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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Zuführ-
vorrichtung zum Zuführen von Aufhängeelementen in ei-
ne Verpackungsmaschine.
[0002] Im Besonderen betrifft die Erfindung eine Zu-
führvorrichtung für Aufhängeelemente zum Zuführen von
flexiblen Aufhängeelementen in eine Verpackungsma-
schine, insbesondere in eine Clipmaschine, wobei die
Aufhängeelemente schlaufenförmig, quer zur Förder-
richtung auf einem Trägerband mittels eines Haftmittels
lösbar angeordnet sind und mittels des Trägerbands an
einen Spendeort, an dem ein Aufhängeelement von dem
Trägerband abnehmbar ist, förderbar sind.
[0003] In der Praxis ist es bekannt, dass beispielswei-
se bei der Herstellung von Würsten das Wurstbrät von
einer Füllmaschine über ein Füllrohr einer Clipmaschine
zugeführt wird. In der Clipmaschine wird das Füllgut in
ein durch einen ersten Clip einseitig verschlossenes,
schlauchförmiges Verpackungsmaterial abgefüllt und
durch Setzen eines zweiten Clips verschlossen. Wenn
das wurstförmige Produkt bzw. das Wurstprodukt zur
weiteren Verarbeitung aufgehängt werden soll, wird üb-
licherweise in den zweiten Clip ein Aufhängeelement,
meist eine Fadenschlauschließend werden die Wurst-
produkte auf Speicherstangen aufgereiht, um weiterver-
arbeitet, beispielsweise geräuchert, zu werden.
[0004] Aus der DE-Offenlegungsschrift 10 2006 041
829 ist eine Fertigungslinie zur Herstellung von wurstför-
migen Produkten bekannt, bei der die wurstförmigen Pro-
dukte in einem schlauchförmigen Verpackungshüllen-
material ein fließfähiges Füllgut, wie Wurstbrät, Dicht-
masse, Granulat und dgl. aufnehmen. Diese bekannte
Fertigungslinie enthält eine Clipmaschine, in der das mit
Füllgut befüllte Verpackungshüllenmaterial in einzelne
wurstförmige Produkte durch Einschnüren der Verpa-
ckungshülle und Setzen von Verschlussclips im Bereich
der Einschnürung portioniert wird, wobei beim Setzen
der Verschlussclips mindestens ein flexibles Aufhänge-
element an dem wurstförmigen Produkt angebracht wer-
den kann, das der Clipmaschine getaktet zugeführt wird.
Die Aufhängeelemente, die hier durch Fadenschlaufen
gebildet sind, liegen dabei auf einem einseitig mit einem
Kleber beschichteten Trägerband, von dem sie in der
Clipmaschine einzeln durch eine nicht näher dargestellte
Matrize eines Clipsetz- und Clipschließwerkzeugs abge-
zogen werden.
[0005] Die DE-Patentanmeldung 25 29 821 offenbart
eine Vorrichtung zum taktweisen Zuführen von Wurstauf-
hängeschlaufen zu einem Wurstverschlussautomaten.
Die Vorrichtung umfasst ein Gehäuse mit einem Dorn,
auf dem eine Gurtrolle aufgesteckt ist. Die Gurtrolle ist
ein Schlaufengurt, auf dem in regelmäßigen Abständen
Wurstaufhängeschlaufen angeordnet sind, und der eine
Lochung aufweist, deren Abstand zum Abstand der
Wurstaufhängeschlaufen korrespondiert. Weiterhin sind
eine Transportwalze mit Mitnahmestiften sowie eine
Bandführung vorgesehen. Zur Befestigung einer

Wurstaufhängeschlaufe an einer entsprechenden Wurst
wird der Schlaufengurt taktweise in Richtung des Wurst-
verschlussautomaten gefördert. Im Bereich der Bandfüh-
rung ist eine Abtrennvorrichtung angeordnet. Federnde
Niederhalter werden gegen die Bandführung gedrückt,
wobei ein Niederhalter auf dem gurtrollenseitigen
Schlaufengurt aufliegt, und ein anderer Niederhalter den
abgetrennten Abschnitt des Schlaufengurts gegen die
Bandführung drückt.
[0006] Bei diesen bekannten Zuführvorrichtungen für
die flexiblen Aufhängeelemente besteht jedoch die Ge-
fahr, dass die Aufhängeelemente durch den Impuls, den
sie beim Lösen von dem Trägeband erfahren, aus der
Matrize bzw. dem Verschlussclip heraus geschleudert
werden. Dies führt dazu, dass die Aufhängeelemente
nicht ordnungsgemäß an dem wurstförmigen Produkt
befestigt sind. Unerwünschte Stillstandszeiten und Pro-
duktionsausfälle sind die Folge. Weiterhin können sich
die herumwirbelnden Aufhängeelemente in anderen Ma-
schinenteilen verfangen, was ebenfalls zu zusätzlichen
Stillstandszeiten und Produktionsausfälle führt.
[0007] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Zuführvorrichtung für Aufhängeelemente zum Zuführen
von flexiblen Aufhängeelementen in eine Verpackungs-
maschine, insbesondere in eine Clipmaschine, der ein-
gangs genannten Art bereit zu stellen, die die genannten
Nachteile überwindet und die Herstellung wurstförmiger
Produkte prozesssicherer gestaltet.
[0008] Die vorstehende Aufgabe wird durch die Merk-
male des Anspruchs 1 gelöst. In den sich daran abschlie-
ßenden Ansprüchen 2 bis 8 finden sich vorteilhafte Aus-
gestaltungen hierzu.
[0009] Zur Lösung dieser Aufgabe wird eine Zuführ-
vorrichtung für Aufhängeelemente zum Zuführen von fle-
xiblen Aufhängeelementen in eine Verpackungsmaschi-
ne, insbesondere in eine Clipmaschine vorgeschlagen,
bei der die Aufhängeelemente schlaufenförmig, quer zur
Förderrichtung auf einem Trägerband mittels eines Haft-
mittels lösbar angeordnet sind und mittels des Träger-
bands an einen Spendeort, an dem ein Aufhängeelement
von dem Trägerband abnehmbar ist, förderbar sind.
[0010] Gemäß der Erfindung ist im Bereich des Spen-
deorts für die Aufhängeelemente oberhalb des Träger-
bands eine Niederhalteeinrichtung vorgesehen. Eine sol-
che Niederhalteeinrichtung hält das gerade vom Träger-
band abgezogene Aufhängeelement zumindest annä-
hernd solange zurück, bis dieses mittels eines Verschlus-
sclips an dem wurstförmigen Produkt befestigt und aus
dem Verschließbereich der Clipmaschine ausgetragen
wurde. Dadurch kann ein Herumwirbeln und Verhaken
des Aufhängeelements in anderen Maschinenteilen si-
cher verhindert werden.
[0011] Die der Clipmaschine zugeführten Aufhängee-
lemente sind mit ihrer Längserstreckung quer auf einer
Trägerbahn und in Zuführrichtung hintereinander ange-
ordnet. Da lediglich das am Spendeort vorgehaltene Auf-
hängeelement vom Trägerband abgezogen wird, ist ge-
mäß de Erfindung vorgesehen, dass die Niederhalteein-
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richtung ein Niederhalteelement beinhaltet, das wenigs-
tens auf das an dem Spendeort befindliche Aufhängee-
lemente reversibel auflegbar ist, wobei das Niederhalte-
element das Aufhängeelement zumindest abschnitts-
weise überdeckt.
[0012] Um ein Herumwirbeln des gerade abgezoge-
nen Aufhängeelements sicher zu verhindern, ist vorge-
sehen, dass die Niederhalteeinrichtung eine Spannein-
richtung umfasst, um das Niederhalteelement mit einer
vorbestimmten Kraft auf das am Spendeort befindliche
Aufhängeelement aufzulegen. Diese vorbestimmte Kraft
ist dabei so gewählt, dass sie einerseits groß genug ist,
um das Aufhängeelement unter Spannung zu halten und
so ein Herumwirbeln zu verhindern. Andererseits darf die
Kraft einen Maximalwert nicht übersteigen, um das Ab-
ziehen des Aufhängeelements vom Trägerband nicht zu
behindern.
[0013] Das Niederhalteelement kann auf verschiede-
ne Weise gebildet werden. In einer bevorzugten Ausfüh-
rung besteht das Niederhalteelement aus einem Flach-
element, beispielsweise einem Blech, vorzugsweise aus
einem rostfreien Edelstahl. Ebenso ist es möglich, das
Niederhalteelement aus einem geeigneten Kunststoff
herzustellen.
[0014] Da das Niederhalteelement nur einen Teil des
am Spendeort vorgehaltenen Aufhängeelements über-
decken muss, kann das Niederhaltelement auch durch
einen Bügel gebildet sein.
[0015] Um das Überführen des Aufhängeelements auf
die Fangvorrichtung nicht zu behindern, weist das Nie-
derhalteelement im Bereich einer Fangvorrichtung eine
Aussparung auf. In dem Fall, dass das Niederhalteele-
ment durch einen Bügel gebildet ist, kann dieser in ent-
sprechender Weise um diesen Bereich herum gebogen
sein.
[0016] Wie eingangs erwähnt, werden die Aufhänge-
elemente der Clipmaschine getaktet zugeführt, d.h. ein
Weitertransport oder Vorschub der Aufhängeelemente
findet nur zwischen zwei Verschließvorgängen statt. Das
am Spendeort vorgehaltene Aufhängeelement wird nur
während eines Verschließvorgangs vom Trägerband ab-
gezogen. Um den Vorschub des Trägerbandes mit den
darauf befindlichen Aufhängeelementen nicht zu behin-
dern oder das Trägerband und die Aufhängeelemente
nicht zu beschädigen, ist es weiterhin vorteilhaft, wenn
die Niederhalteeinrichtung eine Hebeeinrichtung auf-
weist, die in einer bevorzugten Ausgestaltung durch eine
Hubeinrichtung gebildet ist, zum reversiblen Anheben
des Niederhalteelements parallel zum Trägerband.
[0017] In einer weiterhin bevorzugten Ausgestaltung
ist die Hebeeinrichtung durch eine Schwenkeinrichtung
gebildet, zum reversiblen Schwenken des Niederhalte-
elements um wenigstens eine Achse von dem Träger-
band, wodurch die Niederhalteeinrichtung weiter verein-
facht werden kann.
[0018] Zum reversiblen Anheben des Niederhalteele-
ments weist die Hebeeinrichtung einen Antrieb auf, der
in einer bevorzugten Ausführung durch einen pneumati-

schen Zylinder gebildet ist. Es ist selbstverständlich mög-
lich, den Antrieb durch einen Elektromotor oder eine hy-
draulischen Zylinder zu realisieren.
[0019] Zur Integration der Niederhalteeinrichtung in
den Produktionsprozess ist diese mit einer Steuerung
verbunden ist, wodurch eine sehr genaue Anpassung
der Bewegung des Niederhalteelements an den Füll-
bzw. Verschließtakt möglich ist.
[0020] Um weiterhin wirksam zu verhindern, dass sich
das vom Trägerband abgezogene Aufhängeelement,
bspw. beim Austragen des wurstförmigen Produkts aus
der Clipmaschine, an anderen Maschinenteilen verhakt,
ist ein Leitelement vorgesehen.
[0021] In einer Clipmaschine, die eine Verdrängerbau-
gruppe mit einem erstes Paar Verdrängerscheren und
einem hierzu parallel angeordneten, zweiten Paar Ver-
drängerscheren und eine stromabwärts der Verdränger-
baugruppe angeordneten Fangeinrichtung für die Auf-
hängeelemente aufweist, ist das Leitelement in bevor-
zugter Weise zwischen der Fangeinrichtung und der un-
teren Verdrängerschere des in Füllausstoßrichtung vor-
deren, zur Fangvorrichtung weisenden Verdrängersche-
renpaares positioniert. Hierdurch kann wirksam verhin-
dert werden, dass sich das Aufhängeelement an dieser
Verdrängerschere verhakt und so einen Produktionsaus-
fall verursacht.
[0022] Um den vorbeschriebenen positiven Effekt des
Leitelements weiter zu erhöhen, ist dieses räumlich ge-
bogen und bildet zumindest annähernd die Kontur der
unteren Verdrängerschere des in Füllausstoßrichtung
vorderen Verdrängerscherenpaares nach.
[0023] Das Leitelement ist an dieser befestigt. So kann
seine Position optimal an die Zuführvorrichtung und die
Verdrängerbaugruppe angepasst werden. Da das Leit-
element ein feststehendes Bauteil ist, kann es aber auch
an einer geeigneten Stelle am Maschinenrahmen befes-
tigt sein.
[0024] Die Aufhängeelemente sind üblicherweise Fa-
denschlaufen. Um eine Beschädigung der Aufhängeele-
mente zu vermeiden, wenn diese an dem Leitelement
entlang geführt werden, sollte das Leitelement keine
schaffen Ecken oder Kanten besitzen. Es weist daher
vorteilhaft einen zumindest annähernd kreisförmigen
Querschnitt auf.
[0025] Das vorbeschriebene Leitelement kann selbst-
verständlich in jeder Clipmaschine eingesetzt werden,
auch wenn diese nicht über die erfindungsgemäße Zu-
führvorrichtung verfügt.
[0026] Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen sowie ein
Ausführungsbeispiel der Erfindung werden nachstehend
im Zusammenhang mit der Beschreibung einer Ausfüh-
rungsform in Verbindung mit den beigefügten Zeich-
nungsfiguren näher erläutert. Die bei der Beschreibung
des Ausführungsbeispiels verwendeten Begriffe "oben",
"unten", "links" und "rechts" beziehen sich auf die Zeich-
nungsfiguren in einer Ausrichtung mit normal lesbaren
Bezugszeichen und Figurenbezeichnungen. Dabei zei-
gen:
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Fig. 1: eine perspektivische Ansicht der erfindungs-
gemäßen Zuführvorrichtung in einer nur teil-
weise dargestellten Clipmaschine;

Fig. 2: eine Seitenansicht der Zuführvorrichtung ge-
mäß Fig. 1; und

Fig. 3: eine Draufsicht auf die in Fig. 1 dargestellten
Zuführeinrichtung.

[0027] Figur 1 zeigt eine perspektivische Ansicht der
erfindungsgemäßen Zuführvorrichtung in einer nur teil-
weise dargestellten und an sich bekannten Clipmaschine
zur Herstellung wurstförmiger Produkte. Diese bekannte
Clipmaschine weist eine Verdrängerbaugruppe 10 auf,
bestehend aus einem ersten und einem zweiten Paar
Verdrängerscheren 12, 14 und 16, 18, die parallel zuein-
ander ausgerichtet und um eine gemeinsame, nicht nä-
herbezeichnete Achse zwischen einer Freigabeposition,
wie sie in Fig. 1 dargestellt ist, und einer Einschnürposi-
tion senkrecht zur Füllausstoßrichtung F reversibel ver-
schwenkbar sind.
[0028] Die Clipmaschine weist weiterhin eine Fange-
inrichtung für die an den wurstförmigen Produkten oder
Wurstprodukten anbringbaren Aufhängeelemente S auf.
Von dieser Fangvorrichtung ist in Fig. 1 lediglich die Fän-
gernadel 20 dargestellt. Diese reicht mit ihrem freien, in
der Darstellung rechten Ende in den Verschließbereich
der Clipmaschine. An ihrem, in Fig. 1 linken Ende schließt
sich eine nicht dargestellte Transportvorrichtung an, wie
bspw. eine Förderschnecke, um die an den Aufhängee-
lementen, wie z.B. Fadenschlaufen S, erfassten Wurst-
produkte aus der Clipmaschine auszutragen.
[0029] Fig. 1 zeigt weiterhin die erfindungsgemäße Zu-
führvorrichtung 30 zum Zuführen der an den Wurstpro-
dukt anzubringenden Aufhängeelemente oder Faden-
schlaufen S in Zuführrichtung Z, senkrecht zur Füllaus-
stoßrichtung F.
[0030] Die Zuführvorrichtung 30 beinhaltet ein im
Querschnitt zumindest annähernd keilförmiges Füh-
rungselement 32, das mittels eines Bolzens 34 an einem
Träger 36 befestigt ist. Das im wesentlichen horizontal
ausgerichtete Führungselement 32 weist mit seiner
schmaleren Seite in Richtung des Verschließbereichs
der Clipmaschine, senkrecht zur Füllausstoßrichtung F
des Füllguts. Die Erstreckungsebene des Führungsele-
ments 32 liegt unterhalb der gedachten Mittellängsachse
der entstehenden Wurstprodukte bzw. eines nicht dar-
gestellten Füllrohrs, dessen Mittellängsachse zumindest
annähernd parallel zur Füllausstoßrichtung F verläuft.
Der Bolzen 34, an dessen in Fig. 1 linken Ende das Füh-
rungselement 32 im Bereich seines breiten Endes be-
festigt ist, erstreckt sich ebenfalls parallel zur Füllaus-
stoßrichtung F. Das rechte Ende des Bolzens 34 ist an
dem zur Clipmaschine weisenden Ende des Trägers 36
befestigt, der annähernd horizontal sowie senkrecht zum
Bolzen 34 ausgerichtet ist. Die Befestigung des Füh-
rungselements 32 am Bolzen 34 ist, wie in Fig. 2 zu se-

hen, mittels eines Langlochs ausgeführt, wodurch eine
Lageeinstellung des Führungselements 32 ermöglicht
wird.
[0031] Ein die Aufhängeelemente S tragendes Träger-
band 40 ist so um das Führungselement 32 herumge-
führt, dass es auf der nach oben weisenden Fläche des
Führungselements 32 aufliegt, um die schmale, zum Ver-
schließbereich der Clipmaschine weisende Seite des
Führungselements 32 herum geführt und, wie ebenfalls
aus Fig. 2 ersichtlich wird, schließlich unterhalb des Füh-
rungselements 32 von der Clipmaschine weg geführt
wird.
[0032] Auf der in der Fig. 1 nach oben weisenden Seite
des Trägerbands 40 sind Aufhängeelemente in Form von
in Fig. 1 schematisch wiedergegebenen Fadenschlaufen
S angeordnet. Die im Wesentlichen ovalen bzw. birnen-
förmig verlaufenden Fadenschlaufen S, deren Schlau-
fenlängsseiten am in Fig. 1 linken Oval- bzw. Schlaufe-
nende mit einem Knoten K verknüpft sind, sind mit ihrer
größten Längsachse quer zum Trägerband 40 und hin-
tereinander auf diesem ausgerichtet. Sie liegen flach auf
dem Trägerband 40 auf und überragen es an beiden Sei-
ten. Die Fadenschlaufen S sind in bekannter Weise auf
dem Trägerband 40 lösbar fixiert, bspw. mittels eines auf
dem Trägerband 40 aufgetragenen Klebers.
[0033] Die Zuführvorrichtung 30 umfasst weiterhin ei-
ne Niederhalteeinrichtung 50 mit einem Niederhalteele-
ment 52, einer Schwenkachse 54 und einem Schwenk-
antrieb 58.
[0034] Das Niederhalteelement 52 der Niederhalteein-
richtung 50 ist in diesem Ausführungsbeispiel durch ein
Flachelement gebildet. Das Flachelement, ein vorzugs-
weise aus einem rostfreien Edelstahl bestehendes und
im Wesentlichen rechteckiges Blech 52, ist im Wesent-
lichen horizontal und in seiner Längserstreckung in Zu-
führrichtung Z, d.h. senkrecht zur Füllausstoßrichtung F
ausgerichtet. An der in Fig. 1 rechten Seite seines zur
Clipmaschine weisenden und den Spendeort zumindest
teilweise überdeckenden Endes ist in dem Blech 52 eine
Ausnehmung 53 vorgesehen. Wie in Fig. 1 zu sehen ist,
erstreckt sich die Spitze der Fängernadel 20 der nicht
näher dargestellten Fangvorrichtung bis unmittelbar über
die Ausnehmung 53. Als Spendeort ist im Zusammen-
hang mit der erfindungsgemäßen Zuführvorrichtung 30
die Position der in Zuführrichtung Z vordersten Faden-
schlaufen S zu verstehen, aus der sie in an sich bekann-
ter Weise durch eines der Verschließwerkzeuge vom
Trägerband 40 abgezogen und anschließend zusammen
mit dem entsprechenden Verschlussclip an dem wurst-
förmigen Produkt befestigt wird.
[0035] Das Blech 52 ist mit seinem von der Clipma-
schine weg weisenden Ende mit der Schwenkachse 54
verbunden. Die Befestigung des Blechs 52 an der
Schwenkachse 54 ist ebenfalls mittels Langlöcher aus-
geführt, wodurch eine Lageeinstellung des Blechs 52 er-
möglicht wird. Die im Wesentlichen zylindrische
Schwenkachse 54 verläuft parallel zum Bolzen 34 und
durchdringt und überragt den Träger 36 oberhalb der An-
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bindung des Bolzens 34 an den Träger 36 und entgegen
der Zuführrichtung Z der Fadenschlaufen S versetzt. Die
Durchführung der Schwenkachse 54 durch den Träger
36 bildet ein Lager, in dem die Schwenkachse 54 um ihre
Längsachse drehbar gehalten ist.
[0036] An dem aus der dem Blechs 52 gegenüberlie-
genden Seite des Trägers 36 herausragenden Ende der
Schwenkachse 54 ist ein Schwenkantrieb 58 angeord-
net. Der Schwenkantrieb 58 ist im vorliegenden Ausfüh-
rungsbeispiel als Kolben/Zylinder-Antrieb ausgebildet,
umfassend einen Kolben 58a und einen Zylinder 58b so-
wie einen Schwenkhebel 58c. Kolben 58a und Zylinder
58b sind parallel neben dem Träger 36 angeordnet. Das
von der Clipmaschine weg weisende Ende des Zylinders
58b ist am Träger 36 verschraubt. Das gegenüberliegen-
de Ende des Kolbens 58a ist mit einem ersten Ende des
Schwenkhebels 58c verschwenkbar verbunden. Das
zweite Ende des Schwenkhebels 58c ist fest an dem in
Fig. 1 dargestellten rechten Ende der Schwenkachse 54
angeordnet, die so mittels des Schwenkantriebs 58 um
ihre Längsachse verschwenkbar ist.
[0037] Die Zuführvorrichtung 30 enthält des Weiteren
ein Leitelement 60, welches in einem Bereich zwischen
dem Spendeort, der Fängernadel 20 und dem ersten Ver-
drängerscherenpaar 12, 14 angeordnet ist, wie dies auch
aus den Fig. 2 und 3 hervorgeht. Das Leitelement 60
besteht in diesem Ausführungsbeispiel aus einem mehr-
fach räumlich gebogenen Rohr. Es ist mit einem, vom
Spendeort weg weisenden Ende fest mit einem nicht dar-
gestellten Teil des Maschinenrahmens verbunden. Das
freie Ende des Leitelements 60 ragt bis annähernd in den
Spendeort hinein, endet aber leicht unterhalb und neben
diesem. Der in den Verschließbereich der Clipmaschine
reichende vordere Abschnitt des Leitelements 60 ist so
geformt, dass er die Kontur der Verdrängerschere 14 des
ersten Verdrängerscherenpaares 12, 14 in etwa nach-
bildet und diese in Richtung der Zuführeinrichtung 30 so-
wie nach oben, d.h. in Richtung der Mittellängsachse des
nichtgezeigten Füllrohrs zumindest geringfügig überragt.
Das Leitelement 60 ist dabei so angeordnet, dass der in
den Verschließbereich ragende Abschnitt wenigstens
abschnittsweise parallel zum ersten Verdrängerscheren-
paar 12, 14 und in einer gedachten, sich senkrecht er-
streckenden Ebene zwischen dem ersten Verdränger-
scherenpaar 12, 14 und der Spitze der Fängernadel 20
verläuft. Als der Verschließbereich der Clipmaschine ist
der Bereich unmittelbar um die bzw. zwischen den bei-
spielsweise zum Bilden eines füllgutfreien Verpackungs-
hüllenzopfes gespreizten Verdrängerscheren 12, 14, 16,
18 zu verstehen.
[0038] Bei der Herstellung von Würsten wird in be-
kannter Weise zunächst das Wurstbrät von einer Füll-
maschine über ein Füllrohr in eine zu befüllende, bereits
einseitig mittels eines ersten Clips verschlossene
schlauchförmige Verpackungshülle gefördert, die hierzu
auf dem Füllrohr gespeichert ist und beim Füllen durch
den Fülldruck von diesem abgezogen wird. Die Verdrän-
gerscheren 12, 14, 16, 18 befinden sich bei diesem Füll-

vorgang in einer geöffneten Position oder Freigabeposi-
tion, wie sie in der Fig. 1 dargestellt ist. Ist eine vorbe-
stimmte oder gewünschte Menge Wurstbrät in die
schlauchförmige Verpackungshülle gefüllt, werden die
Verdrängerscheren 12, 14, 16, 18 in ebenfalls bekannter
Weise in die Einschnürposition bewegt, d.h., sie fahren
paarweise radial aufeinander zu. Anschließend werden
die Verdrängerscherenpaare 12, 14, 16, 18 in axialer
Richtung auseinander gefahren, wodurch ein füllgutfreier
Zopf gebildet wird, auf den zum Verschließen der eben
gefüllten schlauchförmige Verpackungshülle durch radi-
ales Aufeinanderzubewegen der Verschließwerkzeuge,
üblicher Weise als Stempel und Matrize ausgeführt, we-
nigstens ein weiterer Clip gesetzt wird. In ihrer Aufwärts-
bewegung, d.h. in ihrer Bewegung in Richtung der
Zopfachse, fädelt die Matrize als unteres
Verschließwerkzeug bzw. der in der Matrize befindliche
Clip in das vom Trägerband 40 überstehende Ende der
sich am Spendeort befindendlichen Fadenschlaufe S
ein. Dabei wird die Fadenschlaufe S vom Trägerband 40
gezogen.
[0039] Das Blech 52, das mittels des Schwenkantriebs
58 auf das Trägerband 40 abgesenkt wurde, überdeckt
währenddessen die am Spendeort befindliche Faden-
schlaufe S zumindest teilweise und übt dabei eine vor-
definierte Kraft auf die Fadenschlaufe S aus. Diese vor-
bestimmte Kraft ist so gewählt, dass die Fadenschlaufe
S unter Spannung durch die in Richtung der Zopfachse
des füllgutfreien Zopfes bewegte Matrize vom Träger-
band 40 abgezogen werden kann. Hierdurch wird ver-
hindert, dass die sich vom Trägerband 40 lösende Fa-
denschlaufe S durch den Impuls, den sie durch die Ab-
zugskraft im Moment des Lösens vom Trägerband 40
erfährt, nach dem Ablösen vom Trägerband 40 herum-
wirbelt und aus der Matrize bzw. dem Verschlussclip he-
rausspringt oder sich an hierzu benachbarten Maschi-
nenteilen verhakt. Das Blech 52 liegt dabei zumindest
solange auf der Fadenschlaufe S auf, bis die Faden-
schlaufe S um eine Länge vom Trägerband 40 abgezo-
gen worden ist, die der Breite des Trägerbandes 40 und
damit der Breite der Fixierung entspricht.
[0040] Nachdem die Fadenschlaufe S vollständig vom
Trägerband 40 abgelöst worden ist und durch den Clip
an dem füllgutfreien Zopf angebracht wurde, wird das
vom Verschlussclip weg weisende Ende der Faden-
schlaufe S im Bereich der Ausnehmung 53 am Blech 52
vorbeigeführt und auf die Fängernadel 20 überführt. Die
Fadenschlaufe S ist jetzt mit ihrem oberen Ende mittels
des Verschlussclips an dem Wurstprodukt befestigt und
mit ihrem unteren Ende auf die Fängernadel 20 der Fang-
vorrichtung aufgezogen. Die Verdrängerscherenpaare
12, 14, 16, 18 sowie die Verschließwerkzeuge fahren
von ihrer Einschnür- bzw. Verschließposition wieder aus-
einander in ihre Freigabeposition. Das fertig verpackte
Wurstprodukt wird in Füllausstoßrichtung F stromab-
wärts aus der Clipmaschine ausgetragen, nachdem es
vom übrigen Vorrat an Verpackungshüllenmaterial ge-
trennt worden ist.
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[0041] Beim Austragen des Wurstprodukts aus der
Clipmaschine wird dieses, bspw. mittels eines entspre-
chenden Förderbandes, in Richtung seiner Mittellängs-
achse in Füllausstoßrichtung F bewegt. Dabei wird die
Fadenschlaufe S, deren freies Ende im Bereich der Aus-
nehmung 53 des Blechs 52 auf das dort befindliche freie
Ende der Fängernadel 20 überführt wurde, auf der Fän-
gernadel 20 in Austragrichtung bewegt. Wie im Beson-
deren in Fig. 3 zu sehen ist, wird der vordere Teil der
Fadenschlaufe S, also der in Richtung der Zuführvorrich-
tung 30 weisende Abschnitt, an der von der Clipmaschine
weg weisenden Seite der Fängernadel 20 geführt. Der
hintere Teil der Fadenschlaufe S, also der zur Clipma-
schine weisende Abschnitt, wird zwischen der Fänger-
nadel 20 und dem Leitelement 60 hindurch geführt. Das
Leitelement 60 hält den hinteren Teil der Fadenschlaufe
S von dem ersten Verdrängerscherenpaar 12, 14, bzw.
der unteren Verdrängerschere 14 fern. Hierdurch wird
verhindert, dass sich die Fadenschlaufe S beim Austra-
gen des Wurstprodukts aus der Clipmaschine mit ihrem
hinteren Teil in den Verdrängerscheren 12, 14 verhakt.
[0042] Nachdem die Verschließwerkzeuge in ihre Aus-
gangsstellung zurück bewegt worden sind, d.h. in radia-
ler Richtung von der Zopfachse weg, wird, vorzugsweise
gleichzeitig mit dem nächsten Füllvorgang, eine neue Fa-
denschlaufe S an den Spendeort gefördert. Hierzu wird
zunächst das Blech 52, angetrieben vom Schwenkan-
trieb 58, vom Trägerband 40 abgehoben. Anschließend
wird durch Vorschub des Trägerbands 40 in Zuführrich-
tung Z die nächste Fadenschlaufe S am Spendeort plat-
ziert und das Blech 52 wieder auf diese abgesenkt. Der
Schwenkantrieb 58 ist mit der Steuerung der Clipmaschi-
ne verbunden und kann so optimal an den Vorschubtakt
für die Fadenschlaufen S bzw. den Fülltakt der Wurst-
produkte angepasst werden.
[0043] Die Kraft, mit der das Blech 52 auf das Träger-
band 40 und damit auf die am Spendeort befindliche Fa-
denschlaufe S einwirkt, kann durch einen fest eingestell-
ten Hub des Schwenkantriebs 58 vorbestimmt oder über
die mit dem Schwenkantrieb 58 verbundene Steuerung
frei einstellbar sein.
[0044] Wie bereits erwähnt, liegt das Blech 52 zumin-
dest abschnittsweise auf dem Trägerband 40 bzw. der
Fadenschlaufe S auf. Dieses nur teilweise Aufliegen
kann aber auch dadurch realisiert werden, dass das Nie-
derhalteelement durch einen Bügel gebildet wird, der auf
der am Spendeort bereitgehaltenen Fadenschlaufe S
aufliegt und zur Ausbildung der Ausnehmung 53 ggf. um
die Position der Spitze der Fängernadel 20 herum gebo-
gen ist. In einer einfachen Ausführung ist das Niederhal-
teelement durch einen geraden Stift gebildet, der im Be-
reich des Trägerbandes auf der Fadenschlaufe S auf-
liegt.
[0045] Alternativ zum Schwenkantrieb 58 ist es eben-
falls möglich, das Niederhalteelement 52 mittels einer
Linearbewegung auf das Trägerband 40 zu zu bewegen.
Dies kann beispielsweise durch einen Kolben/Zylinder-
Antrieb realisiert werden, der zumindest annähernd

senkrecht über der Zuführvorrichtung 30 angeordnet ist
und an dessen zur Zuführvorrichtung 30 weisenden Ende
das entsprechende Niederhalteelement 52 angeordnet
ist.
[0046] Das Leitelement 60 ist im dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel aus einem Rundmaterial gefertigt, hier ei-
nem Rohr. Es kann selbstverständlich ebenso aus Voll-
material ausgeführt sein. Auch eine vom runden Quer-
schnitt abweichende Form ist denkbar, solange gewähr-
leistet werden kann, dass die Fadenschlaufen S bei ihrer
Bewegung entlang des Leitelements 60 nicht behindert
oder beschädigt werden.
[0047] Weiterhin ist das Leitelement 60 vorliegend an
einem feststehenden Teil des Maschinenrahmens ange-
ordnet. Als Teil der Zuführvorrichtung 30 kann es selbst-
verständlich auch an dieser angebracht sein, bspw. am
Träger 36 oder dem Führungselement 32.
[0048] Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist die un-
tere Verdrängerschere 14 des ersten Verdrängersche-
renpaares 12, 14 kürzer ausgeführt, als die Verdränger-
scheren 12, 16, 18. Hierdurch wird die Fadenschlaufe S
bereits bei einem reduzierten Öffnungswinkel der Ver-
drängerscheren 12, 14 freigegeben. Das Leitelement 60
ist dieser gekürzten Verdrängerschere 14 angepasst.
Sollen identische, also gleichlange Verdrängerscheren
zum Einsatz kommen, kann das Leitelement 60 natürlich
auch der dann längeren Verdrängerschere 14 angepasst
werden. Dies ist im einfachsten Fall durch einen Aus-
tausch des Leitelements 60 realisierbar. Denkbar ist
ebenfalls, den in den Verschließbereich hineinragenden
Teil des Leitelements 60 mit gelenkigen Abschnitten zu
versehen, um eine individuelle Anpassung vorzunehmen
oder eine manuelle Nachjustierung zu ermöglichen.

Patentansprüche

1. Zuführvorrichtung (30) für Aufhängeelemente (S)
zum Zuführen von flexiblen Aufhängeelementen (S)
in eine Verpackungsmaschine, insbesondere in eine
Clipmaschine, wobei die Aufhängeelemente (S)
schlaufenförmig, quer zur Förderrichtung auf einem
Trägerband (40) mittels eines Haftmittels lösbar an-
geordnet sind und mittels des Trägerbands (40) an
einen Spendeort, an dem ein Aufhängeelement (S)
von dem Trägerband (40) abnehmbar ist, förderbar
sind, wobei
im Bereich des Spendeorts für die Aufhängeelemen-
te (S) oberhalb des Trägerbands (40) eine Nieder-
halteeinrichtung (50) vorgesehen ist, wobei die Nie-
derhalteeinrichtung (50) ein Niederhalteelement
(52) beinhaltet, das wenigstens auf das an dem
Spendeort befindliche Aufhängeelemente (S) rever-
sibel auflegbar ist, wobei das Niederhalteelement
(52) das Aufhängeelement (S) zumindest ab-
schnittsweise überdeckt,
dadurch gekennzeichnet, dass das Niederhaltee-
lement (52) im Bereich einer Fangvorrichtung eine

9 10 



EP 2 225 948 B1

7

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

Aussparung (53) aufweist zum Überführen des Auf-
hängeelements (S) auf die Fangvorrichtung.

2. Zuführvorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Niederhalte-
einrichtung (50) eine Spanneinrichtung (58) um-
fasst, um das Niederhalteelement (52) mit einer vor-
bestimmten Kraft auf das am Spendeort befindliche
Aufhängeelement (S) aufzulegen.

3. Zuführvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Niederhalte-
einrichtung (50) eine Hebeeinrichtung aufweist.

4. Zuführvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hebeeinrich-
tung durch eine Hubeinrichtung gebildet ist zum re-
versiblen Anheben des Niederhalteelements (52)
parallel zum Trägerband (40).

5. Zuführvorrichtung nach Anspruch 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hebeeinrich-
tung durch eine Schwenkeinrichtung (54, 56, 58) ge-
bildet ist zum reversiblen Schwenken des Nieder-
halteelements (52) um wenigstens eine Achse von
dem Trägerband (40) weg und auf das Trägerband
(40) zu.

6. Zuführvorrichtung nach Anspruch 4 oder 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Hebeeinrich-
tung einen Antrieb (58) aufweist.

7. Zuführvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Niederhalte-
einrichtung (50) mit einer Steuerung verbunden ist.

8. Zuführvorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
7,
dadurch gekennzeichnet, dass weiterhin ein Leit-
element (60) vorgesehen ist.

Claims

1. A feeding device (30) for suspension elements (S),
for feeding flexible suspension elements (S) into a
packaging machine, in particular into a clipping ma-
chine, wherein the suspension elements (S) are de-
tachably disposed in the form of loops on a carrier
strip (40) transversely to the feeding direction by
means of an adhesive and may be conveyed by
means of said carrier strip (40) to a delivery point at
which a suspension element (S) may be removed
from the carrier strip (40), wherein

a holding-down device (50) is provided in the
region of the delivery point for the suspension

elements (S) above the carrier strip (40), said
holding-down device (50) containing a holding-
down element (52) which can be laid reversibly
upon at least the suspension element (S) locat-
ed at the delivery point, said holding-down ele-
ment (52) covering the suspension element (S)
at least in portions thereof,

characterised in that in the region of a catching
device the holding-down element (52) has a recess
(53) for transferring the suspension element (S) onto
the catching device.

2. The feeding device according to claim 1,
characterised in that the holding-down device (50)
comprises a clamping device (58) in order to lay the
holding-down element (52) with a predetermined
force onto the suspension element (S) located at the
delivery point.

3. The feeding device according to claim 1 or 2,
characterised in that the holding-down device (50)
comprises a lifting device.

4. The feeding device according to claim 3,
characterised in that the lifting device is in the form
of a raising device for reversibly raising the holding-
down element (52) parallel to the carrier strip (40).

5. The feeding device according to claim 3,
characterised in that the lifting device is in the form
of a pivoting device (54, 56, 58) for reversibly pivoting
the holding-down element (52) about at least one
axis away from the carrier strip (40) and onto the
carrier strip (40).

6. The feeding device according to claim 4 or 5,
characterised in that the lifting device has a drive
(58).

7. The feeding device according to any of claims 1 to 6,
characterised in that the holding-down device (50)
is connected to a controller.

8. The feeding device according to any of claims 1 to 7,
characterised in that a guide element (60) is pro-
vided.

Revendications

1. Dispositif (30) d’apport d’éléments (S) de suspen-
sion pour l’apport d’éléments (S) de suspension sou-
ples à une machine de conditionnement, notamment
à une machine d’agrafage, les éléments (S) de sus-
pension étant disposés en forme de gaine transver-
salement à la direction de convoyage sur un ruban
(40) porteur pouvant être détaché au moyen d’un

11 12 



EP 2 225 948 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

agent adhésif et pouvant être transporté au moyen
du ruban (40) porteur à un emplacement de distri-
bution où un élément (S) de suspension peut être
retiré du ruban (40) porteur, dans lequel, il est prévu
dans la zone de l’emplacement de distribution des
éléments (S) de suspension au-dessus du ruban
(40) porteur, un dispositif (50) de maintien vers le
bas, le dispositif (50) de maintien vers le bas com-
portant un élément (52) de maintien vers le bas qui
peut s’appliquer de manière réversible au moins sur
l’élément (S) de suspension se trouvant à l’empla-
cement de distribution, l’élément (52) de maintien
vers le bas recouvrant, au moins par segment, l’élé-
ment (S) de suspension,
caractérisé en ce que l’élément (52) de maintien
vers le bas a, dans la zone d’un dispositif de capture,
un évidement (53) pour transférer l’élément (S) de
suspension sur le dispositif de capture.

2. Dispositif suivant la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif (50) de maintien
vers le bas comprend un dispositif (58) de serrage
pour appliquer l’élément (52) de maintien vers le bas
avec une force définie à l’avance à l’élément (S) de
suspension se trouvant à l’emplacement de distribu-
tion.

3. Dispositif suivant la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le dispositif (50) de maintien
vers le bas a un dispositif de soulèvement.

4. Dispositif suivant la revendication 3,
caractérisé en ce que le dispositif de soulèvement
est formé par un dispositif de soulèvement pour sou-
lever réversiblement l’élément (52) de maintien vers
le bas parallèlement au ruban (40) porteur.

5. Dispositif suivant la revendication 3,
caractérisé en ce que le dispositif de soulèvement
est formé par un dispositif (54, 56, 58) de pivotement
pour faire pivoter réversiblement l’élément (52) de
maintien vers le bas autour d’au moins un axe en
l’éloignant du ruban (40) porteur et en le ramenant
sur le ruban (40) porteur.

6. Dispositif suivant la revendication 4 ou 5,
caractérisé en ce que le dispositif de soulèvement
a un entraînement (58).

7. Dispositif suivant l’une des revendications 1 à 6,
caractérisé en ce que le dispositif (50) de maintien
vers le bas est relié à une commande.

8. Dispositif suivant l’une des revendications 1 à 7,
caractérisé en ce qu’il est prévu, en outre, un dis-
positif (60) de guidage.
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