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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein verfahren zum Verpa-
cken von Fackgut in einer Umverpackung aus Karton mit
einem Boden, mit parallel und im Abstand zu dem Boden
angeordnetem Deckel sowie mit den Boden und den De-
ckel miteinander verbindenden Seitenwänden. Außer-
dem betrifft die Erfindung eine Umverpackung aus Kar-
ton zur Aufnahme von Packgut mit einem Boden, einem
parallel und im Abstand zu dem Boden angeordneten
Deckel, den Boden und den Deckel miteinander verbin-
denden Seitenwänden sowie einem Hohlraum im Inne-
ren der Umverpackung oberhalb des Packgutes, das das
Innere der Umverpackung abhängig vom Füllgrad mehr
oder weniger ausfüllt.
[0002] Insbesondere im Versandhandel besteht ein
Bedürfnis, das Packgut weitgehend mit standardisierten
Umverpackungen aus Karton zu versenden. Die stan-
dardisierten Umverpackungen weisen beispielsweise
Abmessungen (L x B x H) von 30 x 16 x 13 cm bis 70 x
60 x 45 cm auf.
[0003] Bei Verwendung standardisierter Umverpa-
ckungen verbleibt regelmäßig oberhalb des Packgutes
ein Hohlraum im Inneren der Umverpackung. Um das
Packgut während des transports vor Beschädigungen zu
schützen, wird zumindest dieser Hohlraum üblicherwei-
se mit einem Verpackungspolster ausgefüllt. Als Verpa-
ckungspolster kommen beispielsweise Papier, Holzwol-
le oder Luftpolsterfolie zur Hohlraumfüllung in Betracht.
[0004] Das Befüllen der Hohlräume mit Verpackungs-
polster ist zeit- und kostenaufwendig.
[0005] Aus der DE 601 21 401 T2 ist ein Verfahren
zum Verpacken von Packgut in einer Umverpackung aus
Karton mit einem Boden, mit parallel und im Abstand zu
dem Boden angeordnetem Deckel sowie mit den Boden
und den Deckel miteinander verbindenden Seitenwän-
den bekannt, umfassend die Schritte

- 3efüllen der Umverpackung mit Packgut bei geöff-
netem Deckel,

- Einsetzen eines flächigen Inlays in die Umverpa-
ckung,

- Ausrichten von Klappen des Inlays parallel zu den
Seitenwänden der Umverpackung,

- Verbinden des Inlays mit den Seitenwänden durch
Verkleben der Klappen an den Innenseiten der Sei-
tenwände. Zum Verkleben dienen Haltevorrichtun-
gen und Stellantriebe, die mit dem Werkzeug zum
Einsetzen des flächigen Inlays mitbewegt werden.
Die Haltevorrichtungen und Stellantriebe können
auch durch Heftmaschinen ersetzen werden, sofern
die Klappen an die Innenseiten der Seitenwände ge-
heftet und nicht geklebt werden sollen.

[0006] Die DE 20 2012 004 391 betrifft eine Vorrich-
tung zum Sichern von Gegerständen in einem oben of-
fenen Behälter mit Hilfe eines Inlays. Vor dem Einsetzen
des Inlays in den 3ehälter werden die in ihm befindlichen

Gegenstände in der Höhe vermessen werden. Anschlie-
ßen wird das Inlay bis kurz oberhalb der gemessenen
Höhe in den Behälter gedrückt. Die Seitenlaschen des
Inlays werden dabei von seitlichen Saugnäpfen fixiert
und in einem Winkel von weniger als 90 Grad zur inneren
Zuschnittsfläche gehalten, so dass die Heftlaschen einen
spitzen Winkel mit den Seitenwänden der Umverpa-
ckung einschließen. Sodann werden die Saugnäpfe aus-
gefahren, um die Seitenlaschen an die Innenseite der
Behälterwand zu drucken. Dabei wird der Leim verpresst
und das Inlay mit der Behälterwand verbunden.
[0007] Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt
der Erfindung daher die Aufgabe zu Grunde, ein Verfah-
ren der eingangs erwähnten Art zum Verpacken von
Packgut zu schaffen, bei dem ein hinreichender Schutz
des Packgutes bei lediglich teilweiser Nutzung des In-
nenraums der Umverpackung auch ohne Verpackungs-
polster bzw. mit einer geringeren Menge an Verpa-
ckungspolster erreicht wird.
[0008] Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren zum
Verpacken von Packgut cer eingangs erwähnten Art mit
folgenden Schritten gelöst:

- Befüllen der Umverpackung mit Packgut bei geöff-
netem Deckel,

- Einsetzen eines flächigen Inlays mit mindestens
zwei jeweils an gegenüberliegenden Längsseiten
des Inlays angeordneten Heftlaschen in die Umver-
packung,

- Ausrichten von Heftlaschen des Inlays parallel zu
den Seitenwänden der Umverpackung,

- automatisiertes Erfassen der Position des Inlays in
der Umverpackung, wobei das automatisierte Erfas-
sen der Position des Inlays mittels eines in Richtung
(Y) des Inlays verfahrbaren Schaltelementes erfolgt,
das bei Berührung des Inlays oder Annäherung an
das Inlay betätigt wird,

- Positionieren mindestens eines Heftwerkszeuges
abhängig von der erfassten Position des Inlays an
der Außenseite der Seitenwände der Umverpa-
ckung auf Höhe der Heftlaschen, wobei das Positi-
onieren des mindestens einen Heftwerkzeugs mit ei-
ner Positioniereinrichtung erfolgt, die abhängig von
der erfassten Position des Inlays gesteuert wird,

- mindestens ein Heftamboss abhängig von der er-
fassten Position des Inlays an der Innenseite einer
der Seitenwände der Umverpackung auf Höhe der
Heftlaschen positioniert wird und

- Aktivieren des Heftwerkzeugs zum Befestigen der
Heftlaschen an den Seitenwänden, wobei jedes
Heftwerkzeug nach der Positionierung des Heftam-
bosses eine durchgehende Heftung urchführt.

[0009] Das flächige Inlay fixiert das Packgut zwischen
Boden und Inlay. Hierdurch wird verhindert, dass sich
das Packgut unkontrolliert in einem Hohlraum im Inneren
der Umverpackung oberhalb des Packguts bewegen
kann. Der zwischen dem Inlay und dem Boden der Um-
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verpackung eingeschlossene Raum kann zusätzlich zum
Schutz des Packgutes mit geringen Mengen an Verpa-
ckungspolster gefüllt werden. Das Inlay ist vorzugsweise
parallel zur Bodenfläche der kubischen Umverpackung
angeordnet. Es kann jedoch gegenüber der Bodenflache
auch schräg angeordnet sein. Auch in diesem Fall füllt
das Inlay vorzugsweise den gesamten Querschnitt er
Umverpackung, aus, um eine vollständige Trennung zwi-
schen Packgut und dem darüber befindlichen Hohlraum
zu gewährleisten.
[0010] Um das erfindungsgemäße Verfahren mit dem
für den Versandhandel erforderlichen hohen Tempo
durchführen zu können, wird zu dessen Durchführung
ein hoher Automatisierungsgrad angestrebt. Das Einset-
zen des flächigen Inlays, das Erfassen der Position des
Inlays sowie das Befestigen des Inlays an den Seiten-
wänden erfclgen vollautomatisch.
[0011] Das Erfassen der Position des Inlays erfolgt ins-
besondere mit einem Taster. Alternativ erfasst ein Tas-
telement die Position des Inlays.
[0012] Abhängig von der erfassten Position wird min-
destens ein Heftwerkzeug mit Hilfe einer Positionierein-
richtung gesteuert. Zusätzlich zur Position des Inlays
kann die Messvorrichtung die Größe der Umverpackung
erfassen, um insbesondere auch bei wechselnden Grö-
ßen der Umverpackung jedes Heftwerkzeug automati-
siert an die Außenseite des Kartons heranzuführen
und/oder die Anzahl der Heftungen zu ermitteln.
[0013] Bei der Positioniereinrichtung kann es sich un
ein herkömmliches schlittengeführtes Mehrachssystem
handeln. Die Positionierung erfolgt an der Außenseite
der Seitenwände der Umverpackung in den Bereichen,
die von den zuvor ausgerichteten Heftlaschen des Inlays
hinterlegt sind. Nach der Positionierung wird mit Hilfe je-
des Heftwerkzeuges jeweils eine durchgehende Haftung
durchgeführt. Bei der durchgehenden Heftung erfolgt die
Heftung mittels eines Heftambosses, der im Inneren der
Umverpackung gegenüber dem Heftstempel des Heft-
werkszeugs positioniert wird.
[0014] In einer bevorzugten, noch weiter automatisier-
ten, Form das erfindungsgemäßen Verfahrens wird der
Deckel der Umverpackung, der regelmäßig mehrere De-
ckelklappen umfasst, nach dem Einsetzen des flächigen
Inlays automatisch verschlossen.
[0015] Nachfolgend werden verchiedene sowie eine
Umverpackung an Hand der beigefügten Skizzen näher
erläutert. Es zeigen:

Figur 1 eine schematische Darstellung einer Anord-
nung zur Durchführung des Verfahrens in
Seitenansicht,

Figur 2 eine schematische Darstellung der Anord-
nung zur Durchführung des Verfahrens in
Draufsicht,

Figur 3 eine schematische Darstellung eines Inlays
für eine Umverpackung aus Karton zur Auf-

nahme von Packgut,

Figur 4 eine Darstellung einer Blindheftung,

Figur 5 eine perspektivische Darstellung einer Vor-
richtung zur Durchführung des Verfahrens,

Figur 6 eine Seitenansicht der Vorrichtung nach Fi-
gur 5 mit einer Umverpackung in einer Heft-
position,

Figur 7 eine perspektivische Teilansicht der Vor-
richtung nach Figur 5 beim Zentrieren der
Umverpackung in der Heftposition,

Figur 8 eine perspektivische Teilansicht der Vor-
richtung nach Figur 5 beim Positionieren des
Heftwerkzeugs,

Figur 9 eine weitere perspektivische Teilansicht der
Vorrichtung nach Figur 5 beim Positionieren
des Heftwerkzeugs,

Figur 10 eine perspektivische Teilansicht der Vor-
richtung nach Figur 5 zur Veranschauli-
chung des Aufrichtens der Deckelklappen
der Umverpackung,

Figur 11 eine perspektivische Teilansicht der Vor-
richtung nach Figur 5 zur Veranschauli-
chung des Aufbaus der Heftwerkzeuge so-
wie

Figur 12 eine Seitenansicht der Vorrichtung nach Fi-
gur 5 beim Heften.

[0016] Verfahren die eine Blindheftung Betreffen, und
Umverpackung fallen nicht unter die Erfindung. Eine Um-
verpackung (1) aus Karton weise einen rechteckigen Bo-
den (2), einen parallel und im Abstand zu dem Boden (2)
angeordneten, insgesamt 4 Deckelklappen umfassen-
den Deckel (3) sowie den Boden (2) und den Deckel (3)
miteinander verbindende Seitenwände (4) auf.
[0017] Oberhalb des auf dem Boden (2) aufliegenden
Packgutes (5), das die dargestellte Umverpackung (1)
lediglich teilweise ausfüllt, ist parallel zum Boden (2) der
Umverpackung (1) ein flächiges Inlay (6) oberhalb des
Packgutes (5) eingesetzt. Das flächige Inlay (5) weist in
etwa die Größe der Fläche des Bodens (2) auf. Am Rand
des flächigen Inlays (6) sind über Filmscharniere (7) Heft-
laschen (8) gelenkig angeordnet, die durch Abwinkeln
parallel zu den Seitenwänden (4) ausrichtbar sind. Das
Inlay (6) wird mit den Seitenwänden (4) dadurch verbun-
den, dass jede Heftlasche (8) von der Außenweite der
Umverpackung (1) mit mehreren Klammern (9) im Wege
einer Blindheftung (10) verbunden wird.
[0018] Das Befüllen der Umverpackung (1), das Ein-
setzen des flächigen Inlays (6) parallel zun Boden (2) der
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Umverpackung (1), das Ausrichten der Heftlaschen (8),
das Messen des Abstands (11) des Inlays (6) von der
oberen, durch den Deckel verschließbare Öffnung, das
Positionieren der im Ausführungsbeispiels vier Heftwerk-
zeuge (12) sowie das Aktivieren der Heftwerkzeuge (12)
zum Befestigen der Heftlaschen (8) an den Seitenwän-
den (4) erfolgt mit der schematisch in den Figuren 1 und
Figur 2 dargestellten Anordnung (13). Die Anordnung
(13) umfasst eine Messvorrichtung (14) zum Messen des
Abstandes des Inlays (6) von der oberen Öffnung. Ferner
umfasst die Anordnung (13) Positioniereinrichtungen
zum Positionieren der Heftwerkzeuge (12) in Abhängig-
keit von dem zuvor gemessenen Abstand (11) des Inlays
(6) von der oberen Öffnung. Ferner umfasst die Anord-
nung (13) eine nicht dargestellte Steuerung, die bewirkt,
dass jedes Heftwerkzeug (12) nach dessen Positionie-
rung die Blindheftung (10) zur Befestigung der Heftla-
schen (8) an den Seitenwänden (4) durchführt.
[0019] Figur 5 zeigt eine Vorrichtung (17) zum Durch-
führen, des erfindungsgemäßen Verfahrens, wobei das
Heftwerkzeug eine durchgehende Heftung ausführt.
[0020] In einem Gestell (18) der Vorrichtung (17) ist
ein Förderer (19) angeordnet, der sich von einer Einlass-
seite (20) zu einer Auslassseite (21) der Vorrichtung (17)
erstreckt. Im dargestellten Ausführungsbeispiel ist der
Förderer (19) als Rollenförderer bzw. Rollenbahn aus-
gestaltet. An dem Gestell (13) der Vorrichtung (17) ist
darüber hinaus ein mehrachsiges Positioniersystem (22)
für zwei Heftwerkzeuge (23) an den oberen Firststäben
des Sestells (18) befestigt. Das dreiachsige Positionier-
system (22) ermöglicht eine Bewegung der beiden Heft-
werkzeuge (23) in X-, Y- und Z-Richtung. Die Z-Richtung
entspricht der Förderrichtung des Förderers (19), die Y-
Richtung verlauft senkrecht zu der durch den Förderer
(19) aufgespannten Förderebene. Die X-Richtung ver-
läufz in der Förderebene quer zur Y-Richtung. Die Y-
Richtung definiert die Höhe, die X-Richtung die Breite
und die Z-Richtung die Länge der auf dem Förderer (19)
befindlichen Umverpackungen (1).
[0021] Entlang des Förderweges des Förderers (19)
von der Einlassseite (20) zur Auslassaeite (21) befinden
sich zwei Anschlagmittel (24a, b), die mittels nicht dar-
gestellter Stellglieder in und außer Wirkung bringbar
sind. Das näher zur Einlasseite (20) hin angeordnete An-
schlagmittel (24a) stoppt die einlaufende Umverpackung
(1) in einer Leseposition (25). Das in Förderrichtung fol-
gende Anschlagmittel (24b) stoppt die Umverpackung
(1) in einer Heftposition (26).
[0022] In der Leseposition (25) befindet sich die Um-
verpackung (1) im Erfassungsbereich einer Leseeinrich-
tung (27), beispielsweise in Form einer Kamera, die ei-
nen an der Umverpackung bzw. dem eingesetzten flä-
chigen Inlay (6) aufgedruckten oder angebrachten Code
liest. Dieser Code enthält zumindest Informationen über
die Länge und Breite der Umverpackung.
[0023] In der Heftposition (26) befindet sich die Um-
verpackung im Bewegungsbereich des Positioniersys-
tems (22) für die Heftwerkzeuge (23).

[0024] Der Aufbau des Positioniersystems (22) wird
nachfolgend anhand von Figur 8 näher erläutert. Das Po-
sitioniersystem (22) besteht aus einem in Z-Richtung ver-
fahrbaren Portal (28). An dem Portal (28) sind zwei in X-
Richtung verfahrbare Werkzeugaufnahmen (29) ange-
ordnet. An jeder der beiden Werkzeugaufnahmen (29)
ist eines der beiden Heftwerkzeuge (23) in Y-Richtung
verfahrbar angeordnet.
[0025] Der Aufbau der beiden Heftwerkzeuge (23) wird
nachfolgend anhand von Figur 11 näher erläutert. Jedes
Heftwerkzeug (23) umfasst einen an einem in Y-Richtung
verfahrbaren Schlitten (30) angeordneten, ir Richtung ei-
ner der Seitenwänden (4) der Umverpackung (1) weisen-
den Heftstempel (31). An einem sich in X-Richtung er-
streckenden, oberen, horizontalen Abschnitt des Schlit-
tens (30) ist ein relativ zu dem Schlitten (30) in X-Richtung
verschiebliches L-förmiges Stützelement (33) verschieb-
lich angeordnet. Für die Relativbewegung zwischen dem
Stützelement (33) und dem Schlitten (30) sorgt ein An-
trieb (34), der einerseits an dem Stützelement (33) und
andererseits an dem horizontalen Abschnitt des Schlit-
tens (30) angreift. Der Antrieb (34) ist insbesondere als
Linearantrieb ausgestaltet. An dem dem Heftstempel
(31) gegenüber liegendem Abschnitt des Stützelemen-
tes (33) ist dieses als Heftamboss (32) ausgeführt. Der
Heftamboss (32) bewirkt, dass bei der durchgehenden
Heftung die Heftklammer außerhalb der mit der Seiten-
wand (4) der Umverpackung (1) zu verbindenden Lasche
(8) umgebogen wird. Dabei können die Führungen in
dem Heftamboss (32) so ausgerührt sein, dass die
Schenkel der Heftklammer nach innen oder au3en um-
gebogen werden.
[0026] An dem nach unten weisenden Ende des Stüt-
zelementes (33) ist ein Andruckelement (35) angeordnet,
das auf dem Inlay innerhalb der Umverpackung zur An-
lage bringbar ist. Das Andruckelement betätigt zugleich
ein Schaltelement, sobald das Andruckelement das Inlay
(6) berührt.
[0027] An dem Schlitten (30) sind im unteren Bereich
Haltebacken (37) angeordnet, zwischen denen der Heft-
stempel (31) gehaltert ist. Senkrecht zu den Haltebacken
(37) erstreckt sich in Richtung der Einlassseite (20) der
Vorrichtung (17) ein Mitnehmer (36) zum Aufrichten der
den Deckel (3) bildenden Klappen (39), die an den Sei-
tenwänden (4) jedes Kartons (1) scharniert sind. Ferner
ist an mindestens einem Schlitten (30) ein Sensor, ins-
besondere ein optoelektronischer Sensor angeordnet,
um die Höhe der in der Heftposition (26) stehenden Um-
verpackung (1) zu bestimmen.
[0028] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung (17)
zum fortlaufenden Durchführen des erfindungsgemäßen
Verfahrens arbeitet wie folgt:
[0029] über die Einlassseite (20) gelangen fortlaufend
befüllte und Umverpackungen (1) unterschiedlicher Grö-
ße auf den Förderer (19) in die Vorrichtung (17). Die Um-
verpackungen (1) werden der Vorrichtung mit geöffne-
tem Deckel (3) zugeführt. Hierzu werden in dem darge-
stellten Ausführungsbeispiel die vier an den oberen Rän-
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dern der Seitenwände (4) scharnierten, den Deckel (3)
bildenden Klappen (39) nach unten abgebogen, so dass
die Deckel an den Außenflächen der Seitenwände (4)
anliegen. Die zugeführten Umverpackungen (1) sind be-
reits befüllt und das flächige Inlay (6) ist in die Umverpa-
ckung eingesetzt. Dabei kann das Inlay (6) parallel zum
Boden der Umverpackung (1) oder auch unter einem
spitzen Winkel zum Boden der Umverpackung (1) sowohl
in X- als auch Z-Richtung oberhalb des Packgutes an-
geordnet sein. Die Heftlaschen (8) sind sämtlich in Rich-
tung der öffnung der Umverpackung ausgerichtet. Auf
dem Inlay (6) ist der Code mit Informationen zur Länge
und Breite der Umverpackung (1) aufgedruckt. Dieser
Code wird in der Leseposition (25) von der als Kamera
ausgestalteten Leseeinrichtung (27) gelesen und an die
nicht dargestellte Steuerung der Vorrichtung (17) über-
tragen.
[0030] Nach dem Lesen des Codes wird der Anschlag
(24a) kurzzeitig außer Wirkung gebracht, indem der An-
schlag unter das Niveau der Förderebene zurückgezo-
gen wird. Die Packuncsbehälter (1) werden durch den
Förderer (19) weiter in Richtung der Auslassseite (21)
befördert, bis diese durch den aktivierten Anschlag (24b)
in der Heftposition (26) angehalten werden. Der Weiter-
transport der Umverpackung (1) aus der Leseposition
(25) wird derart gesteuert, dass das Anschlagmittel (24a)
erst dann deaktiviert wird, wenn die in Förderrichtung
weiter vorne befindliche Umverpackung (1) die Heftpo-
sition (26) verlassen und das Anschlagmittel (24b) wieder
aktiviert wurde.
[0031] Die Figur 6 zeigt eine in der Heftposition (26)
an dem Anschlagmittel (24b) mit der vorderen Seiten-
wand (4) anliegende Umverpackung (1). Um die Umver-
packung (1) in Bezug auf eine in Z-Richtung des Förde-
rers (19) verlaufende Mittellinie zu zentrieren, sind ober-
halb der Förderebene in der Heftposition (26) Zentr-er-
mittel (40) angeordnet (vgl. Figur 7). Die Zentriermittel
(40) umfassen zwei sich in Z-Richtung erstreckende, in
Richtung der Einlassseite (20) erweiternde Führungs-
leisten (41a, b), die mizhilfe eines Antriebs synchron in
Bezug auf die in 2-Richtung verlaufende Mittellinie des
Förderers (19) aus einer Ausgangsstellung in eine End-
stellung und umgekehrt bewegbar sind. In der Endstel-
lung gelangen die Führungsleisten (41a, b) bündig an
den nach außen weisenden Seitenwänden (4) der Um-
verpackung (1) zur Anlage, In dieser zentrierten Position
der Umverpackung (1) werden die temporär an den Sei-
tenwänden (4) fixierten Klappen (39) des Deckels (3) ge-
löst.
[0032] Die beiden Heftwerkzeug (23) befinden sich zu
diesem Zeitpunkt vollständig in Förderrichtung vor der
Umverpackung (1). Diese Position der Heftwerkzeuge
(23) ist insbesondere auch aus Figur 8 erkennbar.
[0033] Die beiden Heftwerkzeuge (23) befinden sich
zu diesem Zeitpunkt in einer in Y-Richtung abgesenkten
Position. Der Steuerung ist aufgrund des Auslesens des
Codes die Länge und Breite der in der Heftposition (26)
befindlichen Umverpackung (1) bekannt. Unter Berück-

sichtigung der bekannten Breite, wird die Werkzeugauf-
nahme (29) in X-Richtung bewegt, um den in Richtung
der Einlassseite vorkragenden, schwertförmigen Mitneh-
mer (36) parallel zu den Seitenwänden (4) in 2-Richtung
auszurichten. Im Wege der anschließenden Aufwärtsbe-
wegung der Werkzeugaufnahmen (29) in Y-Richtung ge-
langen die Mitnehmer (36) zwischen die parallel zur Z-
Richtung ausgerichteten Seitenwände und die daran an-
liegenden Klappen (39), wodurch die Klappen in vertika-
ler Richtung aufgestellt werden. Gleichzeitig wird mittels
des Sensors (38) die Höhe der Umverpackung (1) abge-
tastet und der ermittelte Wert an die Steuerung übertra-
gen. Die Werkzeugaufnahme (29) wird basierend auf der
erfassten Höhe der Umverpackung soweit angehoben,
dass der vertikale Abschnitt des Stützelementes (33) mit
dem Heftamboss (32) in das innere der Umverpackung
eintauchen kann, bis das Andruckelement (35) auf dem
Inlay (6) anliegt. Zu diesem Zeitpunkt wird der in das
Andruckelement (35) integrierte Schalter ausgelöst und
signalisiert der Steuerung die Position des Heftwerkzeu-
ges (23). Mithilfe des Stellantriebs (34) jedes Heftwerk-
zeuges (23) wird jeweils eine der Laschen (8) an die In-
nenseite einer Seitenwand (4) angedrückt. Hierdurch
wird sichergestellt, dass die Lasche bündig an der Innen-
fläche der Seitenwand (4) anliegt, damit die Heftklammer
beide Kartonlagen sicher miteinander verbindet.
[0034] Unter Berücksichtigung der in der Leseposition
(25) erfassten Länge der Umverpackung (1) bestimmt
die Steuerung der Vorrichtung (17) die Anzahl der Hef-
tungen zwischen den Seitenwänden (4) und den La-
schen (8) des Inlays(6). Abhängig von der Anzahl der zu
erstellenden Heftungen wird das Portal (28) nach jeder
Heftung in Z-Richtung verfahren, um sodann die Heft-
werkzeuge (23) erneut zu aktivieren. Das Verfahren des
Portals in Z-Richtung ist in Figur 12 erkennbar.
[0035] Die vorstehend beschriebene Vorrichtung lässt
sich selbstverständlich auch mit Heftwerkzeugen zum
Setzen einer Blindheftung verwenden. In diesem Fall un-
terscheidet sich das Heftwerkzeug (23) insoweit, als ein
Stützelement (33) mit Heftamboss (32) und der Stellan-
trieb (34) entbehrlich sind. Der in das Andruckelement
(35) erfasste Tastschalter zum Erfassen der Position des
Heftwerkzeuges (23) muss in diesem Fall durch einen
geeigneten anderen Sensor ersetzt werden, der zum Er-
fassen der Position des Inlays (6) in der Umverpackung
(1) geeignet ist. In Frage kommen insbesondere optoe-
lektronische Abstandsmessvorrichtungen, die oberhalb
der Heftposition (26) an dem Gestell der Vorrichtung (17)
angeordnet sind und die Position des Inlays (6) durch
eine Messung des Abstandes zwischen dem Inlay (6)
und einem ortsfesten Bezugspunkt erfassen. Die Blind-
heftung wird nit einer derartigen Vorrichtung (17) insbe-
sondere bei relativ dünnen miteinander zu verbindenden
Kartonlagen durchgeführt, während dickere Kartonlagen
vorzugsweise mit der beschriebenen durchgehenden
Heftung miteinander verbunden werden.
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Bezugszeichenliste

Nr. Bezeichnung

1. Umverpackung

2. Boden

3. Deckel / Öffnung

4. Seitenwände

5. Packgut

6. Inlay

7. Filmscharnier

8. Laschen

9. Klammern

10. Blindheftung

11. Abstand

12. Heftwerkzeuge

13. Anordnung

14. Messvorrichtungen

15. Positioniervorrichtungen

16. Hohlraum

17. Vorrichtung

18. Gestell

19. Förderer

20. Einlassseite

21. Auslassseite

22. Positioniersystem

23. Heftwerkzeug

24a, b Anschlagmittel

25. Leseposition

26. Heftposition

27. Leseeinrichtung

28. Portal

29. Werkzeugaufnahme

30. Schlitten

31. Heftstempel

32. Heftamboss

33. Stützelement

34. Stellantrieb

35. Andruckelement

36. schwertförmiger Mitnehmer

37. Haltebacken

Patentansprüche

1. Verfahren zum Verpacken von Packgut (5) in einer
Umverpackung (1) aus Karton mit einem Boden (2),
mit parallel und im Abstand zu dem Boden (2) an-
geordneten Deckel und mit dem Boden (2) verbun-
denen Seitenwänden (4), umfassend die Schritte

- Befüllen der Umverpackung (1) mit Packgut
(5) bei geöffnetem Deckel,
- Einsetzen eines flächigen Inlays (6) mit min-
destens zwei jeweils an gegenüberliegenden
Längsseiten des Inlays angeordneten Heftla-
schen in die Umverpackung (1),
- Ausrichten von Heftlaschen (8) des Inlays (6)
parallel zu den Seitenwänden (4) der Umverpa-
ckung (1),
- automatisiertes Erfassen der Position des In-
lays (6) in der Umverpackung (1), wobei das au-
tomatisierte Erfassen der Position des Inlays (6)
mittels eines in Richtung (Y) des Inlays (6) ver-
fahrbaren Schaltelementes erfolgt, das bei Be-
rührung des Inlays (6) oder Annäherung an das
Inlay (6) betätigt wird,
- Positionieren mindestens eines Heftwerkszeu-
ges (12, 23) abhängig von der erfassten Position
des Inlays (6) an der Außenseite der Seitenwän-
de (4) der Umverpackung (1) auf Höhe der Heft-
laschen (8), wobei das Positionieren des min-
destens einen Heftwerkzeugs (12,23) mit einer
Positioniereinrichtung (15) erfolgt, die abhängig
von der erfassten Position (11) des Inlays (6)
gesteuert wird,
- Positionieren mindestens eines Heftambosses
(32) abhängig von der erfassten Position des
Inlays (6) an der Innenseite einer der Seiten-
wände (4) der Umverpackung (1) auf Höhe der
Heftlaschen (8)und
- Aktivieren des Heftwerkzeugs (12, 23) zum Be-
festigen der Heftlaschen (8) an den Seitenwän-
den (4), wobei jedes Heftwerkzeug (12, 23) nach
der Positionierung des Heftambosses (32) eine
durchgehende Heftung (10) durchführt.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Deckel (3) der Umverpackung
(1) nach dem Einsetzen des flächigen Inlays (6) au-

(fortgesetzt)

Nr. Bezeichnung

38. Sensor

39. Klappen

40. Zentriermittel

41a, b Führungsleisten
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tomatisch verschlossen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass

- die befüllte Umverpackung (1) mit eingesetz-
tem Inlay (6) entlang eines Förderwegs zu einer
Leseposition (25) und sodann zu einer Heftpo-
sition (26) gefördert wird,
- in der Leseposition (25) die Breite und Länge
der Umverpackung (1) erfasst werden,
- die Umverpackung (1) in der Heftposition (26)
angehalten und in Bezug auf eine Mittellinie des
Förderwegs derart zentriert wird, dass die Mit-
tellinie des Förderwegs die Breite der Umverpa-
ckung (1) mittig schneidet,
- in der Heftposition (26) die Position des Inlays
(6) erfasst und jedes Heftwerkzeug (23) mit ei-
nem mehrachsigen Positioniersystem (22) ab-
hängig von der erfassten Länge und /oder Breite
der Umverpackung (1) mehrmals an der Außen-
seite mindestens einer der Seitenwände (4) po-
sitioniert und aktiviert wird,
- die Umverpackung (1) nach Abschluss sämt-
licher Heftungen weiter gefördert wird.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die befüllte Umverpackung (1) mit
eingesetztem Inlay (6) in der Leseposition (25) an-
gehalten und die Breite und Lange der Umverpa-
ckung durch Lesen eines an der Umverpackung (1)
und/oder dem Inlay (6) angebrachten Codes erfasst
wird.

Claims

1. Method for packaging packaged goods (5) in an out-
er packaging (1) made of cardboard having a base
(2), having a cover disposed parallel and at a dis-
tance from the base (2) and side walls (4) connected
to the base (2), comprising the steps

- filling the outer packaging (1) with packaged
goods (5) with the cover open,
- inserting a planar inlay (6) with at least two
stapling tabs each disposed on opposite longi-
tudinal sides of the inlay into the outer packaging
(1),
- aligning stapling tabs (8) of the inlay (6) parallel
to the side walls (4) of the outer packaging (1),
- automated detection of the position of the inlay
(6) in the outer packaging (1), wherein the au-
tomated detection of the position of the inlay (6)
is accomplished by means of a switch element
which is displaceable in the direction (Y) of the
inlay (6), which is actuated upon contact of the
inlay (6) or approach to the inlay (6),

- positioning at least one stapling tool (12, 23)
depending on the detected position of the inlay
(6) on the outer side of the side walls (4) of the
outer packaging (1) at the height of the stapling
tabs (8), wherein the positioning of the at least
one stapling tool (12, 23) is accomplished by
means of a positioning device (15) which is con-
trolled depending on the detected position (11)
of the inlay (6),
- positioning at least one stapling anvil (32) de-
pending on the detected position of the inlay (6)
on the inner side of one of the side walls (4) of
the outer packaging (1) at the level of the stapling
tabs (8) and
- activating the stapling tool (12, 23) for fastening
the stapling tabs (8) on the side walls (4), where-
in each stapling tool (12, 23) performs a contin-
uous stapling (10) after the positioning of the
stapling anvil (32).

2. The method according to claim 1, characterized in
that the cover (3) of the outer packaging (1) is auto-
matically closed after insertion of the planar inlay (6).

3. The method according to claim 1 or 2, characterized
in that

- the filled outer packaging (1) with inserted inlay
(6) is conveyed along a conveying path to a read
position (25) and then to a stapling position (26),
- in the read position (25) the width and length
of the outer packaging (1) are detected,
- the outer packaging (1) is stopped in the sta-
pling position (26) and is centred in relation to a
central line of the conveying path in such a man-
ner that the central line of the conveying path
intersects the width of the outer packaging (1)
centrally,
- in the stapling position (26) the position of the
inlay (6) is detected and each stapling tool (23)
is positioned and activated by means of a multi-
axial positioning system (22) depending on the
detected length and/or width of the outer pack-
aging (1) multiple times on the outer side of at
least one of the side walls (4),
- the outer packaging (1) is conveyed further af-
ter completion of all the stapling.

4. The method according to claim 3, characterized in
that the filled outer packaging (1) with inserted inlay
(.6) is stopped in the read position (25) and the width
and length of the outer packaging is detected by
reading a code attached to the outer packaging (1)
and/or the inlay (6).
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Revendications

1. Procédé destiné à emballer un produit (5) à emballer
dans un suremballage (1) en carton avec un fond
(2), avec un couvercle placé à la parallèle et avec
un écart par rapport au fond (2) et des parois laté-
rales (4) reliées avec le fond (2), comprenant les
étapes :

- remplissage du suremballage (1) avec du pro-
duit (5) à emballer, le couvercle étant ouvert,
- insertion dans le suremballage (1) d’un inlay
(6) plan avec au moins deux pattes à agrafer
placées sur des faces longitudinales opposées
de l’inlay,
- orientation de pattes à agrafer (8) de l’inlay (6)
à la parallèle des parois latérales (4) du surem-
ballage (1),
- détection automatisée de la position de l’inlay
(6) dans le suremballage (1), la détection auto-
matisée de la position de l’inlay (6) s’effectuant
au moyen d’une élément de commutation dé-
plaçable dans la direction (Y) de l’inlay (6), qui
est actionné lors du contact avec l’inlay (6), sans
rapprochement vers l’inlay (6),
- positionnement d’au moins un outil d’agrafage
(12, 23) en fonction de la position détectée de
l’inlay (6) sur la face extérieure des parois laté-
rales (4) du suremballage (1), au niveau des pat-
tes à agrafer (8), le positionnement de l’au moins
un outil d’agrafage (12, 23) s’effectuant au
moyen d’un système de positionnement (15) qui
est commandé en fonction de la position (11)
détectée de l’inlay (6),
- positionnement d’au moins une enclume (32),
en fonction de la position détectée de l’inlay (6)
sur la face intérieure de l’une des parois latéra-
les (4) du suremballage (1), au niveau des pattes
à agrafer (8) et
- activation de l’outil d’agrafage (12, 23) pour
fixer les pattes à agrafer (8) sur les parois laté-
rales (4), après le positionnement de l’enclume
(32), chaque outil d’agrafage (12, 23) procédant
à un agrafage (10) continu.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’après l’insertion de l’inlay (6) plan, le couvercle
(3) du suremballage (1) se ferme automatiquement.

3. Procédé selon la revendication 1 ou la revendication
2, caractérisé en ce que

- le suremballage (1) rempli est transporté avec
l’inlay (6) inséré le long d’un trajet de transport
vers une position de lecture (25) et ensuite vers
une position d’agrafage (26),
- dans la position de lecture (25), la largeur et la
longueur du suremballage (1) sont détectées,

- le suremballage (1) est arrêté dans la position
d’agrafage (26) et centré par rapport à une ligne
médiane du trajet de transport, de telle sorte que
la ligne médiane du trajet de transport recoupe
au centre la largeur du suremballage (1),
- dans la position d’agrafage (26), la position de
l’inlay (6) est détectée et avec un système de
positionnement (22) multiaxes, chaque outil
d’agrafage (23) est positionné plusieurs fois sur
la face extérieure d’au moins l’une des parois
latérales (4), en fonction de la largeur et / ou de
la longueur détectées du suremballage (1) et
activé,
- après l’achèvement de l’ensemble des agrafa-
ges, le suremballage (1) est transporté plus loin.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que le suremballage (1) rempli avec l’inlay (6) inséré
est arrêté dans la position de lecture (25) et la largeur
et la longueur du suremballage sont détectées par
lecture d’un code apposé sur le suremballage (1)
et/ou sur l’inlay (6).
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