. 

Der  Antrieb  für  die  beiden  Vorrichtungen  1  und 
1a  gemäß  den  Figuren  1  und  2  ist  ein  Zahnradge- 

50  triebe  in  Form  eines  planetengetriebeartigen  Ge- 
triebes  6.  Es  umfaßt  ein  an  einer  Gestellwand  17 
mit  Hilfe  einer  verstellbaren  Trägerplatte  18  ein- 
stellbares,  stillstehendes  Sonnenrad  19  und  einen 
auf  einer  ebenfalls  in  der  Gestellwand  17  drehbar 

55  gelagerten  Welle  20a  angeordneten  und  von  einem 
Antriebsrad  20  angetriebenen  Träger  21  für  ein 
Planetenrad  22  und  für  ein  Zwischenrad  23,  das 
einerseits  mit  dem  Sonnenrad  19  und  andererseits 
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mit  Planetenrad  22  kämmt.  Der  Träger  21  kann 
scheibenförmig  sein. 

Gemäß  einer  bevorzugten  Ausführungsform 
verhält  sich  die  Zähnezahl  des  Planetenrades  22 
zur  Zähnezahl  des  Sonnenrades  19  wie  1  :  2.  Die 
Zähnezahl  des  Zwischenrades  23  ist  beliebig. 
Wenn  daher  das  Antriebsrad  20  über  die  Welle  20a 
den  Träger  21  in  Drehung  versetzt,  so  umkreisen 
das  Planetenrad  22  und  das  Zwischenrad  23  das 
stillstehende  Sonnenrad  19,  wobei  ferner  das  Pla- 
netenrad  22  bei  einer  Rechtsdrehung  des  Trägers 
21  in  entgegengesetzter  Richtung  eine  Linksdre- 
hung  ausführt. 

Gemäß  den  Darstellungen  in  den  Figuren  1 
und  2  ist  das  nicht  mit  dem  Sonnenrad  19  käm- 
mende  Planetenrad  22  zum  Sonnenrad  19  axial 
sowie  bezogen  auf  die  Umlaufbahn  seitlich  neben 
dem  Zwischenrad  23  versetzt  angeordnet.  Das  mit 
dem  Planetenrad  22  und  dem  Sonnenrad  19  käm- 
mende  Zwischenrad  23  besitzt  eine  Breite,  die 
gleich  der  Breite  von  Sonnenrad  19  und  Planeten- 
rad  22  ist.  Dadurch  ist  es  möglich,  das  Planetenrad 
22  und  das  Zwischenrad  23  nahe  bei  der  Welle 
20a  bzw.  bei  der  Achse  24  des  Sonnenrades  19 
anzuordnen. 

An  dem  Träger  21  ist  der  Faltstößel  5  um 
einen  Arm  25  frei  drehbar  gelagert  und  wird  von 
dem  Planetenrad  22  gesteuert.  Als  Arm  25  dient 
eine  im  Träger  21  drehbar  gelagerte  Welle,  die  das 
Planetenrad  22  mit  dem  Faltstößel  5  verbindet  und 
die  Drehbewegung  des  Planetenrades  22  auf  den 
Faltstößel  5  überträgt.  Zur  Lagerung  der  Welle  25 
mit  dem  Planetenrad  22  und  dem  Faltstößel  5  an 
dem  Träger  21  dient  eine  Buchse  26. 

Die  durch  das  Sonnenrad  19,  das  Planetenrad 
22  und  das  Zwischenrad  23  erzeugten  Bewegun- 
gen  des  Faltstößels  5,  seines  freien  Endes  27  und 
seines  anderen,  wellenseitigen  Endes  28  gehen 
aus  den  Darstellungen  in  den  Figuren  5,  6  und  7 
hervor.  Dabei  gilt  folgendes. 

Wenn  sich  gemäß  der  Darstellung  in  Figur  7 
das  Planetenrad  22  mit  seiner  Drehachse  29  im 
Uhrzeigersinn  auf  einem  Radius  R  in  Richtung  des 
Pfeiles  a  um  die  Achse  24  des  Sonnenrades  19 
bewegt,  so  dreht  sich  das  Planetenrad  22  wegen 
des  Zwischenrades  23  entgegen  dem  Uhrzeiger- 
sinn  in  Richtung  des  Pfeiles  b.  Aufgrund  des  vor- 
zugsweise  verwendeten  Übersetzungsverhältnisses 
von  2  :  1  zwischen  Sonnenrad  19  und  Planetenrad 
22  dreht  sich  das  Planetenrad  22  um  den  gleichen 
Winkelbetrag  entgegen  dem  Uhrzeigersinn,  um  den 
es  im  Uhrzeigersinn  um  das  Sonnenrad  wandert. 
Dies  hat  zur  Folge,  daß  ein  vom  Planetenrad  22 
gesteuerter  Faltstößel  5  bei  einem  vollen  Umlauf 
des  Planetenrades  22  eine  volle  Linksdrehung  aus- 
führt,  der  zusätzlich  die  Umlaufbewegung  des  Pla- 
netenrades  22  überlagert  ist.  Dadurch  kippt  der 
Faltstößel  5  aus  der  Stellung  I  entsprechend  seiner 

höchsten  Faltposition  beim  Zurückziehen  zunächst 
nach  links  entsprechend  der  Stellung  II  und  dann 
weiter  in  die  Stellung  III  gemäß  Fig.  7,  bis  er  die 
am  weitesten  zurückgezogene  Stellung  IV  erreicht, 

5  wobei  dort  das  freie  Ende  27  des  Faltstößels  5  in 
die  entgegengesetzte  Richtung  zu  der  der  Stellung 
I  weist.  Bei  dem  weiteren  Umlauf  des  Planetenra- 
des  22  hebt  sich  der  Faltstößel  5  sodann  wieder, 
durchläuft  die  Stellung  V  und  trifft  etwa  in  der 

io  Stellung  VI  auf  das  zu  faltende  Teil  2.  Der  Stellung 
VI  in  Fig.  7  entspricht  beim  Zurückziehen  des 
Faltstößels  aus  der  Stellung  I  eine  spiegelbildlich 
rechts  zur  Bewegungsachse  30  liegende,  in  Fig.  7 
nicht  dargestellte  Stellung. 

15  Der  Faltstößel  5  definiert  sowohl  selbst  als 
auch  mit  seinem  freien  Ende  27  und  seinem  wel- 
lenseitigen  Ende  28  im  Bereich  der  Faltstelle  3  bei 
der  Vorwärtsbewegung  und  bei  der  Rückwärtsbe- 
wegung  eine  Hüllkurve  31,  die  in  Fig.  5  teilweise 

20  dargestellt  ist.  Diese  Hüllkurve  31  läßt  erkennen, 
daß  der  Faltstößel  5  nicht  nur  quer  zur  Transport- 
richtung  c  des  zu  faltenden  Teiles  2,  sondern  auch 
in  Transportrichtung  c  wechselnde  Kräfte  auf  das 
Teil  2  ausübt,  weil  er  sich  aus  der  Stellung  VI  links 

25  zu  Beginn  des  Faltvorganges  bis  in  die  Stellung  VII 
(Fig.  5)  rechts  von  der  Bewegungsachse  30  am 
Ende  des  Faltvorganges  bewegt. 

Die  Hüllkurve  31  in  Fig.  5  gibt  den  Bewegungs- 
ablauf  bei  einem  zur  Bewegungsachse  30  symme- 

30  trisch  wirksamen  Faltstößel  5  wieder.  Fig.  6  zeigt 
eine  Hüllkurve  32  eines  asymmetrisch  wirksamen 
Faltstößels  5.  Die  asymmetrische  Hüllkurve  32  wird 
erreicht,  wenn  der  Faltstößel  5  an  dem  ihn  tragen- 
den  Arm  25  nicht  mittig,  sondern  außermittig  ange- 

35  ordnet  ist. 
Eine  symmetrisch  wirksame  Anordnung  des 

Faltstößels  5  mit  einer  Hüllkurve  31  gemäß  Fig.  5 
ist  vorteilhaft,  wenn  der  Faltstößel  5  eine  erste 
Faltung  an  einem  langgestreckten  Teil  2  gem.  Fig. 

40  2  in  der  ersten  Vorrichtung  1  der  Faltstation  9 
ausführt.  Die  asymmetrisch  wirksame  Hüllkurve  32 
und  die  außermittige  Anordnung  des  Faltstößels  5 
eignen  sich  vor  allem  bei  der  Herstellung  der  zwei- 
ten  Faltung  in  der  Vorrichtung  1a  der  Faltstation  9, 

45  denn  hier  soll  der  Faltstößel  5  nicht  nur  das  bereits 
einmal  gefaltete  Teil  2a  in  die  spaltförmige  Aufnah- 
me  3  drücken,  sondern  dabei  auch  noch  verhin- 
dern,  daß  sich  das  bereits  vorgefaltete  Ende  15 
wieder  öffnet  und  beim  Zurückziehen  des  Faltstö- 

50  ßels  5  aus  dem  zusammengelegten  Teil  2  heraus- 
gerissen  wird. 

Der  Faltstößel  5  kann  mit  seinem  wellenseiti- 
gen  Ende  28  an  der  Welle  25  mit  Hilfe  eines 
Zwischenstückes  33  entweder  symmetrisch  gemäß 

55  Fig.  5  befestigt  sein,  oder  gemäß  Fig.  6  eine  vorei- 
lende  Position  einnehmen  und  auch  gemäß  einer 
nicht  dargestellten  Befestigungsform  eine  nachei- 
lende  Position  erhalten.  Bei  der  voreilenden  Posi- 

3 
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tion  gem.  Fig.  6  erreicht  der  Faltstößel  5  bereits  die 
Stellung  I  in  Fig.  7,  noch  bevor  die  Drehachse  29 
des  Planetenrades  22  die  Bewegungsachse  30 
schneidet.  Bei  einer  nacheilenden  Position  ist  der 
Faltstößel  5  an  der  Welle  25  derart  exzentrisch 
angeordnet,  daß  die  Drehachse  29  des  Planetenra- 
des  22  und  der  Welle  25  voreilt  und  die  Bewe- 
gungsachse  30  bereits  überschritten  hat,  bevor  der 
Faltstößel  5  eine  fluchtende  Lage  mit  der  Bewe- 
gungsachse  30  oder  eine  dazu  parallele  Stellung 
erreicht.  Der  Faltstößel  5  kann  daher  derart  einge- 
stellt  werden,  daß  er  entsprechend  den  jeweiligen 
Erfordernissen  optimale  Bewegungen  ausführt. 

Wie  auch  in  Fig.  7  dargestellt  ist,  wird  es  als 
besonders  zweckmäßig  angesehen,  wenn  der  Ab- 
stand  A  von  der  Drehachse  29  des  Planetenrades 
22  bzw.  der  Welle  25  bis  zum  freien  Ende  27  des 
Faltstößels  5  ebenso  groß  ist  wie  der  Abstand  B 
von  der  Drehachse  29  des  Planetenrades  22  bis 
zur  Achse  24  des  Sonnenrades  19.  Dann  bewegt 
sich  nämlich  das  freie  Ende  27  des  Faltstößels  5 
bei  symmetrischer  Anordnung  zur  Achse  29  längs 
der  Bewegungsachse  30,  während  das  Planetenrad 
22  einen  Umlauf  durchführt. 

Die  Vorrichtung  1a  in  der  Faltstation  9  gemäß 
Fig.  2  weist  gegenüber  der  Vorrichtung  1  zusätz- 
lich  eine  Umlenk-  und  Falttrommel  14  auf,  auf 
deren  Umfang  34  das  von  der  Vorrichtung  1  kom- 
mende  Teil  2a  mit  seinem  Falz  35  voreilend  auf- 
läuft.  Zum  Halten  der  Teile  2a  weist  die  Umlenk- 
und  Falttrommel  14  in  Umfangsrichtung  versetzt 
paarweise  angeordnete  fingerartige  Halteelemente 
36  auf.  Die  Transportbänder  7  und  8  schieben  die 
Teile  2a  jeweils  zwischen  die  fingerartigen  Haltee- 
lemente  36  und  den  Umfang  34  der  Umlenk-  und 
Falttrommel  14. 

Die  Umlenk-  und  Falttrommel  14  sitzt  frei  aus- 
kragend  auf  einer  Antriebswelle  37  und  besteht  aus 
einem  Trommelboden  38  und  einer  zylindrischen 
Wand  39,  die  zum  Getriebe  6  hin  (Fig.  1)  offen  ist. 

Der  den  Faltstößel  5  tragende  Arm  25  bzw.  die 
Welle  25  und  auch  die  Buchse  26,  die  an  dem  zum 
Getriebe  6  gehörenden  Träger  21  angeordnet  ist, 
greifen  von  der  offenen  Seite  her  in  das  Innere  40 
der  Umlenk-  und  Falttrommel  14.  Der  Faltstößel  5 
erstreckt  sich  rechtwinklig  von  dem  Arm  25  weg 
bzw.  steht  radial  oder  im  wesentlichen  radial  zur 
Drehachse  29  des  Planetenrades  22. 

Nahezu  die  gesamte  Bewegung,  die  der  Falt- 
stößel  5  gemäß  Fig.  7  durchführt,  erfolgt  im  Inne- 
ren  40  der  Umlenk-  und  Falttrommel  14.  Nur  für 
den  unmittelbaren  Faltvorgang  greift  der  Faltstößel 
5  mit  seinem  freien  Ende  27  durch  Durchtrittsöff- 
nungen  41,  während  sein  anderes  Ende  28  ebenso 
wie  der  Arm  25  im  Inneren  40  der  Umlenk-  und 
Falttrommel  14  verbleiben. 

Je  eine  Durchtrittsöffnung  41  ist  am  Umfang  34 
der  Umlenk-  und  Falttrommel  14  jeder  Gruppe  von 

fingerartigen  Halteelementen  36  zugeordnet.  Wie 
Fig.  4  zeigt,  befindet  sich  jeweils  eine  Durchtritts- 
öffnung  41  in  Laufrichtung  hinter  den  das  einmal 
gefaltete  Teil  2a  haltenden  fingerartigen  Halteele- 

5  menten  36.  Die  Durchtrittsöffnungen  41  weisen  auf 
halber  Länge  einander  zugewandte  Vorsprünge  42 
und  eine  den  fingerartigen  Halteelementen  36  zu- 
gewandte  Ausnehmung  43  auf,  die  in  Anbetracht 
der  T-Form  des  Faltstößels  5  (Fig.  1)  und  der  von 

io  ihm  durchgeführten  Bewegungen  entsprechend 
den  Hüllkurven  31  und  32  entsprechend  den  Figu- 
ren  5  und  6  zu  der  geringstmöglichen  Öffnungsflä- 
che  der  Durchtrittsöffnung  41  führen.  Eine  geringe 
Öffnungsfläche  ist  erwünscht,  um  den  Eintritt  von 

15  Staub  und  dgl.  in  das  Innere  40  der  Umlenk-  und 
Falttrommel  14  zu  vermeiden. 

Im  Betrieb  arbeitet  die  Vorrichtung  1  mit  ihrem 
Faltstößel  5  senkrecht  nach  oben,  so  daß  sich  das 
freie  Ende  27  des  Faltstößels  5  längs  der  in  Fig.  2 

20  senkrecht  stehenden  Bewegungsachse  30  bewegt. 
Bei  der  Vorrichtung  1a  arbeitet  der  Faltstößel  5 
horizontal  und  bewegt  sich  mit  seinem  freien  Ende 
längs  der  horizontal  liegenden  Bewegungsachse 
30.  Nur  gestrichelt  dargestellt  und  mit  5a  bezeich- 

25  net  ist  der  Faltstößel  zusammen  mit  dem  Planeten- 
rad  und  dem  Zwischenrad  in  Fig.  2  in  der  Position 
IV  gem.  Fig.  7,  also  bei  Erreichen  einer  halben 
Umlaufbahn,  wenn  sich  das  freie  Ende  27  des 
Faltstößels  5  am  weitesten  von  der  Faltstelle  3 

30  wegbewegt  hat. 
Die  Umlenk-  und  Falttrommel  14  ist  ein  den 

Faltstößel  5  und  wesentliche  Teile  seines  Antriebes 
aufnehmendes  und  schützendes  Gehäuse. 

Um  am  freien  Ende  27  des  Faltstößels  5  nicht 
35  nur  in  Richtung  der  Bewegungsachse  30  wirkende 

Druckkräfte  zu  erhalten,  kann  ferner  zur  Unterstüt- 
zung  auch  noch  Druckluft  seitlich  am  freien  Ende 
27  wirksam  sein.  Zu  diesem  Zweck  befindet  sich 
eine  Blasdüse  44  seitlich  am  freien  Ende  27  des 

40  Faltstößels  5  und  ist  in  geeigneter,  in  den  Figuren 
nicht  dargestellter  Weise  mit  einem  Drucklufterzeu- 
ger  und  einer  Steuereinrichtung  verbunden. 

Schließlich  kann  auch  ein  federndes  Druck- 
stück  seitlich  am  freien  Ende  27  des  Faltstößels  5 

45  angeordnet  sein,  um  die  erwünschten,  seitlichen 
Drücke  und  Kräfte  zu  erzeugen. 

Patentansprüche 

50  1.  Vorrichtung  zum  Falten  von  Hygieneprodukten, 
insbesondere  von  weichen,  länglichen  Teilen 
(2)  geringer  Dicke,  wie  z.B.  von  Windelhös- 
chen,  Damenbinden  etc.,  wobei  ein  Faltstößel 
(5,  5a)  vorgesehen  ist  und  an  der  Faltstelle  (3) 

55  auf  das  sich  bewegende,  längliche  Teil  (2) 
auftrifft  und  es  quer  zu  seiner  Bewegungsrich- 
tung  faltend  in  Stößelrichtung  in  eine  Aufnah- 
me  (4)  bzw.  in  einen  Spalt  (4)  verschiebt,  wo- 

4 
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bei  ferner  ein  Getriebe  (6)  in  Gestalt  eines 
Zahnradgetriebes  als  Antrieb  für  den  Faltstößel 
(5)  vorgesehen  ist  und  ein  stillstehendes  Son- 
nenrad  (19),  ein  Zwischenrad  (23)  und  ein  den 
Faltstößel  (5)  steuerndes  Planetenrad  (22)  auf- 
weist,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  das  still- 
stehende  Sonnenrad  (19)  an  einer  Gestellwand 
(17)  angeordnet  ist,  und  daß  eine  angetriebene 
Welle  (20a)  in  der  Gestellwand  (17)  drehbar 
gelagert  ist  und  daß  auf  der  Welle  (20a)  ein 
Träger  (21)  für  das  Planetenrad  (22)  und  für 
das  Zwischenrad  (23)  angeordnet  sind,  wobei 
das  Zwischenrad  einerseits  mit  dem  Sonnen- 
rad  (19)  und  andererseits  mit  dem  Planetenrad 
(22)  kämmt,  und  daß  der  Faltstößel  (5,  5a)  um 
einen  Arm  (25)  frei  drehbar  an  dem  Träger 
(21)  gelagert  ist,  wobei  er  von  dem  Planeten- 
rad  (22)  gesteuert  wird. 

(14)  frei  auskragend  auf  einer  weiteren  An- 
triebswelle  (37)  angeordnet  ist,  zum  Getriebe 
(6)  hin  offen  ist  und  dieses  umgreift. 

5  8.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  die  Umlenk-  und  Falttrommel  aus 
einem  Trommelboden  (38)  und  einer  zylindri- 
schen  Wand  (39)  besteht,  die  mindestens  eine 

io  Durchtrittsöffnung  (41)  für  den  mit  seinem  frei- 
en  Ende  (27)  hindurchgreifenden  Faltstößel  (5) 
aufweist. 

9.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
15  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  fingerartige  Halteelemente  (36) 
am  Umfang  (34)  der  Umlenk-  und  und  Falt- 
trommel  (14)  angeordnet  sind. 

2.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  ,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  als  Arm  (25)  eine  im  Träger  (21) 
drehbar  gelagerte  Welle  dient. 

3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  1  und  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  ein  Antriebsrad  (20)  als 
Antrieb  für  die  Welle  (20a)  vorgesehen  ist  und 
daß  der  Träger  (21)  scheibenförmig  ist. 

4.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  die  Zähnezahl  des  Plane- 
tenrades  (22)  zur  Zähnezahl  des  Sonnenrades 
(19)  wie  1  :  2  verhält. 

5.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  nicht  mit  dem  Sonnenrad 
(19)  kämmende  Planetenrad  (22)  zum  Sonnen- 
rad  (19)  axial  sowie  bezogen  auf  die  Umlauf- 
bahn  seitlich  neben  dem  Zwischenrad  (23)  ver- 
setzt  angeordnet  ist,  wobei  das  mit  dem  Plane- 
tenrad  (22)  und  dem  Sonnenrad  (19)  kämmen- 
de  Zwischenrad  (23)  eine  Breite  besitzt,  die 
gleich  der  Breite  von  Sonnenrad  (19)  und  Pla- 
netenrad  (22)  ist. 

6.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Abstand  (A)  von  der  Dreh- 
achse  (29)  des  Planetenrades  (22)  bzw.  der 
Welle  (25)  bis  zum  freien  Ende  (27)  des  Falt- 
stößels  (5)  ebenso  groß  ist,  wie  der  Abstand 
(B)  von  der  Drehachse  (29)  des  Planetenrades 
(22)  bis  zur  Achse  (24)  des  Sonnenrades  (19). 

7.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Umlenk-  und  Falttrommel 

20  10.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  sich  jeweils  eine  Durchtrittsöff- 
nung  (41  )  in  Laufrichtung  hinter  den  das  Teil 
(2a)  haltenden  fingerartigen  Halteelementen 

25  (36)  befindet. 

11.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  der  Faltstößel  (5  )  T-förmig  ist. 

30 
12.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 

vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  eine  Blasdüse  (44)  für  Druckluft 
am  freien  Ende  (27)  des  Faltstößels  (5)  ange- 

35  ordnet  ist. 

13.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 
zeichnet,  daß  das  stillstehende  Sonnenrad  (19) 

40  einstellbar  mit  Hilfe  einer  verstellbaren  Träger- 
platte  (18)  an  der  Gestellwand  (17)  angeordnet 
ist. 

14.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
45  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  der  Faltstößel  (5)  an  dem  ihn 
tragenden  Arm  (25)  außermittig  angeordnet  ist. 

15.  Vorrichtung  nach  einem  oder  mehreren  der 
50  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekenn- 

zeichnet,  daß  zum  Falten  eines  mehrfach  ge- 
falteten  Teiles  (2)  eine  erste  Vorrichtung  (1)  mit 
ihrem  Faltstößel  (5)  senkrecht  nach  oben  ar- 
beitend  angeordnet  ist,  während  sich  der  Falt- 

55  Stößel  (5)  einer  zweiten  Vorrichtung  (1a)  für 
den  zweiten  Faltvorgang  horizontal  bewegt. 

5 
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Claims 

1.  Apparatus  for  folding  hygiene  products,  in  par- 
ticular  soft  elongate  pieces  (2)  of  small  thick- 
ness  such  as  for  example  nappies,  sanitary 
towels  etc,  wherein  there  is  provided  a  folding 
thrust  member  (5,  5a)  which  at  the  folding 
location  (3)  strikes  against  the  moving  elongate 
piece  (2)  and  folding  it  transversely  to  its  direc- 
tion  of  movement  displaces  it  in  the  direction 
of  the  thrust  member  into  a  receiving  means 
(4)  or  into  a  gap  (4),  wherein  there  is  also 
provided  a  transmission  (6)  in  the  form  of  a 
gear  transmission  as  a  drive  for  the  folding 
thrust  member  (5),  the  transmission  having  a 
stationary  sun  gear  (19),  an  intermediate  gear 
(23)  and  a  planet  gear  (22)  which  controls  the 
folding  thrust  member  (5),  characterised  in  that 
the  stationary  sun  gear  (19)  is  arranged  on  a 
support  wall  (17)  and  that  a  driven  shaft  (20a) 
is  rotatably  mounted  in  the  support  wall  (17) 
and  that  a  carrier  (21)  for  the  planet  gear  (22) 
and  for  the  intermediate  gear  (23)  is  arranged 
on  the  shaft  (20a),  wherein  the  intermediate 
gear  meshes  on  the  one  hand  with  the  sun 
gear  (19)  and  on  the  other  hand  with  the  planet 
gear  (22),  and  that  the  folding  thrust  member 
(5,  5a)  is  mounted  on  the  carrier  (21)  freely 
rotatably  about  an  arm  (25),  the  folding  thrust 
member  heing  controlled  by  the  planet  gear 
(22). 

2.  Apparatus  according  to  Claim  1  characterised 
in  that  a  shaft  mounted  rotatably  in  the  carrier 
(21)  serves  as  the  arm  (25). 

3.  Apparatus  according  to  Claim  1  and  Claim  2 
characterised  in  that  a  drive  wheel  (20)  is  pro- 
vided  as  the  drive  for  the  shaft  (20a)  and  that 
the  carrier  (21)  is  of  a  disc-like  configuration. 

6.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  the  dis- 
tance  (A)  from  the  axis  of  rotation  (29)  of  the 
planet  gear  (22)  or  the  shaft  (25)  to  the  free 

5  end  (27)  of  the  folding  thrust  member  (5)  is  the 
same  as  the  distance  (B)  from  the  axis  of 
rotation  (29)  of  the  planet  gear  (22)  to  the  axis 
(24)  of  the  sun  gear  (19). 

io  7.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  a  de- 
flection  and  folding  drum  (14)  is  arranged  in 
freely  cantilever  relationship  on  a  further  drive 
shaft  (37),  is  open  towards  the  transmission  (6) 

is  and  embraces  same. 

8.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  the  de- 
flection  and  folding  drum  comprises  a  drum 

20  end  portion  (38)  and  a  cylindrical  wall  (39) 
which  has  at  least  one  through  opening  (41)  for 
the  folding  thrust  member  (5)  which  extends 
therethrough  with  its  free  end  (27). 

25  9.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  finger- 
like  holding  elements  (36)  are  arranged  at  the 
periphery  (34)  of  the  deflection  and  folding 
drum  (14). 

30 
10.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 

preceding  Claims  characterised  in  that  a  re- 
spective  through  opening  (41)  is  disposed  in 
the  direction  of  travel  behind  the  finger-like 

35  holding  elements  (36)  for  holding  the  piece 
(2a). 

11.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  the  fold- 

40  ing  thrust  member  (5)  is  T-shaped. 

12.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  a  blow- 
ing  nozzle  (44)  for  compressed  air  is  arranged 

45  at  the  free  end  (27)  of  the  folding  thrust  mem- 
ber  (5). 

4.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  the 
number  of  teeth  of  the  planet  gear  (22)  to  the 
number  of  teeth  of  the  sun  gear  (19)  is  in  a  45 
ratio  of  1  :2. 

5.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  the 
planet  gear  (22)  which  does  not  mesh  with  the 
sun  gear  (19)  is  arranged  displaced  axially 
relative  to  the  sun  gear  (19)  and  laterally  be- 
side  the  intermediate  gear  (23)  with  respect  to 
the  circular  path  of  movement,  wherein  the 
intermediate  gear  (23)  which  meshes  with  the 
planet  gear  (22)  and  the  sun  gear  (19)  is  of  a 
width  which  is  equal  to  the  width  of  the  sun 
gear  (19)  and  the  planet  gear  (22). 

13.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  the  sta- 

50  tionary  sun  gear  (19)  is  arranged  adjustably  by 
means  of  a  displaceable  carrier  plate  (18)  on 
the  support  wall  (17). 

14.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
55  preceding  Claims  characterised  in  that  the  fold- 

ing  thrust  member  (  5)  is  arranged  eccentri- 
cally  on  the  arm  (25)  carrying  it. 

6 
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15.  Apparatus  according  to  one  or  more  of  the 
preceding  Claims  characterised  in  that  for  fold- 
ing  a  repeatedly  folded  piece  (2)  a  first  appara- 
tus  (1)  is  arranged  with  its  folding  thrust  mem- 
ber  (5)  operating  perpendicularly  upwardly 
while  the  folding  thrust  member  (5)  of  a  sec- 
ond  apparatus  (1a)  moves  horizontally  for  the 
second  folding  Operation. 

Revendicatlons 

1.  Dispositif  pour  le  pliage  de  produits  hygieni- 
ques  et  en  particulier  de  pieces  (2)  molles 
allongees  et  de  faible  epaisseur  comme  par 
exemple  des  couches-culottes,  des  serviettes 
hygieniques  etc.,  un  poussoir  de  pliage  (5,  5a) 
etant  prevu  qui,  ä  la  pliure  (3),  se  dirige  vers  la 
piece  allongee  (2)  mobile  et  la  pousse,  trans- 
versalement  ä  son  sens  de  deplacement,  dans 
un  logement  (4)  respectivement  dans  une  fente 
(4)  en  la  pliant  dans  le  sens  du  poussoir,  de 
plus  un  engrenage  (6)  sous  forme  d'un  engre- 
nage  ä  roue  dentee  etant  prevu  pour  I  entraT- 
nement  du  poussoir  de  pliage  (5),  engrenage 
qui  presente  une  roue  planetaire  stationnaire 
(19),  une  roue  intermediaire  (23)  et  une  roue 
satellite  (22)  commandant  le  poussoir  de  plia- 
ge  (5),  caracterise  en  ce  que  la  roue  planetaire 
stationnaire  (19)  est  disposee  contre  une  paroi 
de  bäti  (17),  et  en  ce  qu'un  arbre  mene  (20a) 
est  löge  rotatif  dans  la  paroi  de  bäti  (17)  et  en 
ce  que  sur  l'arbre  (20a)  est  dispose  un  support 
(21)  pour  la  roue  satellite  (22)  et  pour  la  roue 
intermediaire  (23),  la  roue  intermediaire  venant 
en  prise  d'une  part,  avec  la  roue  planetaire 
(19)  et,  d'autre  part,  avec  la  roue  satellite  (22), 
et  en  ce  que  le  poussoir  de  pliage  (5,  5a)  est 
monte  librement  rotatif  sur  un  support  (21) 
autour  d'un  bras  (25)  et  est  commande  par  la 
roue  satellite  (22). 

2.  Dispositif  selon  la  revendication  1,  caracterise 
en  ce  qu'un  arbre  löge  rotatif  dans  le  support 
21  fait  Office  de  bras  (25). 

3.  Dispositif  selon  la  revendication  1  et  2,  carac- 
terise  en  ce  qu'une  roue  menante  (20)  est 
prevue  pour  l'entraTnement  de  l'arbre  (20a)  et 
en  ce  que  le  support  (21)  est  en  forme  de 
disque. 

4.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
rapport  entre  le  nombre  de  dents  de  la  roue 
satellite  (22)  et  le  nombre  de  dents  de  la  roue 
planetaire  (19)  est  de  1:2. 

5.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes  caracterise  en  ce  que  la 
roue  satellite  (22)  qui  n'est  pas  en  prise  avec 
la  roue  planetaire  (19),  est  decalee  laterale- 

5  ment  ä  cote  de  la  roue  intermediaire  (23)  et, 
ce,  axialement  par  rapport  ä  la  roue  planetaire 
(19)  et  ä  l'orbite,  la  roue  intermediaire  (23),  qui 
vient  en  prise  avec  la  roue  satellite  (22)  et 
avec  la  roue  planetaire  (19),  presentant  une 

io  largeur  egale  ä  la  largeur  de  la  roue  planetaire 
(19)  et  de  la  roue  satellite  (22). 

6.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  la 

is  distance  (A)  entre  Taxe  de  rotation  (29)  de  la 
roue  satellite  (22)  respectivement  de  l'arbre 
(25)  et  l'extremite  libre  (27)  du  poussoir  de 
pliage  (5)  est  egale  ä  la  distance  (B)  entre 
Taxe  de  rotation  (29)  de  la  roue  satellite  (22)  et 

20  Taxe  (24)  de  la  roue  planetaire  (19). 

7.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes  caracterise  en  ce  qu'un 
tambour  de  pliage  et  de  renvoi  (14)  est  dispo- 

25  se  en  porte  ä  faux  sur  un  autre  arbre  menant 
(37)  et  s'ouvre  sur  l'engrenage  (6)  en  entourant 
celui-ci. 

30 
8.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 

30  cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
tambour  de  pliage  et  de  renvoi  se  compose 
d'un  fond  de  tambour  (38)  et  d'une  paroi  cylin- 
drique  (39)  qui  presente  au  moins  une  Ouvertü- 
re  de  passage  (41)  pour  la  traversee  de  l'extre- 

35  mite  libre  (27)  du  poussoir  de  pliage  (5). 

9.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que 
des  elements  de  retenue  (36)  en  forme  de 

40  doigts  sont  disposes  sur  la  peripherie  (34)  du 
tambour  de  pliage  et  de  renvoi  (14). 

10.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes  caracterise  en  ce  que 
chaque  Ouvertüre  de  passage  (41)  se  situe 
dans  le  sens  de  la  marche  derriere  les  ele- 
ments  de  retenue  (36)  en  forme  de  doigts 
maintenant  la  piece  (2a). 

45 

50 

55 

11.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
poussoir  de  pliage  (5)  presente  la  forme  d'un 
T. 

12.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  qu'une 
buse  (44)  de  soufflage  d'air  comprime  est  dis- 
posee  ä  l'extremite  du  poussoir  de  pliage  (5). 

7 
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13.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes  caracterise  en  ce  que  la 
roue  planetaire  stationnaire  (19)  peut  etre  dis- 
posee,  de  maniere  reglable,  contre  la  paroi  de 
bäti  (17)  ä  l'aide  d'une  plaque-support  (18)  5 
ajustable. 

14.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le 
poussoir  de  pliage  (5)  est  dispose  de  maniere  10 
excentree  sur  son  bras  de  support  (25). 

15.  Dispositif  selon  l'une  ou  plusieurs  des  revendi- 
cations  precedentes,  caracterise  en  ce  que, 
pour  le  pliage  d'une  piece  (2)  pliee  plusieurs  75 
fois,  un  premier  dispositif  (1)  est  dispose  de 
maniere  ä  avoir  son  poussoir  de  pliage  (5) 
travaillant  ä  la  verticale  vers  le  haut,  tandis  que 
le  poussoir  de  pliage  (5)  d'un  second  dispositif 
(1a)  se  deplace  horizontalement  pour  la  secon-  20 
de  Operation  de  pliage. 

25 
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