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©  Vorrichtungs-Schliesswerk,  insbesondere  für  Folien-Schweisseinrichtungen. 

©  Der  Schweißrahmen  (3)  einer  Folien-Schweißein- 
richtung  (2)  wird  zu  Beginn  seiner  Schwenkbewe- 
gung  über  wenige  Winkelgrade  motorisch  form- 
schlüssig  angetrieben  und  dann  vom  Antrieb  freige- 
geben,  so  daß  er  nur  noch  aufgrund  seiner  Schwun- 
genergie  und  Gewichtskraft  bis  zur  verriegelten 
Schließlage  weiterbewegt  wird.  Dadurch  können 
ohne  besondere  Steuermittel  Unfallgefahren  vermie- 
den  werden,  weil  zum  Stillsetzen  des  Schweißrah- 
mens  (3)  im  wesentlichen  nur  die  relativ  geringe 
Schwungenergie  vernichtet  werden  muß. 
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Die  Erfindung  betrifft  ein  Schließwerk,  wie  es 
an  Vorrichtungen,  Geräten,  Maschinen  u.dgl.  zur 
Überführung  einer  Baueinheit  in  eine  oder  mehrere 
genau  vorbestimmte  Lagepositionen  verwendet 
wird,  z.B.  um  ein  Wekzeug  oder  einen  anderen 
Vorrichtungsteil  mit  einer  Gegeneinheit,  einem 
Werkstück  o.dgl.  zusammenzuführen. 

Das  Bewegen  der  Schließeinheit  o.dgl.  in  die 
genannte  Position  kann  mit  zahlreichen  Problemen 
verbunden  sein,  nämlich  z.B.  mit  Verletzungsgefah- 
ren  durch  die  Schließeinheit,  mit  Steuerungsproble- 
men  hinsichtlich  der  Schließkraft  oder  der  genauen 
Abschaltung  des  Schließantriebes  u.dgl.  Zum  Bei- 
spiel  muß  häufig  zum  Unfallschutz  eine  Licht- 
schranke  oder  ein  ähnlicher  Sensor  vorgesehen 
sein,  um  den  Schließantrieb  sofort  dann  abzuschal- 
ten  und/oder  auf  Rücklauf  umzusteuern,  wenn 
Fremdkörper  in  den  Schließspalt  bzw.  den  Bewe- 
gungsweg  der  Schließeinheit  gelangt  sind.  Schwie- 
rig  zu  steuern  ist  es  auch,  wenn  die  Zustell-  bzw. 
die  Schließeinheit  zunächst  mit  höherer  Geschwin- 
digkeit  in  einem  Eilgang  zugestellt  und  dann  auf 
dem  letzten  Teil  des  Bewegungsweges  demgegen- 
über  verlangsamt  annähernd  bis  in  die  vorbe- 
stimmte  Position  überführt  werden  soll,  gegebe- 
nenfalls  mit  zunehmender  Schließkraft  gegen  Ende 
des  zugehörigen  Bewegungsweges. 

Bei  Folien-Schweißeinrichtungen  und  ähnlichen 
Füge-  bzw.  Bearbeitungsvorrichtungen  ist  häufig 
ein  sehr  einfacher,  gewichtsmäßig  leichter  Aufbau 
erwünscht,  weshalb  komplizierte  Steuerungen,  ins- 
besondere  mechanische  Steuerungen  nicht  zweck- 
mäßig  sind.  Auch  sollen  insbesondere  die  beweg- 
ten  Massen  möglichst  gering  gehalten  werden  kön- 
nen. 

Der  Erfindung  liegt  des  weiteren  die  Aufgabe 
zugrunde,  ein  Schließwerk  der  genannten  Art  zu 
schaffen,  bei  dem  Nachteile  bekannter  Ausbildun- 
gen  bzw.  der  beschriebenen  Art  vermieden  sind 
und  das  insbesondere  Vorteile  der  genannten  Art 
aufweist  bzw.  bei  sehr  einfachem  Aufbau  eine  hohe 
Sicherheit  der  Funktion,  gegen  Unfälle,  gegen  Be- 
schädigungen  o.dgl.  gewährleistet. 

Zur  Lösung  dieser  Aufgabe  ist  das  Antriebsmo- 
ment  zur  Überführung  der  Schließeinheit  in  eine 
oder  mehrere  der  genannten  Positionen  so  ge- 
wählt,  daß  die  Schließeinheit  auf  einem  an  die 
genannte  Position  anschließenden  und/oder  mit  Ab- 
stand  benachbart  zu  dieser  ligenden  Teilweg  durch 
eine  Gegenkraft  stillgesetzt  oder  wenigstens  we- 
sentlich  verzögert  werden  kann,  die  verhältnismä- 
ßig  gering  ist  bzw.  einem  Gegenmoment  entspricht, 
das  kleiner  als  das  maximal  auftretende  Antriebs- 
moment  ist.  Zum  Beispiel  kann  das  Antriebsmo- 
ment  auf  die  Schließeinheit  nur  auf  einem  Teilweg 
formschlüssig  bzw.  schlupffrei  übertragen  werden 
und  an  Ende  dieses  Teilweges  kann  dann  auf  eine 
kraftschlüssige  Antriebsverbindung  umgeschaltet 

werden,  die  bei  Auftreten  der  Gegenkraft  nach  Art 
einer  Rutschkupplung  selbsttätig  als  Reaktion  auf 
diese  Gegenkraft  getrennt  wird. 

Besonders  vorteilhaft  ist  es  jedoch,  wenn  als 
5  Antrieb  für  den  zu  sichernden  Teilweg  nur  ein 

Schwungantrieb,  ein  Schwerkraftantrieb  o.dgl.  und 
kein  formschlüssiger  oder  schlupffreier  Antrieb  vor- 
gesehen  ist,  da  dann  die  Antriebsenergie  allein 
durch  die  Gegenkraft  und  ohne  weitere  Steue- 

io  rungsmittel  gegen  Null  zurückgeführt  werden  kann 
und  danach  bis  auf  eventuelle  Gravitationskräfte 
nicht  mehr  wirksam  ist. 

Anstatt  eine  gesonderte  Schwung-  und/oder 
Gewichtsmasse  für  den  Antrieb  vorzusehen,  kann 

75  diese  Masse  teilweise  oder  vollständig  auch  unmit- 
telbar  durch  die  Schließeinheit  selbst  gebildet  sein, 
so  daß  keinerlei  Getriebeverbindung  zwischen  der 
Masse  und  der  Schließeinheit  erforderlich  ist. 
Durch  Schwerpunktverlagerung  der  Masse  kann  die 

20  wirksame  Gewichts-  bzw.  Schwungkraft  auch  stu- 
fenlos  und/oder  abgestuft  verändert  und  dadurch 
an  die  jeweiligen  Erfordernisse  angepaßt  bzw.  ju- 
stiert  werden.  Eine  solche  Justierung  ist  auch 
durch  Veränderung  der  Zeitdauer  bzw.  des  An- 

25  triebsweges  eines  schlupffreien  motorischen  Antrie- 
bes  möglich.  Zum  Beispiel  kan  diese  Antriebszeit 
in  der  Größenordnung  von  oder  unter  einer,  einer 
halben  oder  einer  viertel  Sekunde,  insbesondere 
bei  0,2  bis  0,35  Sekunden  liegen. 

30  Das  Antriebsmoment  kann  des  weiteren  auch 
in  und/oder  entgegen  Antriebsrichtung  durch  eine 
lineare  und/oder  abgestufte  Federkraft,  Dämpfung 
o.dgl.  beeinflußt  sein,  wodurch  das  auf  die  Schließ- 
einheit  selbst  wirkende  Antriebsmoment  entspre- 

35  chend  den  jeweiligen  Erfordernissen  in  vielfältiger 
Weise  variiert  werden  kann.  Gegen  Ende  der  Be- 
wegung  bzw.  Schwungbewegung  braucht  die 
Schließeinheit  nicht  nochmals  schlupffrei  angetrie- 
ben  werden,  um  sie  bis  in  die  genannte  Position  zu 

40  bringen.  Die  Bewegungscharakteristik  kann  so  ge- 
wählt  sein,  daß  die  einmal  gegebene  Schwung- 
und/oder  Gewichtskraft  bis  zur  Überführung  in  die 
genannte  Position  ausreicht,  in  welcher  die  Schließ- 
einheit  dann  zweckmäßig  durch  eine  form- 

45  und/oder  kraftschlüssige  Sicherung  festgesetzt  wer- 
den  kann,  die  ihrerseits  jedoch  keine  Bewegung 
der  gesamten  Schließeinheit  verursachen  muß.  Die 
Sicherung  allerdings  kann  als  Stoßdämpfung  auf 
die  Schließeinheit  wirken,  so  daß  diese  selbst  bei 

50  verhältnismäßig  großer  Schwungkraft  auf  sehr  kur- 
zem  Weg  stillgesetzt  und  entweder  am  Ende  des 
Dämpfweges  lagegesichert  oder  zuvor  durch  die 
Dämpfeinrichtung  über  den  Dämpfweg  zurückge- 
führt  und  dann  in  dieser  Lage  gesichert  wird. 

55  Statt  für  linear,  drehend  oder  ähnlich  bewegba- 
re  Schließeinheiten  ist  die  erfindungsgemäße  Aus- 
bildung  insbesondere  für  Schließeinheiten  geeig- 
net,  die  in  einer  Bogenbahn  bewegbar,  z.B.  um 
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eine  im  wesentlichen  vorrichtungsfeste  Achse 
schwenkbar  gelagert  sind.  Der  Arbeitsweg  kann 
dabei  im  wesentlichen  unter  360  °  etwa  einem  Bo- 
genwinkel  von  jedem  ganzzahligen  Vielfachen  von 
10°  entsprechen  und  insbesondere  unter  90°, 
nämlich  bei  etwa  45°  liegen.  Die  Bogenbahn  ist 
vorteihaft  so  gewählt,  daß  auch  die  Masse  der 
Schließeinheit  als  Gewichtskraft  bzw.  Antriebsmo- 
ment  wirksam  ist  und/oder  die  zur  Rückstellung  in 
die  Ausgangslage  erforderlichen  Kräfte  beeinflußt. 
Bei  etwa  horizontaler  Schwenkachse  und  annä- 
hernd  liegender  Arbeitsposition  nimmt  das  An- 
triebsmoment  durch  Gewichtskraft  zur  Arbeitsposi- 
tion  stetig  zu,  bzw.  zur  Ausgangsposition  stetig  ab, 
während  die  Schwungenergie  nach  Aufheben  des 
schlupffreien  Antriebes  bei  ungestörtem  Normalbe- 
trieb  zur  Schließposition  stetig  abnimmt  bzw.  zur 
Ausgangsstellung  stetig  zunimmt. 

Die  Schließeinheit  kann  so  justiert  sein,  daß  sie 
trotz  wirksamer  Rückstellfedern  in  der  Arbeitslage 
und/oder  in  weiteren  dazu  mit  geringem  Abstand 
benachbarten  Positionen  allein  durch  ihre  Ge- 
wichtskraft  im  wesentlichen  indifferent  lagegesi- 
chert  ist.  In  der  Ausgangsposition  bzw.  in  weiteren, 
mit  geringem  Abstand  dazu  benachbarten  Positio- 
nen  kann  die  Schließeinheit  dagegen  nur  durch  die 
rückstellende  Federkraft  gesichert  sein,  gegebe- 
nenfalls  ebenfalls  im  wesentlichen  indifferent.  Da- 
durch  ist  eine  sehr  einfache  Handhabung  der 
Schließeinheit  möglich,  die  z.B.  auch  von  Hand 
durch  die  Bedienungsperson  in  den  beschriebenen 
Abläufen  freilaufend  bewegt  bzw.  festgesetzt  wer- 
den  kann. 

Durch  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  kann 
auf  zusätzliche  Sicherheitsvorkehrungen  zum  Un- 
fallschutz  vollständig  verzichtet  werden,  gegenüber 
welchen  die  erfindungsgemäße  Ausbildung  eine 
wesentlich  größere,  insbesondere  störungsunemp- 
findliche  Sicherheit  gewährleistet.  Als  motorischer 
Schließantrieb  ist  statt  eines  pneumatischen  Antrie- 
bes  oder  eines  mechanischen  Antriebes  über  ein 
Zugorgan,  wie  eine  Kette,  ein  unmittelbarer  Antrieb 
der  Schließeinheit  durch  direkte  Verbindung  mit 
einer  Antriebswelle  möglich,  wobei  eine  Motorwel- 
le,  eine  Getriebewelle,  eine  Antriebskupplung,  eine 
Feder,  eine  Dämpfeinrichtung  und/oder  ein  Schalt- 
glied  etwa  in  der  Achse  der  Bewegungsbahn  der 
Schließeinheit  liegen  kann,  so  daß  sich  eine  sehr 
kompakte  Ausbildung  ergibt.  Die  genannten  oder 
ähnliche  Bauteile  können  etwa  achsgleich  hinter- 
einander  und/oder  koaxial  im  Bereich  gemeinsamer 
Längsabschnitte  vorgesehen  sein. 

Diese  und  weitere  Merkmale  gehen  außer  aus 
den  Ansprüchen  auch  aus  der  Beschreibung  und 
der  Zeichnung  hervor,  wobei  die  einzelnen  Merk- 
male  jeweils  sich  allein  oder  zu  mehreren  in  Form 
von  Unterkombinationen  bei  einer  Auführungsform 
der  Erfindung  und  auf  anderen  Gebieten  verwirk- 

licht  sein  und  vorteilhafte  sowie  für  sich  schutzfähi- 
ge  Ausführungen  darstellen  können,  für  die  hier 
Schutz  beansprucht  wird.  Ein  Ausführungsbeispiel 
der  Erfindung  ist  in  der  Zeichnung  dargestellt  und 

5  wird  im  folgenden  näher  erläutert.  Die  Zeichnung 
zeigt: 

Eine  erfindungsgemäße  Folien-Schweißeinrich- 
tung  mit  Schließwerk  in  perspektivischer  Darstel- 
lung. 

io  Ein  Schließwerk  1  ist  hier  für  eine  teilautomati- 
sche  bzw.  manuell  zu  bedienende  Folien-Schweiß- 
einrichtung  vorgesehen,  mit  welcher  Verpackungs- 
gut  in  zeitlicher  Aufeinanderfolge  zwischen  zwei 
übereinanderliegende  Folienlagen  eingelegt  und 

15  dann  die  Folienlagen  entlang  mindestens  einer 
oder  zweier  Verpackungskanten  seitlich  benachbart 
zum  Verpackungsgut  miteinander  durch  Schweißen 
verbunden  werden  sollen.  Die  Folienlagen  sind  als 
sogenannter  Halbschlauch  einteilig  miteinander 

20  über  einen  zur  Transportrichtung  etwa  parallelen 
Falz  miteinander  verbunden  und  werden  von  einem 
nicht  näher  dargestellten  Rollenspeicher  liegend 
auf  einen  Arbeitstisch  abgewickelt,  auf  dem  das 
Verpackungsgut  zwischengelegt  und  auch  die 

25  Trennschweißung  durchgeführt  werden  kann.  Eine 
Schweißnaht  liegt  dann  auf  der  vom  Falz  abgekehr- 
ten  Seite  des  Verpackungsgutes  und  eine  Schweiß- 
naht  quer  zur  Förderrichtung  benachbart  zum  hin- 
teren  Ende  des  Fördergutes,  wobei  die  beiden 

30  Folienlagen  beim  vorangehenden  Trennschweißvor- 
gang  in  Förderrichtung  vor  dem  Verpackungsgut 
durch  das  querliegende  Schweißwerkzeug  bereits 
miteinander  verbunden  worden  sind,  so  daß  eine 
über  den  Umfang  vollständig  geschlossene  Ver- 

35  packung  entsteht. 
Bei  einer  solchen  Schweißeinrichtung  2  ist  die 

Schließeinheit  3  des  Schließwerkes  1  durch  einen 
Schweißrahmen  gebildet,  während  die  mit  der 
Schließeinheit  3  ein  schließ-  und  offenbares  bzw.  in 

40  seiner  Öffnungsweite  veränderbares  Maul  bildende 
Gegeneinheit  4  der  Arbeits-  bzw.  ein  Transporttisch 
ist.  Dessen  Auflageebene  ist  etwa  horizontal  vorge- 
sehen  und  die  Schließeinheit  3  liegt  in  jeder  mögli- 
chen  Arbeitslage  oberhalb  der  Gegeneinheit  4,  wel- 

45  che  quer  zu  ihrer  Auflageebene  im  wesentlichen 
vorrichtungsfest  vorgesehen  ist. 

Der  Schweißrahmen  3  weist  zwei  in  Förderrich- 
tung  im  Abstand  sowie  etwa  parallel  zueinander 
liegende,  frei  ausragende  Rahmenschenkel  5,  6 

50  auf,  die  im  Bereich  ihrer  Enden  über  eine  Querzar- 
ge  7  im  wesentlichen  starr  miteinander  verbunden 
sind.  Mit  Abstand  von  dieser  Querzarge  7  trägt  der 
Schweißrahmen  3  ein  Trenn-Schweißwerkzeug  8, 
das  im  wesentlichen  zwischen  der  Querzarge  7 

55  und  einer  zu  dieser  etwa  parallelen  Welle  9  vorge- 
sehen  ist,  die  etwa  Parallel  zur  Förderrichtung,  zum 
Transporttisch  4  und/oder  etwa  horizontal  vorgese- 
hen  ist.  Die  Welle  9  verbindet  die  Rahmenschenkel 
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5,  6  in  Nähe  derer  von  der  Querzarge  7  entfernten 
Enden  formsteif  miteinander  und  definiert  die  Ar- 
beits-Achse  10  des  Schließwerkes  1,  um  welche 
der  Schweißrahmen  3  einschließlich  der  Welle  9 
schwenkbar  ist. 

Das  annähernd  rechtwinklig  winkelförmige 
Schweißwerkzeug  8  weist  einen  den  Rahmens- 
chenkel  5,6  formsteif  verbindenden  und  zur  Förder- 
richtung,  zum  Transporttisch  4  bzw.  zur  Querzarge 
7  etwa  parallelen  Abschnitt  auf,  der  mit  geringem 
Abstand  von  der  Querzarge  7  liegt.  Ein  rechtwinklig 
dazu  liegender  Abschnitt  12  ist  an  der  dem  Trans- 
porttisch  zugekehrten  Kante  des  in  Förderrichtung 
ersten  Rahmenschenkels  5  vorgesehen,  der  wie 
der  andere  Rahmenschenkel  6  flache  bzw.  rechtek- 
kige  und  quer  zur  Achse  10  liegende  Querschnitte 
hat.  Bei  geschlossenem  Schweißrahmen  3  reicht 
der  Abschnitt  12  im  wesentlichen  über  die  Breite 
des  Transporttisches  4,  während  der  Abschnitt  11 
zwischen  den  Seitenbegrenzungen  des  Transportti- 
sches  4  näher  benachbart  zu  der  von  der  Achse  10 
entfernten  Seitenbegrenzung  liegt.  Die  Achse  10 
kann  etwa  in  Höhe  der  Auflageebene  des  Trans- 
porttisches  oder  geringfügig  darüber  so  liegen,  daß 
bei  geschlossenem  Schweißrahmen  3  die  Schweiß- 
zone  des  gesamten  Schweißwerkzeuges  8  etwa  in 
der  Auflageebene  liegt.  Das  Schweißwerkzeug 
weist  einen  über  beide  Abschnitte  11,  12  ununter- 
brochen  durchgehenden  Schweißdraht  auf,  der 
durch  elektrische  Leistungsbeaufschlagung  so  er- 
hitzbar  ist,  daß  er  bei  einem  Schweißvorgang 
gleichzeitig  die  beiden  Folienlagen  entlang  der  ge- 
nannten  Verpackungskanten  streifenförmig  mitein- 
ander  verbindet  und  zwischen  den  Seitenbegren- 
zungen  der  streifenförmigen  Schweißnaht  durch- 
trennt,  so  daß  die  beiden  Lagen  jeweils  beiderseits 
jeder  Trennstelle  durch  eine  Schweißnaht  miteinan- 
der  verbunden  sind. 

Zur  Bewegung  des  Schweißrahmens  3  aus  sei- 
ner  in  der  Zeichnung  dargestellten  Ausgangslage 
von  etwa  45°  Neigung  zur  genannten  Schließstel- 
lung  ist  ein  Antrieb  13  vorgesehen,  der  kombiniert 
als  motorischer  Antrieb,  als  Schwungantrieb  und 
als  Schwerkraftantrieb  wirkt.  Ein  elektrischer  oder 
ähnlicher  Motor  14  ist  unmittelbar  benachbart  zur 
Außenseite  des  Rahmenschenkels  5  in  der  Achse 
10  angeordnet  und  über  eine  zwischen  ihm  und 
dem  Rahmenschenkel  5  liegende  Kupplung  15  mit 
dem  Schweißrahmen  3  bzw.  der  Welle  9  antriebs- 
verbindbar  sowie  vollständig  von  der  Welle  9  trenn- 
bar.  Dadurch  kann  der  Rotor  14  ständig,  nämlich 
auch  bei  getrennter  Kupplung  15  laufen,  anstatt 
den  schlupffrei  angetriebenen  Teil  des  Bewegungs- 
weges  dadurch  zu  beenden,  daß  die  Energiebeauf- 
schlagung  des  Motors  abgeschaltet  wird  und  da- 
nach  der  Rotor  des  Motors  lediglich  als  Teil  der 
Schwungsmasse  mitläuft.  Der  Motor  14  kann  z.  B. 
seitlich  benachbart  zum  nicht  dargestellten  Spei- 

cher  für  die  Folienbahn  vorgesehen  sein.  Die  me- 
chanische  Kupplung  15  ist  z.  B.  als  elektromagneti- 
sche  Schaltkupplung  ausgebildet,  welche  im  aus- 
gerückten  Zustand  die  Antriebsverbindung  im  we- 

5  sentlichen  Widerstands-  bzw.  reibungsfrei  trennt. 
Der  Motor  14  ist  an  bzw.  auf  einem  Vorrich- 

tungssockel  16  befestigt  und  zwar  auf  einer  Trag- 
platine,  auf  welcher  auch  der  Schweißrahmen  3 
gelagert  ist.  Für  dessen  Lagerung  sind  ausschließ- 

io  lieh  zwischen  den  Rahmenschenkeln  5,  6  liegende 
und  auf  der  Tragplatine  befestigte  nahezu  rei- 
bungsfreie  Stand-Lager  17  vorgesehen,  die  jeweils 
nahe  benachbart  zu  den  Innenseiten  der  Rahmens- 
chenkel  5,  6  liegen  und  Wälzlager  sind.  Zwischen 

15  den  Rahmenschenkeln  5,  6  bzw.  den  Lagern  17  ist 
die  Welle  9  von  im  wesentlichen  vier  aufgesteckten 
Federn  18  umgeben,  die  mit  Abständen  axial  hin- 
tereinander  liegen,  gleich  ausgebildet  sein  können 
und  als  Schraubenfedern  ausgebildet  sind,  die  als 

20  Torsionsfedern  wirken.  Ein  Federende  ist  jeweils 
formschlüssig  gegenüber  der  Welle  9  festgelegt, 
während  das  andere  Federende  an  einem  Widerla- 
ger  des  Sockels  16  formschlüssig  abgestützt  ist. 

Die  jeweilige  Position  des  Schweißrahmens  3 
25  wird  z.  B.  durch  zwei  Schalter  19  überwacht,  wel- 

che  von  Kurven  betätigt  sind,  die  auf  der  Welle  9 
drehfest  angeordnet  sind  und  etwa  in  der  Mitte 
zwischen  den  Rahmenschenkeln  5,  6,  den  Lagern 
17  bzw.  den  Federn  18  liegen  können.  Diese 

30  Schalter  19  gehören  zweckmäßig  zu  einer  Steuer- 
einrichtung  20,  die  insbesondere  dafür  vorgesehen 
sein  kann,  den  schlupffreien  motorischen  Antrieb 
des  Schweißrahmens  3  in  Abhängigkeit  von  dessen 
Position  bzw.  Winkellage  und/oder  zeitabhängig 

35  durch  Ausrücken  der  Kupplung  15  schlagartig  ab- 
zubrechen. 

Ein  Steuergestänge  21  weist  einen  mit  Abstand 
von  der  Achse  10  bzw.  zwischen  dieser  und  dem 
Abschnitt  11  des  Schweißwerkzeuges  8  an  der 

40  Innenseite  des  Rahmenschenkels  5  angelenkten 
und  quer  bzw.  annähernd  rechtwinklig  zur  Ebene 
des  Transporttisches  4  vorgesehenen  Lenker  auf. 
Ein  weiterer  Lenker  ist  etwa  in  Höhe  der  Tischebe- 
ne  oder  geringfügig  darunter  am  Sockel  16 

45  schwenkbar  gelagert,  wobei  die  beiden  Lenker  mit 
ihren  von  den  genannten  Lagerstellen  entfernten 
Enden  gelenkig  miteinander  verbunden  sind.  Der 
am  Sockel  16  gelagerte  Lenker  läuft  gegen  Ende 
der  Rückstellbewegung  auf  einen  mechanischen 

50  Dämpfer  22  auf,  welcher  einen  kurzen  Dämpfweg 
bestimmt  und  auch  als  Anschlag  für  die  Ausgangs- 
stellung  vorgesehen  sein  kann. 

Der  Transporttisch  4  ist  im  wesentlichen  durch 
das  obere  Trum  eines  umlaufend  antreibbaren  För- 

55  derbandes  24  gebildet,  mit  welchem  nach  jedem 
Schweißvorgang  das  verpackte  Verpackungsgut 
schrittweise  um  eine  Verpackungsgut-Länage  in 
Förderrichtung  23  weitertransportiert  werden  kann, 

4 
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so  daß  dann  ein  neuer  Folienabschnitt  im  Arbeits- 
bereich  des  Schweißrahmens  3  bzw.  des  Schweiß- 
werkzeuges  8  liegt.  Zur  Lagesicherung  des 
Schweißrahmens  3  in  der  Schließlage  ist  eine  Si- 
cherung  25  vorgesehen,  die  im  Abstand  von  der 
Achse  10  bzw.  der  Welle  9  im  Bereich  des  freien 
Kragarmendes  des  Schweißrahmens  3,  nämlich  im 
wesentlichen  an  der  Querzarge  7  angreift.  Die  Si- 
cherung  kann  auf  der  von  der  Achse  10  abgekehr- 
ten  Seite  des  Transporttisches  4  einen  oder  mehre- 
re  am  Sockel  16  befestigte  Haltemagnete  26  auf- 
weisen,  die  zweckmäßig  als  Elektromagnete  ausge- 
bildet  sind.  Jedem  Haltemagnet  26  ist  am  Schweiß- 
rahmen  3  ein  Gegenstück  27  in  Form  eines  Ferro- 
magneten  zugeordnet,  der  zweckmäßig  an  der  Au- 
ßenseite  der  Querzarge  7  befestigt  ist.  In  Schließla- 
ge  des  Schweißrahmens  3  berührt  das  Gegenstück 
27  den  Haltemagnet  26,  so  daß  bei  erregtem  Halte- 
magnet  26  der  Schweißrahmen  3  gesichert  wird. 

Dem  Gegenstück  bzw.  den  Haltemagneten 
kann  eine  Dämpfung  28  zugeordnet  sein,  die  dem 
gedämpften  Bauteil  einen  kurzen  Dämpfweg  er- 
laubt  und  diesen  Bauteil  dann  selbsttätig  wieder 
zur  Ausgangslage  zurückstellt.  Statt  der  Magnetsi- 
cherung  kann  auch  eine  formschlüssige  Verriege- 
lung  vorgesehen  sein,  deren  Dämpfweg  dann  ggf. 
zum  Antrieb  bewegbarer  Riegelglieder  dienen 
kann,  so  daß  die  Verriegelung  ebenfalls  nur  durch 
die  Schwungmasse  angetrieben  bzw.  eingerückt 
wird. 

Zum  Betrieb  der  Schweißeinrichtung  2  bzw. 
des  Schließwerkes  1  wird  bei  laufendem  Motor  14 
die  Kupplung  15  eine  sehr  kurze  Zeit  von  etwa  0,2 
bis  0,35  Sekunden  eingerückt,  nämlich  so,  daß  die 
schlupffreie  Antriebesverbindung  nur  über  einen 
Drehwinkel  von  etwa  5°  bis  10°  gegeben  ist.  Am 
Ende  dieses  kurzen  Bewegungsbeweges  wird  die 
Kupplung  15  z.  B.  weg-  bzw.  winkelabhängig  wie- 
der  ausgerückt,  so  daß  der  Schweißrahmen  3  voll- 
ständig  antriebslos  ist.  Über  die  gesamte  Drehbe- 
wegung  werden  die  bereits  in  der  Ausgangsstel- 
lung  unter  rückstellender  Vorspannung  stehenden 
Federn  18  zunehmend  gespannt.  Die  zur  Achse  10 
paralle  Schwereachse  29  des  Schweißrahmens  3, 
die  näher  bei  der  Querzarge  7  bzw.  dem  freien 
Ende  des  Schweißrahmens  3  als  bei  der  Achse  10 
liegt,  gelangt  bei  der  Schwenkbewegung  in  zuneh- 
mend  größeren  Horizontalabstand  zur  Achse  10,  so 
daß  die  Wirkung  der  Schwerkraft  entsprechend  zu- 
nimmt. 

Die  Spannung  der  Federn  18  und  die  genann- 
te,  entgegengesetzt  gerichtete  Wirkung  der 
Schwerkraft  können  so  aufeinander  abgestellt  bzw. 
justiert  sein,  daß  sie  einander  nahezu  ausgleichen, 
so  daß  nach  dem  Ausrücken  der  Kupplung  15  für 
die  weitere  Bewegung  des  Schweißrahmens  3  vor 
allem  dessen  Schwungsmasse  maßgebend  ist.  In 
der  Schließlage  kann  die  Gewichtskraft  die  Feder- 

kraft  übersteigen,  so  daß  der  Schweißrahmen  3  in 
dieser  Schließlage  monostabil  durch  Gewichtskraft 
gehalten  ist.  Das  gleiche  kann  auch  für  eine  gering- 
fügig  geöffnete  Lage  gelten  und  erst  nach  Errei- 

5  chen  einer  noch  weiter  geöffneten  Lage  sowie  in 
der  Ausgangstellung  überwiegt  die  Rückstellkraft 
der  Federn  18,  durch  die  der  Schweißrahmen  3 
dann  selbsttätig  zur  Ausgangsstellung  überführt 
und  in  der  anschlagbegrenzten  Ausgangsstellung 

io  monostabil  gehalten  wird. 
Die  genannte  Schwungkraft  reicht  aus,  um  den 

Schweißrahmen  3  über  den  weitaus  größten  Teil 
seines  gesamten  Bewegungsweges  antriebslos  bis 
in  die  Schließ-  bzw.  Sicherungslage  zu  überführen, 

15  in  welcher  er  auch  durch  die  Sicherung  25  lagege- 
sichert  ist.  In  dieser  Schließlage  wird  das  Schweiß- 
werkzeug  8  in  der  beschriebenen  Weise  wirksam. 

Wirkt  nach  dem  Ausrücken  der  Kupplung  15 
auf  den  Schweißrahmen  3  ein  zu  dessen  Bewe- 

20  gung  entgegengesetzt  gerichteter  Widerstand,  so 
wird  von  diesem  die  relativ  geringe  Schwung-  und 
Gewichtsenergie  sofort  absorbiert  und  der 
Schweißrahmen  3  stillgesetzt,  ohne  daß  es  zu  Ver- 
letzungen  oder  Beschädigungen  kommen  könnte. 

25  Die  Steuereinrichtung  20  ist  so  ausgebildet,  daß 
danach  der  Schweißrahmen  3  von  Hand  bis  in  die 
Schließlage  und  danach  in  die  Öffnungslage  über- 
führt  werden  muß,  um  die  Kupplung  15  wieder 
einzurücken  bzw.  die  Antriebsverbindung  wieder 

30  herzustellen.  Die  Zuhaltung  bzw.  die  Sicherung  25 
kann  über  einen  Endschalter  betätig  werden,  z.B. 
einen  der  Schalter  19.  Statt  eines  Elektromotors 
kann  als  Antrieb  auch  ein  Luftmotor,  eine  pneumati- 
sche  oder  hydraulische  Zylindereinheit  oder  dgl. 

35  vorgesehen  sein.  Jeder  der  beschriebenen  Bauteile 
bzw.  jede  der  beschriebenen  Anordnungen  kann 
nur  ein  einziges  Mal  oder  in  einer  Mehrzahl  vorge- 
sehen  sein,  z.B.  um  hinter-,  neben-  und/oder  über- 
einander  mehrere  Schließwerke  zur  gleichzeitigen 

40  und/oder  aufeinanderfolgenden  Herstellung  ge- 
schlossener  Verpackungen  oder  dgl.  vorzusehen. 

Patentansprüche 

45  1.  Vorrichtungs-Schließwerk,  insbesondere  für 
Werkstück-Bearbeitungsvorrichtungen,  wie  Fo- 
lien-Schweißeinrichtungen  (2),  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  sie  mindestens  eine  an  ei- 
nem  Vorrichtungs-Sockel  (16)  durch  minde- 

50  stens  eine  Lagerung  (17)  zwischen  wenigstens 
einer  Schließstellung  und  mindestens  einer 
Ausgangsstellung  bewegbare  Schließeinheit  (3) 
und/oder  wenigstens  einen  Schließ-Antrieb  (13) 
zur  Bewegung  der  jeweiligen  Schließeinheit  (3) 

55  über  einen  Schließweg  mit  einem  Schließ-An- 
triebsmoment  aufweist. 

5 
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Schließwerk  nach  Anspruch  1,  dadurch  ge- 
kennzeichnet,  daß  das  Schließ-Antriebsmoment 
über  den  Schließweg,  insbesondere  im  we- 
sentlichen  abgestuft,  verändert  ist  und/oder 
daß  als  Antrieb  zur  Bewegung  wenigstens  ei-  5 
ner  Schließeinheit  (3)  mindestens  über  einen 
Teilabschnitt  eines  Schließweges  wenigstens 
teilweise  mindestens  einer  von  Antrieben  (13) 
vorgesehen  ist,  die  durch  einen  Massenträg- 
heits-Antrieb  und  einen  Schwerkraft-Antrieb  10 
gebildet  sind,  wobei  vorzugsweise  mindestens 
eine  Schwungmasse  wenigstens  eines  Mas- 
senträgheits-Antriebes  (13)  im  wesentlichen 
ständig  mit  wenigstens  einer  Schließeinheit  (3) 
antriebsverbunden  ist,  insbesondere  eine  75 
Schwungmasse  eines  Massenträgheits-Antrie- 
bes  (13)  unmittelbar  mit  einer  Schließeinheit 
(3)  im  wesentlichen  lagefest  verbunden  ist,  und 
vorzugsweise  eine  Schwungmasse  eines  Mas- 
senträgheits-Antriebes  (13)  im  wesentlichen  20 
durch  eine  Schließeinheit  (3)  gebildet  ist 
und/oder  wobei  mindestens  ein  Antriebsge- 
wicht  wenigstens  eines  Schwerkraft-Antriebes 
(13)  im  wesentlichen  ständig  mit  wenigstens 
einer  Schließeinheit  (3)  lagefest  verbunden  ist,  25 
insbesondere  ein  Antriebsgewicht  eines 
Schwerkraft-Antriebes  (13)  unmittelbar  mit  ei- 
ner  Schließeinheit  (3)  im  wesentlichen  lagefest 
verbunden  ist,  und  vorzugsweise  ein  Antriebs- 
gewicht  eines  Schwerkraft-Antriebes  (13)  im  30 
wesentlichen  durch  eine  Schließeinheit  gebil- 
det  ist. 

Schließwerk  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch 
gekennzeichnet,  daß  das  Antriebsmoment  auf  35 
einem  im  wesentlichen  an  eine  Schließstellung 
anschließenden  Wegabschnitt  des  Schließwe- 
ges  reduziert  bis  aufgehoben  ist,  daß  insbe- 
sondere  das  Antriebsmoment  auf  einem  im 
Abstand  vor  einer  Schließstellung  liegenden  40 
Wegabschnitt  des  Schließweges  am  höchsten 
ist,  und  daß  vorzugsweise  auf  einem  Wegab- 
schnitt  des  Schließweges  eine  Antriebsverbin- 
dung  zwischen  einem  Schließantrieb  (14)  und 
einer  Schließeinheit  (3)  unterbrochen  ist  45 
und/oder  daß  das  Antriebsmoment  am  Beginn 
eines  Antriebszyklus  steil  auf  einen  Maximal- 
wert  ansteigt,  daß  insbesondere  das  Antriebs- 
moment  dann  im  wesentlichen  abrupt  abfällt, 
und  daß  vorzugsweise  das  Antriebsmoment  50 
darauffolgend  flach  ansteigt. 

Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  dem 
Antriebsmoment  wenigstens  auf  einem  Teilab-  55 
schnitt  eines  Schließweges  mindestens  eine 
Federkraft  entgegenwirkt,  daß  insbesondere 
eine  Federkraft  mit  einem  Schließweg  zu- 

nimmt,  und  daß  vorzugsweise  eine  Federkraft 
annähernd  auf  einen  indifferenten  Gleichge- 
wichtszustand  einer  Schließeinheit  (3)  bzw. 
eine  Federkraft  als  Rückstellkraft  bzw.  Halte- 
kraft  für  eine  Schließeinheit  (3)  justiert  ist 
und/oder  daß  der  Bewegung  mindestens  einer 
Schließeinheit  (3)  wenigstens  über  einen  Teil- 
abschnitt  eines  Schließweges  mindestens  eine 
Dämpfeinrichtung  (28)  zugeordnet  ist,  daß  ins- 
besondere  eine  Dämpfeinrichtung  (28)  einem 
an  eine  Schließstellung  anschließenden  Weg- 
abschnitt  zugeordnet  ist,  und  daß  vorzugswei- 
se  eine  Dämpfeinrichtung  (28)  mindestens  ei- 
ner  Anschlagstellung  einer  Schließeinheit  (3) 
zugeordnet  ist. 

5.  Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  min- 
destens  ein  Antrieb  (13)  als  elektromechani- 
scher  Antrieb  ausgebildet  ist,  daß  insbesonde- 
re  ein  Antrieb  (13)  mindestens  eine  Abtriebs- 
welle  aufweist,  und  daß  vorzugsweise  ein  An- 
trieb  (13)  als  Elektromotor  (14)  ausgebildet 
und/oder  eine  Antriebswelle  über  eine  Schalt- 
kupplung  (15)  mit  einer  Schließeinheit  (3)  an- 
triebsverbunden  ist. 

6.  Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  min- 
destens  ein  Schließweg  wenigstens  teilweise 
eine  Bogenbahn  ist,  daß  insbesondere  eine 
Bogenbahn  in  einer  Höhenrichtung  verläuft, 
und  daß  vorzugsweise  eine  Schließeinheit  (3) 
als  Kragarm  im  wesentlichen  frei  von  einer 
Lagerung  (17)  bzw.  in  einer  Schließlage  annä- 
hernd  horizontal  ausragt  und/oder  daß  minde- 
stens  eine  Schließeinheit  (3)  um  eine  gegen- 
über  dem  Sockel  (16)  wenigstens  teilweise  im 
wesentlichen  feststehende  Schließ-Achse  (10) 
schwenkbar  gelagert  ist,  daß  insbesondere 
eine  Schließeinheit  (3)  um  eine  zu  einer  Werk- 
stück-Förderrichtung  (23)  etwa  parallele  Achse 
(10)  schwenkbar  ist,  und  daß  vorzugsweise 
eine  Schließeinheit  (3)  von  oben  nach  unten 
zur  Schließlage  bewegbar  ist. 

7.  Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  min- 
destens  eine  Schließeinheit  (3)  über  etwa  ein 
1  0tel  bis  ein  viertel  bzw.  ein  8tel  bis  ein  5tel 
ihres  Schließweges  motorisch  mit  einem  er- 
höhten  Schließ-Antriebsmoment  angetrieben 
ist,  daß  insbesondere  eine  in  einer  Bogenbahn 
bewegbare  Schließeinheit  (3)  auf  einem  Bo- 
genweg  von  etwa  5°  bis  10°  mit  einem  erhöh- 
ten  Schließ-Antriebsmoment  angetrieben  ist, 
und  daß  vorzugsweise  eine  Schließeinheit  (3) 
zeit-  und/oder  wegabhängig  mit  einem  erhöh- 



11  EP  0  587  076  A1  12 

ten  Schließ-Antriebsmoment  angetrieben  ist. 

8.  Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  we- 
nigstens  eine  von  Baueinheiten,  die  durch  min-  5 
destens  einen  motorischen  Antrieb  (14),  wenig- 
stens  eine  Antriebsmoment-Steuereinrichtung 
(15)  und  mindestens  eine  Feder  (18)  gebildet 
sind,  annähernd  in  einer  Funktions-Achse  (10) 
wenigstens  einer  Schließeinheit  (3)  angeordnet  10 
ist,  daß  insbesondere  ein  motorische  Antrieb 
und/oder  eine  Steuereinrichtung  (15)  seitlich 
benachbart  zu  einer  Schließeinheit  (3)  ange- 
ordnet  ist,  und  daß  vorzugsweise  mindestens 
eine  Feder  (18)  zwischen  Seitenbegrenzungen  75 
einer  Schließeinheit  (3)  und/oder  auf  einer  Wel- 
le  (9)  angeordnet  ist. 

9.  Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  für  20 
mindestens  eine  Schließeinheit  (3)  wenigstens 
eine  kraft-  und/oder  formschlüssige  Schließ- 
Sicherung  (25)  vorgesehen  ist,  daß  insbeson- 
dere  eine  Sicherung  (25)  mindestens  einen 
Sicherungsmagneten  (26)  aufweist,  und  daß  25 
vorzugsweise  eine  Sicherung  wenigstens  einen 
Schließriegel  aufweist. 

10.  Schließwerk  nach  einem  der  vorhergehenden 
Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  min-  30 
destens  eine  Schließeinheit  (3)  zwei  beider- 
seits  seitlich  und  im  Abstand  voneinander  lie- 
gende  Tragarme  (5,  6)  aufweist,  daß  insbeson- 
dere  im  Bereich  des  Endes  mindestens  eines 
Tragarmes  (5,  6)  und  diese  verbindend  minde-  35 
stens  ein  Trenn-Schweißwerkzeug  (8)  vorgese- 
hen  ist,  und  daß  vorzugsweise  als  Gegenein- 
heit  (4)  der  Schließeinheit  (3)  gegenüberlie- 
gend  ein  Werkstück-Transporteur  (24)  vorge- 
sehen  ist.  40 

7 
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KATEGORIE  DER  GENANN  I  tN  uuivurvicni  t  cn  c 
X  :  von  besonderer  Bedeutung  allein  betrachtet 
Y:  von  besonderer  Bedeutung  in  Verbindung  mit  einer  D: 

anderen  Veröffentlichung  derselben  Kategorie  L  : 
A  :  technologischer  Hintergrund 
O:  nichtschriftliche  Offenbarung 
P  :  Zwischenliteratur  «  : 
T  :  der  Erfindung  zugrunde  liegende  Theorien  oder  Grundsätze 

nach  dem  Anmeldedatum  veröffentlicht  worden  ist 
in  der  Anmeldung  angeführtes  Dokument 
aus  andern  Gründen  angeführtes  Dokument 

IVMl̂MCU  Uöl  yn̂ iwi-ui..  —  . 
stimmendes  Dokument 
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