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(57) Die Erfindung betrifft ein Gruppierungsverfah-
ren zum Erzeugen und Zusammenführen von Gruppen
(G) von Artikeln (A) aus einer Mehrzahl von Artikeln (A),
insbesondere kleinstückige Artikel, wie Hart- oder
Weichkaramellen bzw. Schokoladenstücken, Pralinen
oder dergleichen, die mehrspurig zugeführt und mehr-
spurige vereinzelt oder gruppiert werden und dann mehr-
spurig in quer zur Transportrichtung (T) alternierend an-
geordneten Bewegungs-Gruppen (G1) angeordnet wer-
den, wobei die alternierend angeordneten Bewe-

gungs-Gruppen (G1) in hintereinander in Transportrich-
tung (T) mit einem Abstand versehene Verpa-
ckungs-Gruppen (G2) einspurig zusammenführt wer-
den, wobei jede Verpackungs-Gruppe (G2) eine vorbe-
stimmte Anzahl (n) von Artikeln (A) aufweist und mit
einem Zwischenraum mit vorbestimmten Abstand (d3)
zur nachfolgenden Verpackungs-Gruppe (G2) bereitge-
stellt wird, sowie eine Gruppierungsvorrichtung (1) zum
Erzeugen und Zusammenführen von Gruppen (G1, G2)
von Artikeln (A) aus einer Mehrzahl von Artikeln (A).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gruppierungsverfah-
ren und eine Gruppierungsvorrichtung zum Erzeugen
und Zusammenführen von Gruppen von Artikeln aus ei-
ner Mehrzahl von Artikeln, wobei die Artikel mehrspurig
zugeführt werden und einspurig gruppenweise abgeführt
werden, wobei jede Gruppe eine vorbestimmte Anzahl
von Artikeln aus der Mehrzahl von Artikeln aufweist und
jede Gruppe mit einem Zwischenraum mit vorbestimm-
tem Abstand zueinander beabstandet ist.
[0002] Die Erfindung bezieht sich insbesondere auf ein
Gruppierungsverfahren zum Erzeugen und Zusammen-
führen von Gruppen und eine Gruppierungsvorrichtung
zum Erzeugen und Zusammenführen von Gruppen, die
zur Verwendung in Verpackungs-Vorrichtungen zum au-
tomatischen Verpacken von Artikeln, wie Nahrungsmit-
teln, vorgesehen sind, und zwar insbesondere kleinstü-
ckige Artikel, wie Hart- oder Weichkaramellen bzw. Scho-
kolade, Wickelkaramellen, Gießblechstücke, Pralinen
oder dergleichen, aber auch zum Verpacken von Mehr-
fachverpackungen, die auch als Multipacks bezeichnet
werden. Bei derartigen Verpackungs-Vorrichtungen zum
Verpacken von Artikeln in Flow-Packs oder Multipacks
werden die einzelnen Artikel, die zu verpacken sind, zu
Gruppen zusammengestellt, so dass sie als größeres
Gebinde verpackt werden können, beispielsweise mittels
Flowpack-Folien.
[0003] DE 197 285 86 B2 betrifft eine Einrichtung zum
Zusammenführen von Artikeln zu Gruppen.
[0004] Diese Einrichtung weist ein Fördermittel 7 in
Form eines Kettenförderers auf, der vorstehende Mitneh-
mermittel 9 (auch als Näschen bezeichnet) aufweist, die
an einem Eingang der Vereinzelungsvorrichtung bereit-
gestellt und angesammelte Artikel übernehmen und ver-
einzelt zum Ausgang der Vereinzelungsvorrichtung för-
dern. Die Mitnehmermittel 9 sind beabstandet zueinan-
der angeordnet und bilden Zwischenräume aus, in die
die Artikel zum Vereinzeln aufgenommen werden. Nach
dem Ausgang ist ein Gabelelement 11 angeordnet, das
eine Beschleunigungsbewegung an den vereinzelten Ar-
tikeln ausführt, um die vereinzelten Artikel gruppenweise
anzuordnen. Hierfür taucht das Gabelelement 11 in den
Bereich der Mitnehmer ein und beschleunigt den jeweilig
ergriffenen Artikel aus dem Ausgang heraus hin zu einem
bereits aus dem Ausgangsbereich beförderten Artikel,
so dass der beschleunigte Artikel gegen einen zuvor her-
aus beförderten Artikel gestoßen wird. Dies wird solange
wiederholt, bis die erforderliche Anzahl an Artikeln zur
Gruppenbildung erzielt worden ist, ohne dass hierfür eine
Start-Stopp-Bewegung des Kettenförderers notwendig
ist. Nach der Gruppierung findet unmittelbar ein Verpa-
cken der Artikel statt.
[0005] Nachteilig hierbei ist, dass es durch den Be-
schleunigungsvorgang mittels des Gabelelements 11 zu
einer Beschädigung des Artikels entweder durch das Er-
greifen mittels des Gabelelements und/oder durch das
Anstoßen gegen einen zuvor heraus beförderten Artikel

kommen kann. Außerdem kann es zu einer Verpackung
von beschädigten Artikeln kommen, da die Umverpa-
ckung unmittelbar nach der Gruppierung der Artikel er-
folgt.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine Grup-
pierungsvorrichtung und ein Gruppierungsverfahren be-
reitzustellen, mit dem eine Gruppierung von Artikeln
durchgeführt werden kann, ohne dass die Artikel hierbei
beschädigt werden und ohne dass hierbei eine Unter-
brechung des Förderbetriebs notwendig ist.
[0007] Die Aufgabe wird hinsichtlich des Gruppie-
rungsverfahrens erfindungsgemäß mit einem Gruppie-
rungsverfahren mit den Merkmalen nach Anspruch 1 ge-
löst.
[0008] Nach einem erfindungsgemäßen Gruppie-
rungsverfahren zum Erzeugen und Zusammenführen
von Gruppen von Artikeln aus einer Mehrzahl von Arti-
keln, insbesondere kleinstückigen Artikeln, wie Hart-
oder Weichkaramellen bzw. Schokoladenstücken, Pra-
linen oder dergleichen, werden die Artikel mehrspurig
zugeführt und mehrspurige vereinzelt oder gruppiert und
dann mehrspurig in quer zur Transportrichtung alternie-
rend angeordneten Bewegungs-Gruppen gruppiert, wo-
bei die alternierend angeordneten Bewegungs-Gruppen
in hintereinander in Transportrichtung mit einem Abstand
versehene Verpackungs-Gruppen einspurig zusammen-
führt werden, wobei jede Verpackungs-Gruppe eine vor-
bestimmte Anzahl von Artikeln aufweist und mit einem
Zwischenraum mit vorbestimmtem Abstand zur nachfol-
genden Verpackungs-Gruppe bereitgestellt wird.
[0009] Bei den Artikeln kann es sich sowohl um unver-
packte, als auch um verpackte Einzel-Artikel handeln.
Hierbei werden die bereits verpackten Artikel als Einzel-
Artikel angesehen, selbst wenn innerhalb der Verpa-
ckung mehrere Artikel zusammengefasst sind.
[0010] Für die zugeführten Artikel kommen ebenfalls
Non-Food-Produkte in Frage. Es handelt sich stets um
kleinstückige, vorgeformte Produkte.
[0011] Die Zuführung ermöglicht auch die Verarbei-
tung von Einzel-Artikel, wobei in diesem Fall das Verfah-
ren auf eine reine Spurzusammenführung beschränkt
wird. Die Gruppenbildung aus einer Mehrzahl von Arti-
keln je Gruppe ist nicht zwingend notwendig.
[0012] Nach einer Ausführungsform des Gruppie-
rungsverfahrens, werden aus einer Mehrzahl von Arti-
keln jeweils mittels einer Vereinzelungsvorrichtung eine
vorbestimmte Anzahl von Artikeln vereinzelt und alter-
niert an einem Eingang einer Beförderungsvorrichtung
bereitgestellt, so dass die Mitnehmer eines Mitnehmer-
bandes zwischen jeden vereinzelten Artikel oder nach
einem vorbestimmten Intervall von Artikeln in den Zwi-
schenraum mehrerer Artikel greifen können.
[0013] Nach einer Ausführungsform des Gruppie-
rungsverfahrens werden die vereinzelten Artikel seitlich
nebeneinander quer zur Transportrichtung und beab-
standet hintereinander in Transportrichtung zu dem Aus-
gang der Beförderungsvorrichtung mehrspurig und grup-
penweise mit einer größeren Geschwindigkeit transpor-
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tiert als die Geschwindigkeit, mit der die vereinzelten Ar-
tikel zugeführt werden.
[0014] Nach einer Ausführungsform des Gruppie-
rungsverfahrens werden die vereinzelten und zueinan-
der beabstandeten Artikel zu einer Bewegungs-Gruppe
mit einer vorbestimmten Anzahl zusammengefasst, in
dem die vereinzelten Artikel mit einer erhöhten Ge-
schwindigkeit in Transportrichtung hintereinander zu-
sammengeschoben werden.
[0015] Nach einer Ausführungsform des Gruppie-
rungsverfahrens werden die seitlich quer zur Transport-
richtung mehrspurig und hintereinander angeordneten
und gruppierten Artikel zum Ausgang der Beförderungs-
vorrichtung hin zu Verpackungs-Gruppen zusammenge-
führt, die in Transportrichtung hintereinander und zuein-
ander beabstandet sind.
[0016] Die Aufgabe wird hinsichtlich der Gruppie-
rungsvorrichtung erfindungsgemäß mit einer Gruppie-
rungsvorrichtung mit den Merkmalen nach Anspruch 6
gelöst.
[0017] Nach der Gruppierungsvorrichtung von An-
spruch 6 zum Erzeugen und Zusammenführen von Grup-
pen von Artikeln, insbesondere kleinstückige Artikel, wie
Hart- oder Weichkaramellen, bzw. Schokoladenstücke,
Pralinen oder dergleichen, aus einer Mehrzahl von Arti-
keln, werden diese an einem Eingang der Gruppierungs-
vorrichtung mehrspurig in nebeneinander angeordnete
Förder- und/ oder Nebenführungsbahnen zugeführt, wo-
bei die Nebenführungsbahnen sich in einer Hauptfüh-
rungsbahn vereinen, so dass an dem Ausgang der Grup-
pierungsvorrichtung die Mehrzahl von Artikeln einspurig
hintereinander in Transportrichtung beabstandete Ver-
packungs-Gruppen zusammenführt werden, wobei eine
Beförderungsvorrichtung die am Eingang bereitgestell-
ten Artikel zunächst mehrspurig und quer zur Transpor-
trichtung alternierend angeordneten Gruppen in den Ne-
benführungsbahnen durch Beschleunigen in Bewe-
gungs-Gruppen mehrspurig anordnet und vor dem Aus-
gang unter Zusammenwirkung mit den Übergangs-Füh-
rungsbahnen und der Hauptführungsbahn in hinterein-
ander einspurig angeordnete Verpackungs-Gruppen zu-
sammenführt, wobei jede Verpackungs-Gruppen eine
vorbestimmte Anzahl von Artikeln und einem Zwischen-
raum mit vorbestimmten Abstand zur nachfolgenden
Verpackungs-Gruppe aufweist.
[0018] Nach einer Ausführungsform der Gruppie-
rungsvorrichtung weist die Beförderungsvorrichtung we-
nigsten eine erste Förder- und / oder Nebenführungs-
bahn und eine zweite Förder- und / oder Nebenführungs-
bahn auf, die stromaufwärts zur Transportrichtung zu
dem Eingang hin im Wesentlichen mehrspurig und par-
allel zueinander verlaufen und sich in Transportrichtung
in einer gemeinsamen Hauptführungsbahn einspurig
vereinigen.
[0019] Nach einer Ausführungsform der Gruppie-
rungsvorrichtung weist die Beförderungsvorrichtung ein
umlaufendes Mitnehmer-Band auf, an dem eine Mehr-
zahl von Mitnehmer-Nasen derart angeordnet ist, dass

die Mitnehmer-Nasen jeweils alternierend die erste und
die zweite Förderbahnen überstreichen, um auf der je-
weiligen Nebenführungsbahn vorhandene Artikel mitzu-
führen und / oder zu beschleunigen und um einen mög-
lichen Abstand zwischen den in den Gruppen befindli-
chen Artikeln im Bereich der Förderbahnen sowie auf
den Neben-Führungsbahnen aufzuheben.
[0020] Nach einer Ausführungsform der Gruppie-
rungsvorrichtung erstreckt sich das Mitnehmer-Band in
Transportrichtung benachbart vom Eingang bis benach-
bart zum Ausgang, wobei die Mitnehmer-Nasen sich
quer zur Transportrichtung und alternierend und aus dem
Transportband erstrecken, so dass abwechselnd eine
Mitnehmer-Nase alternierend die jeweilige Nebenfüh-
rungsbahn und allen Mitnehmer-Nasen die Hauptfüh-
rungsbahn überstreichen.
[0021] Nach einer Ausführungsform der Gruppie-
rungsvorrichtung ist angrenzend zum Eingang der Grup-
pierungsvorrichtung eine Vereinzelungsvorrichtung an-
geordnet, die die Mehrzahl von Artikeln der ersten und
der zweiten Nebenführungsbahn vereinzelt und zeitlich
versetzt der Gruppierungsvorrichtung zuführt.
[0022] Die Erfindung betrifft auch eine Verpackungs-
vorrichtung zum Verpacken von Artikeln, insbesondere
von Artikeln, die nach einem Verfahren nach wenigstens
einem der Ansprüche 1 bis 5 zu hintereinander beab-
standeten Verpackungs-Gruppen gruppiert worden sind,
sowie eine Verpackungsvorrichtung zum Verpacken von
gruppierten Artikeln aus hintereinander beabstandeten
Verpackungs-Gruppen, wobei die Verpackungsvorrich-
tung eine Gruppierungsvorrichtung zum Erzeugen und
Zusammenführen von Gruppen von Artikeln aus einer
Mehrzahl von Artikeln aufweist, insbesondere eine Grup-
pierungsvorrichtung nach wenigstens einem der Ansprü-
che 6 bis 10.
[0023] Vorteilhafte Ausführungsformen der Gruppie-
rungsvorrichtung bzw. des Gruppierungsverfahrens er-
geben sich aus den jeweiligen Unteransprüchen.
[0024] Nachfolgend wird die vorliegende Erfindung an-
hand eines Ausführungsbeispiels in Verbindung mit den
zugehörigen Zeichnungen näher erläutert. In diesen zei-
gen:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht auf eine
Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Gruppierungsvorrichtung zum
Gruppieren und Zusammenführen von
Artikeln,

Fig. 1A ein schematisches Verfahrensdia-
gramm von Verfahrensschritten eines
erfindungsgemäßen Gruppierungsver-
fahrens für die Verwendung in der in
Fig. 1 gezeigten Gruppierungsvorrich-
tung,

Fig. 2 eine schematische, perspektivische
Ansicht der in Fig. 1 dargestellten Grup-

3 4 



EP 3 009 380 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

pierungsvorrichtung,

Fig. 3 eine schematische, perspektivische
Ansicht der Gruppierungsvorrichtung,
wobei ein Endlos-Mitnehmerband einer
Beförderungsvorrichtung der Gruppie-
rungsvorrichtung von Fig. 2 in einer be-
abstandeten Position von den Neben-
führungsbahnen und der Hauptfüh-
rungsbahn der Beförderungsvorrich-
tung gezeigt ist,

Fig. 4 eine schematische, perspektivische
Detailansicht vom Eingang hin zum
Ausgang der in Fig. 3 dargestellten
Gruppierungsvorrichtungen nach der
Ansichtsführung B1-B2,

Fig. 5 eine schematische, perspektivische
Detailansicht des Eingangs der in Fig.
2 dargestellte Gruppierungsvorrichtun-
gen,

Fig. 6 eine schematische, perspektivische
Detailansicht des Ausgangs der in Fig.
2 dargestellte Gruppierungsvorrichtun-
gen,

Fign. 7 und 8 jeweils eine schematische, perspektivi-
sche Detailansicht des Ausgangs der
Gruppierungsvorrichtung von Fig. 2 mit
unterschiedlichen Zustandspositionen
einer Mitnehmer-Nase an einer Beför-
derungsvorrichtung der Gruppierungs-
vorrichtung, und

Fig. 9 eine schematische Draufsicht auf eine
Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Gruppierungsvorrichtung zum
Gruppieren und zum Zusammenführen
von Artikeln, wobei eine andere Grup-
pierungsart dargestellt ist.

[0025] Zur besseren Orientierung ist in den jeweiligen
Figuren ein Bezugssystem mit X-Y-Z-Richtung angege-
ben, wobei die X-Richtung die Vorrichtungs-Längsrich-
tung, die Y-Richtung die Vorrichtungsbreiten-Richtung
und die Z-Richtung die Vorrichtungshöhen-Richtung je-
weils angibt.
[0026] In Fig. 1 ist in einer schematischen Draufsicht
eine Ausführungsform einer Gruppierungsvorrichtung 1
zum Erzeugen und Zusammenführen aus von quer zur
Transportrichtung T nebeneinander versetzten Bewe-
gungs-Gruppen G1 von Artikeln A aus einer Mehrzahl
von vereinzelten Artikeln A in hintereinander beabstan-
det angeordnete Verpackungs-Gruppen G2 dargestellt.
[0027] Mit der in der Fig. 1 gezeigten Gruppierungs-
vorrichtung 1 zum Erzeugen und Zusammenführen aus

von versetzt nebeneinander angeordneten Bewegungs-
Gruppen G1 von Artikeln A aus einer Mehrzahl von ver-
einzelten Artikeln A in hintereinander zueinander beab-
standeten Verpackungs-Gruppen G2 ist es möglich, ein-
zelne Artikel A, die zu verpacken oder bereits verpackt
sind, zu hintereinander angeordneten und beanstande-
ten Verpackungs-Gruppen G2 zusammenzuführen, so
dass damit ein größeres Gebinde, beispielsweise aus
einer Flow-Verpackung, aus den hintereinander zuein-
ander beabstandeten Verpackungs-Gruppen G2 ausge-
bildet werden kann.
[0028] Bei den Artikeln A kann es sich um Lebensmit-
tel, wie Hartschokolade, Wickelkaramellen, Gießblech-
stücke, Pralinen oder dergleichen, aber auch um Nah-
rungsmittel und Artikel A, die bereits in einer Vorverpa-
ckung angeordnet sind, handeln. Außerdem kann es sich
bei den Artikeln A sowohl um unverpackte, als auch um
verpackte Artikel A handeln. Hierbei werden die bereits
verpackten Artikel A als Einzel-Artikel A angesehen,
selbst wenn innerhalb der Verpackung mehrere Artikel
zusammengefasst sind.
[0029] Als zugeführte Artikel A kommen auch Non-
Food-Artikel in Frage. Es handelt sich hierbei stets um
kleinstückige, vorgeformte Artikel A.
[0030] Nach dem erfindungsgemäßen Gruppierungs-
verfahren, wie schematisch in Fig. 1A dargestellt, werden
die im Verfahrensschritt S1 mehrspurig gesammelten Ar-
tikel A zunächst im Verfahrensschritt S2 unter Auswahl
einer vorbestimmten Anzahl n von Artikeln A zueinander
beabstandet und vereinzelt, so dass diese eine Gruppe
G aus vereinzelten, zueinander beabstandeten Artikeln
A bilden, und dann im Verfahrensschritt S3 zu seitlich
nebeneiander versetzt angeordneten Bewegungs-Grup-
pen G1 zusammengestellt, wobei eine vorbestimmte An-
zahl n von Artikeln A zu der Gruppe G1 zusammenge-
fasst werden, in dem die beabstandeten und vereinzelten
Artikel A gegeneinander gebracht werden, so dass zwi-
schen den Artikeln A der Gruppe G1 kein Abstand vor-
handen ist.
[0031] Im Verfahrensschritt S3 werden die mehrspurig
bereitgestellten Artikel A mittels einer Beförderungsvor-
richtung 40 mehrspurig und alternierend zu Bewegungs-
Gruppen G1 zusammengefasst, wobei die jeweiligen Be-
wegungs-Gruppen G1 aus einer vorbestimmten Anzahl
von einander angrenzenden Artikeln A in Transportrich-
tung T und quer zur Transportrichtung T der Gruppie-
rungsvorrichtung 1 befördert werden.
[0032] Im Verfahrensschritt S4 erfolgt ein Zusammen-
führen der mehrspurig nebeneinander versetzt angeord-
neten Bewegungs-Gruppen G1 in einspurig hintereinan-
der beabstandete Verpackungs-Gruppen G2, so dass
die zuvor quer und in Transportrichtung T mehrspurig
versetzt beabstandeten Bewegungs-Gruppen G1 mit ei-
nem vorbestimmten Abstand d2 einspurig hintereinander
angeordnet sind. Die Bewegungs-Gruppe G1 wird durch
Zusammenführen der beabstandeten Artikel A der Grup-
pe G ausgebildet.
[0033] Im Verfahrensschritt S5 werden die einspurig
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angeordneten Verpackungs-Gruppen G2 zum Verpa-
cken der jeweiligen Verpackungs-Gruppe G2 einer Ver-
packungsvorrichtung (nicht dargestellt) zugeführt.
[0034] In der Verpackungsvorrichtung werden die ein-
spurig hintereinander angeordneten Verpackungs-Grup-
pen G2 dann nachfolgend in einer Flow-Pack oder Mehr-
fach-Verpackung zusammengefasst, d.h. die jeweiligen
Verpackungs-Gruppen G2 werden mit einem Verpa-
ckungsmaterial zu einem Gebinde zusammengefasst
und teilweise oder vollständig mit einem Verpackungs-
material umhüllt.
[0035] Um die Flow-Pack oder Mehrfach-Verpackung
herstellen zu können, wird hierbei aus einem kontinuier-
lichen mehrspurigen Strom von Artikeln A eine Zusam-
menfassung der Artikel A zu einspurig beabstandeten
Verpackungs-Gruppen G2 aus einer vorbestimmten An-
zahl n von Artikeln A durchgeführt, so dass die jeweilige
Gruppe G2 in einen durchgängigen schlauchförmigen
Umhüller der Umverpackungsvorrichtung 1 gebracht
werden kann. Der Umhüller kann eine Flowpack-Folie
sein, die schlauchförmig um die jeweiligen Verpackungs-
Gruppen G2 gelegt wird und wenigstens an den beiden
Enden und üblicherweise an einer Rückseite zugeschnit-
ten und verschweißt wird.
[0036] Die vorbestimmten Abstände d3 bzw. Zwi-
schenräume d3 (siehe Figur 1) zwischen den Verpa-
ckungs-Gruppen G2 sind notwendig, um jeweils eine Ein-
schlusszone am Umhüller ausbilden zu können, an der
üblicherweise ein Schneidelement der Umverpackungs-
vorrichtung die die einspurig hintereinander und mit ei-
nem vorbestimmten Abstand d3 bereitgestellten Verpa-
ckungs-Gruppen G2 umgebende Schlauchhülle gemäß
der Gruppierung der Verpackungs-Gruppe G2 ver-
schweißen und trennen kann.
[0037] Die Pfeile S1 bis S5 des Verfahrensdiagramms
aus Figur 1A sind auf die jeweiligen Abschnitte der Grup-
pierungsvorrichtung 1 von Fig. 1 gerichtet, wo der jewei-
lige Verfahrensschritt durchgeführt werden soll.
[0038] Die in Fig. 1 gezeigte Gruppierungsvorrichtung
1 weist an ihrem Eingang 30 eine Vereinzelungsvorrich-
tung 20 auf, an der stromaufwärts zur Transportvorrich-
tung T eine Zuführvorrichtung 10 angrenzt, über die die
zu gruppierenden Artikel A über eine erste und eine zwei-
te Zuführbahn 11 und 12 mehrspurig und gegeneinander
angrenzend in einem kontinuierlichen Strom an die Ver-
einzelungsvorrichtung 20 übergeben werden.
[0039] Die Zuführbahnen 11 und 12 sind vorzugsweise
in einer Ebene und im Wesentlichen parallel zueinander
angeordnet. Die Zuführvorrichtung 10 weist auf der dem
Eingang 30 abgewandten Seite einen Kupplungsab-
schnitt 9 auf, mittels dem die Zuführvorrichtung 10 an
eine die Artikel A bereitstellende oder herstellende Vor-
richtungen anschließbar ist. Ferner werden die Artikel A
kontinuierlich und mindestens zweibahnig zugeführt und
in einem Stau in der Zuführvorrichtung 10 bereitgestellt.
Die Zuführvorrichtung 10 kann auch eine größere Anzahl
von Bahnen 11, 12 zum Zuführen der Artikel aufweisen.
[0040] Am Ausgang 50 der Gruppierungsvorrichtung

1 grenzt eine Überführungsvorrichtung 60 an, die die ein-
spurig, beabstandeten und hintereinander in Verpa-
ckungs-Gruppen G2 gruppierten Artikel A zu einer Vor-
richtung zur Weiterverarbeitung, beispielsweise einer
Flow-Pack-Verpackungsvorrichtung überführt.
[0041] Die Überführungsvorrichtung 60 weist gegebe-
nenfalls auch einen Kupplungsabschnitt zum Kuppeln an
die Verpackungsvorrichtung auf. Auf der Überführungs-
vorrichtung 60 kann außerdem eine Kontrolle der ein-
spurig zusammengeführten Verpackungs-Gruppen G2
bzw. der in der Verpackungs-Gruppe G2 konzentrierten
Artikel A durchgeführt werden, wobei beschädigte Artikel
A oder Verpackungs-Gruppen G2 vor dem Verpacken
aussortiert werden. Dies kann manuell durch Personal
oder maschinell mittels Sensoren erfolgen.
[0042] In einer anderen, nicht dargestellten Ausfüh-
rungsform der Gruppierungsvorrichtung 1 ist am Aus-
gang 50 eine Verpackungsvorrichtung direkt ange-
schlossen.
[0043] Am Eingang 30 der Gruppierungsvorrichtung 1
ist die Vereinzelungsvorrichtung 20 vorgesehen, die die
aneinander angrenzenden Artikel A aus der Zuführvor-
richtung 10 übernimmt und an dem Eingang 30 der Grup-
pierungsvorrichtung 1 vereinzelt, synchronisiert und be-
abstandet zuführt. Synchronisiert bedeutet hierbei, dass
die Vereinzelungsvorrichtung 20 die Zustellung der Arti-
kel A auf die Transportbewegung einer Beförderungs-
vorrichtung 40 der Gruppierungsvorrichtung 1 anpasst
und zeitlich abstimmt.
[0044] Die Vereinzelung der Artikel A wird mittels einer
Vereinzelungsvorrichtung 20 unter zu Anwendung eines
Geschwindigkeitssprunges der Fördergeschwindigkeit
der Artikel A realisiert.
[0045] Die Vereinzelungsvorrichtung 20 weist hierfür
die jeweilige Zuführbahnen 11, 12 und Sensoren 21, 22,
23, 24 auf. Die Förderbahnen bewegen sich schneller
als der ankommende Produktstrom von Artikeln A, so
dass zwischen den Artikeln Lücken d1 ausbildbar sind.
Zum Regeln des Abstandes d1 der Artikel werden Licht-
schranken, bzw. elektrische Sensoren 21, 22, 23, 24 ein-
gesetzt, welche die Lage und Position der Artikel A er-
fassen und auf den servogesteuerten Bewegungsverlauf
beider Zuführbahnen 11, 12 Einfluss nehmen.
[0046] Die Sensoren 21, 23 erfassen jeweils die Vor-
derkante des sich auf den Zuführbahnen 11, 12 ausge-
bildeten Produktstaus bzw. die vorauslaufende Artikel-
vorderkante
[0047] Die Sensor 22, 24 erfassen die vorauslaufende
Produktvorderkante des vereinzelten Einzelproduktes
und kontrolliert somit dessen Lage zur Regelung der Ver-
einzelung, bzw. zur Regelung der Zuführbandbewegung
der Zuführbahnen 11, 12.
[0048] Somit wird eine lage- und taktgenaue Verein-
zelung der Einzel-Artikel realisiert.
[0049] Bei den Sensoren 21, 22, 23, 24 handelt es sich
bevorzugt um Gabellichtschranken. Hierbei sind je Zu-
führbahn 11, 12 bzw. je Spur zwei Gabellichtschranken
21, 22; 23, 24 hintereinander geschaltet.
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[0050] Wie auf der schamtischen Draufsicht von Figur
1 gezeigt, werden die in der ersten und der zweiten Füh-
rungsbahn 11, 12 gestaut gesammelten Artikel A mittels
der Vereinzelungsvorrichtung 20 mit jeweils einem vor-
bestimmten Abstand d1 für eine Gruppe G1 aus unter-
einander beabstandet Artikeln über die Vereinzelungs-
vorrichtung 20 der Beförderungsvorrichtung 40 zuge-
führt.
[0051] Die Vereinzelungsvorrichtung 20 am Eingang
der Gruppierungsvorrichtung 1 beabstandet die an der
Zuführvorrichtung zusammengeschobenen Artikel A in
vereinzelte Artikel A mit einem vorbestimmten Abstand
d1, d2, wobei definierte Lücken d1 zwischen den einzel-
nen Artikeln A und definierte Zwischenabstände d2 zwi-
schen den gruppenbildenden Artikeln A ausgebildet wer-
den, die eine Gruppe G mit beabstandeten Artikeln A und
einer vorbestimmten Anzahl n von Artikeln A bilden. Im
gezeigten Ausführungsbeispiel in Figur 1 ist die vorbe-
stimmte Anzahl n = 4. Die Anzahl der jeweils gruppen-
bilden Artikel A für die Gruppe G kann n≥ 1 sein, wobei
n eine natürliche Zahl ist.
[0052] Es sind unterschiedliche Ausführungsformen
der Vereinzelung realisierbar.
[0053] In der in Figur 9 dargestellten Ausführungsform
ist der Abstand d1 zwischen den Artikeln A im Wesent-
lichen = 0
[0054] Die Regelung der Zuführbänder 11, 12 ist hier-
bei derart ausgelegt, dass komplette Produktgruppen G
ohne einen Abstand d1 zwischen den Artikeln A verein-
zelt werden. Diese Variante ist besonders produktscho-
nend, da hierbei kein Aufeinanderprallen der Einzelpro-
dukte beim Zusammenschieben entsteht.
[0055] Nach einer andern Ausführungsform ist der Ab-
stand d1 zwischen den Artikeln im Wesentlichen gleich
dem Abstand d2 zwischen den Gruppen. Die Vereinze-
lung der Artikel ist hierbei derart ausgelegt, dass die Ein-
zel-Artikel A stets im Wesentlichen mit dem gleichen Ab-
stand d1=d2 zwischen den Produkten A sowie den Be-
wegungs-Gruppen G vereinzelt werden.
[0056] Nach einer anderen Ausführungsform erfolgt
die Regelung der Zuführbänder 11, 12 derart, dass der
Abstand d1 zwischen den Artikeln A kleiner ist, als der
Abstand d2 zwischen den Produktgruppen G (d1 <d2).
Mit dieser Ausführungsform wird eine Vorgruppierung
realisiert.
[0057] Mit Hilfe der Vereinzelungsvorrichtung 20 findet
mittels der servogetriebenen Förderbahnen 11, 12, der
vakuumunterstützten separaten Förderbahnen 31, 32
(siehe Beförderungsvorrichtung 40, und Fig. 5) sowie
den Sensoren 21, 22, 23, 24 eine Vereinzelung und eine
synchronisierte Zufuhr der Artikel A je Spur individuell
geregelt und überwacht statt, sodass definierte Lücken
d1 zwischen den Artikeln A und definierte Zwischenräu-
me d2 zwischen den Gruppen G von Artikeln A erzeugt
werden, welche an ein sich kontinuierlich bewegendes
Mitnehmerband 45 und die zugehörigen Führungsbah-
nen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2, 44 der Beförderungsvorrich-
tung 40 übergeben werden.

[0058] Die Förderbahnen 31, 32 sind separate Bänder,
wobei die Führungsbahnen 42.1, 42.2 zur Artikelführung
ohne separat angetriebenes Band zum Artikeltransport
ausgebildet sind. Der Transport erfolgt hierbei mittels der
Mitnehmer-Nasen 42 des Mitnehmerbandes 45. Die
Führungsbahnen 42.1 und 42.2 beginnen erst unterhalb
des Mitnehmerbandes. Zuvor befinden sich die an der
Vereinzelungsvorrichtung 20 beginnenden Förderbän-
der 31, 32, welche bis unter das Mitnehmerband 45 rei-
chen und bereits von den Mitnehmer-Nasen überstrichen
werden.
[0059] In dem in Figur 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel enden die Förderbahnen 31, 32 vor Beginn der Füh-
rungsbahn 42.1 und 42.2. Die Artikel A werden auf den
Führungsbahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2, 44 von den Mit-
nehmer-Nasen 42 des Mitnehmerbandes 45 schiebend
in Transportrichtung T bewegt. Die Führungsbahnen
42.1, 42.2, 43.1, 43.2, 44 sind nicht bewegte Elemente.
[0060] Nach einer anderen Ausführungsform der Be-
förderungsvorrichtung 40 sind die Führungsbahnen
42.1, 42.2, 43.1, 43.2 bis zur Hauptführungsbahn 44 als
Transportbänder ausgebildet. Mit den Transportbändern
kann eine noch produktschonendere Bildung der Bewe-
gungs-Gruppen G1 und der Verpackungs-Gruppen G2
realisiert werden, da die Differenz der Auftreffgeschwin-
digkeiten zwischen den Einzel-Artikel reduziert werden
kann.
[0061] In einer weiteren denkbarere Ausführungsform
der Beförderungsvorrichtung 40 sind mehrerer separater
Transportbänder mit unterschiedlichen Bandgeschwin-
digkeiten im Bereich der Führungsbahnen 42.1, 42.2,
43.1, 43.2 vorgesehen, um einen optimalen Artikelvor-
schub während der Spurvereinigung zur realisieren.
[0062] Die Bandgeschwindigkeiten der Transportbän-
der sind hierbei derart abgestimmt, dass die Abstände
d1 zwischen den Einzel-Artikeln A am Ausgang 50 der
Beförderungsvorrichtung 40 geschlossen sind.
[0063] Die Beförderungsvorrichtung 40 ist derart aus-
gebildet, dass die mehrspurig zugeführten und beab-
standeten Artikel A in beabstandete Verpackungs-Grup-
pe G2, die einspurig hintereinander angeordnet sind, zu-
sammengeführt werden.
[0064] Die Beförderungsvorrichtung 40 weist das Mit-
nehmerband 45 und die Führungsbahnen 42.1, 42.2,
43.1, 43.2, 44 auf, wobei unter Zusammenwirkung des
Mitnehmerbandes 45 und der Führungsbahnen die Arti-
kel A von einer mehrspurigen Gruppierung G, G1 in eine
Mehrzahl von einspurig hintereinander beabstandete
Verpackungs-Gruppen G2 angeordnet werden.
[0065] Die Vereinzelung mittels der Vereinzelungsvor-
richtung 20 und insbesondere der von der Vereinze-
lungsvorrichtung 20 erzeugte Abstand d2 ist mit der Be-
wegung von dem Mitnehmerband 45 vorstehenden Mit-
nehmer-Nasen 42 so abzustimmen, dass die jeweilige
Mitnehmer-Nase 42 zwischen eine vorbestimmte Anzahl
n von Artikeln A abwechselnd und versetzt je nach För-
derbahn 31, 32 eintauchen kann und so die vorbestimmte
Anzahl n von Artikeln A für eine Bewegungs-Gruppe G1
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gegeneinander drängt, so dass die Bewegungs-Gruppe
G1 aus aneinander angrenzenden Artikeln mit einer vor-
bestimmten Anzahl von Artikeln A ausgebildet wird. Hier-
für ist die Transportgeschwindigkeit v1 der Mitnehmer-
Nasen 42 bzw. des Mitnehmerbandes 45 größer als die
Transportgeschwindigkeit v2 der Artikel A auf den För-
derbahnen 31, 32, die die Gruppe G ausbilden.
[0066] Außerdem sind am Eingang 30 der Gruppie-
rungsvorrichtung 1 korrespondierend zum Zustellbe-
reich der Zuführvorrichtung 10 und deren ersten und
zweiten Zuführbahnen 11 und 12 zugehörige Förderbah-
nen 31 und 32 vorgesehen, die die vereinzelten Artikel
A zu einem Mitnehmerband 45 einer Beförderungsvor-
richtung 40 führen.
[0067] Das Endlos-Mitnehmerband 45 weist an seiner
Außenfläche Mitnehmer-Nasen 42 auf, die sich quer zur
Transportrichtung T des Mitnehmerbandes 45 erstre-
cken und alternierend seitlich versetzt zur Mittellinie M
des Endlos-Mitnehmerband 45 bzw. der Mittellinie M der
ersten und der zweiten Förderbahn 31, 32 angeordnet
sind, so dass abwechselnd die jeweilige erste und zweite
Förderbahn 31, 32 überstrichen werden.
[0068] Das Endlos-Mitnehmerband 45 wird von einer
Antriebswalzen 410 angetrieben und von Umlenkrollen
411, 412 oberhalb der ersten und zweiten Förderbahnen
31 und 32 sowie den zugehörigen Führungsbahnen 42.1,
42.2, 43.1, 43.2, 44 geführt, wie beispielsweise in Fig.2
dargestellt.
[0069] Die Mitnehmer-Nasen 42 sind in Transportrich-
tung T mit einem vorbestimmten und vorzugsweise kon-
stanten Abstand D zueinander und alternierend quer zur
Transportrichtung T seitlich versetzt auf der Seite des
Mitnehmerbandes 45 angebracht, die den Förderbahnen
31, 32 und den Führungsbahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2,
44 der Beförderungsvorrichtung 40 im Transportbetrieb
zugewandt sind.
[0070] Die beabstandeten Mitnehmer-Nasen 42 tau-
chen nach einem definierten Abstand D und einer defi-
nierten Anzahl n von Artikeln A in den Zwischenräume
mit dem Abstand d2 zwischen den Gruppen G von Arti-
keln A ein. Die Aufnahme der Artikel A durch das Mit-
nehmerband 45 geschieht zwischen den jeweiligen För-
derbahnen 31, 32 jeweils mit einem halben Takt versetzt
auch bedingt durch die zeitlich versetzte Zuführung der
Artikel aus der Vereinzelungsvorrichtung 20, wobei zum
Ausbilden der hintereinander angeordneten Verpa-
ckungs-Gruppe G2 am Ausgang der Gruppierungsvor-
richtung 1 die Mitnehmer-Nasen 45 und die Führungs-
bahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2, 44 der Beförderungsvor-
richtung 40 zusammenwirken.
[0071] Die Führungsbahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2, 44
der Beförderungsvorrichtung 40 können in parallel zu-
einander angeordneten Neben-Führungsbahnen 42.1,
42.2, sich annähernde Übergangs-Führungsbahnen
43.1, 43.2, die sich in einer Haupt-Führungsbahn 44 ver-
einen, unterteilt werden.
[0072] Die vereinzelten Artikel A auf den Neben-Füh-
rungsbahnen 42.1, 42.2 werden mit den Mitnehmer-Na-

sen 42 gruppenweise weg von der ersten und zweiten
Förderbahn 31, 32 und auf die Führungsbahnen 42.1,
42.2, 43.1, 43.2, 44 der Beförderungsvorrichtung 40 ge-
führt und aufgrund der größeren Bewegungsgeschwin-
digkeit der Mitnehmer-Nasen 42 gegeneiander beför-
dert, so dass die Lücken d1 zwischen den Artikeln A ge-
schlossen werden und die Artikel A einer Bewegungs-
Gruppe G1 gegeneinander angrenzen.
[0073] In anderen Worten sind die Mitnehmer-Nasen
42 in einem vorbestimmten Abstand D zueinander an-
geordnet, so dass, wie in Fig. 1 gezeigt, jeweils nach vier
vereinzelten Artikeln A stromaufwärts in Transportrich-
tung T eine der Mitnehmer-Nasen 42 eingreift, diese in
Transportrichtung T zum Ausgang der Gruppierungsvor-
richtung 1 hin fördert und diese wegen der höheren
Transportgeschwindigkeit des Mitnehmerbandes 45 als
die Transportgeschwindigkeit der Artikel A zu der Bewe-
gungs-Gruppe G1 zusammenschiebt.
[0074] Nachdem die vereinzelten Artikel A mittels der
Mitnehmer-Nasen 42 des Mitnehmerbandes 45 zu einer
Bewegungs-Gruppe G1 zusammengeführt worden sind,
werden die jeweiligen Bewegungs-Gruppen G1 entlang
der ersten und der zweiten Neben-Führungsbahn 42.1
und 42.2 über die v-förmig aufeinanderzulaufende Über-
gangs-Führungsbahnen 43.1 und 42.2 geführt, die sich
in einer gemeinsamen Haupt-Führungsbahn 44 vereini-
gen, so dass die nebeneinander mehrspurig geführten
Bewegungs-Gruppen G1 in hintereinander einspurig ge-
führte Verpackungs-Gruppen G2 zusammengeführt
werden.
[0075] Die jeweiligen Mitnehmer-Nasen 42 erstrecken
sich quer zur Transportrichtung T nicht über die gesamte
Breite B des Mitnehmerbandes 45 (siehe Figur 4), son-
dern einerseits mit einem Ende, das über dem Bereich
der einen Neben-Führungsbahn 42.1, 42.2 endet und
andererseits mit dem andere Ende, das vor der anderen
Neben-Führungsbahn 42.2, 42.1 endet, wobei jeweils je-
de zweite Mitnehmer-Nase 42 jeweils versetzt nur die
auf der einen Führungsbahn befindlichen Artikel A einer
Bewegungs-Gruppe G1 befördert, wobei aber die auf der
gemeinsamen Haupt-Führungsbahn 44 angeordneten
Bewegungs-Gruppen G1 hin zum Ausgang 50 als hin-
tereinander angeordnete Verpackungs-Gruppe G2 auf
einer einspurigen Förderbahn 44 von allen Mitnehmer-
Nasen 42 gefördert werden. Hierfür sind die Mitnehmer-
Nasen 42 jeweils um einen Takt bzw. die Länge einer
Verpackungs-Gruppe G2 voneinander beabstandet und
auch quer zur Transportrichtung seitlich versetzt in Brei-
tenrichtung B des Mitnehmerbandes 45 angeordnet.
[0076] Im V-fömigen Übergangsbereich 48 zwischen
den der Übergangs-Führungsbahnen 43.1, 43.2 nähern
sich die erste und die zweite Neben-Führungsbahn 42.1,
42.2 an, bis sie sich in einer gemeinsamen Haupt-Füh-
rungsbahn 44 einspurig vereinen, wobei die Förderung
der Artikel A über der Haupt-Führungsbahn 44 von allen
Mitnehmer-Nasen 42 hin zum Ausgang 50 der Gruppie-
rungsvorrichtung 1 durchgeführt wird.
[0077] In einer anderen Ausführungsform der Beför-
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derungsvorrichtung kann der Übergangsbereiches 48
mit zusätzlichen Ablenkvorrichtungen ausgestattete
werden, die den Transport der Bewegungs-Gruppierung
G1 im Bereich des Übergangs beider Übergangs-Füh-
rungsbahnen 43.1, 43.2 auf die Haupt-Führungsbahn 44
unterstützen. Derartige Ablenkvorrichtungen können
beispielsweise separat angetriebene, oder durch Artikel-
kontakt in ihrer Lageausrichtung veränderliche Weichen
bzw. Stellelemente sein.
[0078] Des Weiteren sind zur Stabilisierung des Trans-
portverhaltens der Bewegungs-Gruppen G1 im Über-
gangsbereich 48 vakuumunterstützende Einheiten an-
wendbar, so dass die in die Haupt-Führungsbahn 44 zu
überführende Bewegungs-Gruppe G1 in der vorgesehe-
nen Trabsportrichtung T stabilisiert wird.
[0079] Am Ausgang 50 der Gruppierungsvorrichtung
1 werden die in Verpackungs-Gruppen G2 gruppierten
Artikel A nicht mehr versetzt nebeneinander, sondern
versetzt hintereinander dem Ausgang 50 zugeführt, an
dem die Überführungsvorrichtung 60 angrenzt, so dass
die die in Verpackungs-Gruppen G2 gruppierten Artikel
A mit einem vorbestimmten Zwischenraum im Abstand
d3 einer Verpackungsvorrichtung (nicht dargestellt), wie
eine Flow-Pack-Verpackungsvorrichtung zugeführt wer-
den können, in der die Verpackungs-Gruppen G2 ver-
packt werden sollen.
[0080] Die hintereinander und zueinander beabstan-
deten Verpackungs-Gruppen G2 werden durch eine wei-
tere Transportvorrichtung der Verpackungsmaschine
zugeführt. Eine Ausführungsvariante ist beispielsweise
die Übergabe von den schiebenden Mitnehmer-Nasen
42 des Mitnehmerbandes 45 in eine von unten auftau-
chende Mitnehmerkette, bzw. ein von unten auftauchen-
des Transportband zur kontinuierlichen Zuführung zur
Verpackungsmaschine, beispielsweise einer Flow-
Pack-Maschine.
[0081] In Fig. 2 ist in einer schematischen, perspekti-
vischen Ansicht die Gruppierungsvorrichtung 1 gezeigt,
wobei ein bevorzugt transparentes Gehäuse 100 diese
umgibt. Das transparente Gehäuse ist mit gestrichelten
Linien angegeben und dient dem Schutz der Gruppie-
rungsvorrichtung 1 und als Schutz vor unsachgemäßen
Zugriffen während des Betriebes der Gruppierungsvor-
richtung.
[0082] Aus Fign. 2 und 3 ist ferner ersichtlich, dass das
Mitnehmerband 45 ein umlaufendes Band bzw. eine um-
laufende Förderkette ist, das über eine Antriebswalze
410 und Führungswalzen 411, 412 bewegt wird und über
den Führungsbahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2 und 44 an-
geordnet ist.
[0083] Auf der Außenseite des Mitnehmerbandes 45
das in Bewegungsrichtung den Führungsbahnen 42.1,
42.2, 43.1, 43.2 und 44 zugewandt ist, sind die Mitneh-
mer-Nasen 42 seitlich alternierend und längs mit einem
vorbestimmten regelmäßigen Abstand D zueinander an-
geordnet.
[0084] Die Lage der Mitnehmer-Nasen 42 kann an dem
Mitnehmerband 45 verstellt werden, so dass beispiels-

weise unterschiedliche Verpackungs-Gruppierungen G2
mit einer unterschiedlichen Anzahl n von Artikeln A er-
stellt werden können. Hierfür wird die Lage und der Ab-
stand D zwischen den Mitnehmer-Nasen 42 verändert.
[0085] Fig. 3 zeigt in einer perspektivischen Ansicht
die Gruppierungsvorrichtung 1, wobei das Gehäuse 100
zuvor entfernt worden ist und das Mitnehmerband 45 in
einem Abstand in Vertikalrichtung V zu den Führungs-
bahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2 und 44 bewegt worden ist.
[0086] Das Mitnehmerband 45 ist in einer Vertikalrich-
tung V zu den Führungsbahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2
und 44 mittels einer Hebevorrichtung 400 (siehe Fig. 4)
wegfahrbar, so dass die Führungsbahnen 42.1, 42.2,
43.1, 43.2 und 44 und die Unterseite des Mitnehmerban-
des 45 gereinigt und gewartet werden können.
[0087] Fig. 4 zeigt in einer schematischen, perspekti-
vischen Detailansicht nach der Blickrichtungsführung
B1-B2 von Fig. 3 das Mitnehmerband 45 in einer von den
Führungsbahnen 42.1, 42.2, 43.1, 43.2 und 44 beabstan-
dete Position, wobei die Ansichtsrichtung vom Eingang
30 hin zum Ausgang 50 der in Fig. 3 dargestellten Grup-
pierungsvorrichtung 1 geht. Aus der Ansicht von Figur 4
ist der v-förmige Übergangsbereich 48 zu erkennen, in
dem sich die zunächst im Wesentlichen zueinander pa-
rallel erstreckenden Neben-Führungsbahnen 42.1, 42.2
sich in den Übergangs-Führungsbahnen 43.1, 43.2 an-
nähern und in einer Hauptführungsbahn 44 von mehr-
spurig zu einspurig vereinigen.
[0088] Seitlich neben den jeweiligen Führungsbahnen
42.1, 42.2, 43.1, 43.2 und 44 sind an der Basis 500 der
Beförderungsvorrichtung 40 Stützschienen 47, bei-
spielsweise verschleißfeste Auflageleisten, vorgesehen,
die die Lücke zwischen dem Mitnehmerband 45 und der
Basis 500 abdecken, wenn das Mitnehmerband aus der
in Fig. 4 gezeigten Reinigungs- und Wartungsposition
zurück in der in Fig. 2 dargestellt Förderbereitschaftspo-
sition bewegt worden ist und sich in der Förderbereit-
schaftsposition befindet, so dass die Artikel A mittels des
Mitnehmerbandes 45 transportiert werden können.
[0089] Aus Fig. 4 ist ferner ersichtlich, dass die Mit-
nehmer-Nasen 42 jeweils versetzt zueinander auf dem
bewegbaren Endlos-Mitnehmerband 45 angeordnet
sind. Außerdem ist zu erkennen, dass die Mitnehmer-
Nasen 42 L-förmige Winkel sind, die mit einem Winkel-
schenkel an dem Förderband mittels Schraubverbindun-
gen 421 lösbar an dem Mitnehmerband 45 befestigt sind,
wobei die Ausführung der Befestigung der Mitnehmer-
Nasen 42 an dem Mitnehmerband 45 auch anders rea-
lisiert werden kann. Beispielsweise können zum Befes-
tigen der Mitnehmer-Nasen 42 lösbare Klemm-, Steck-,
und oder Schnappverbindungen vorgesehen sein, deren
jeweilige Kupplungsabschnitte einerseits an dem Mit-
nehmerband 45 und andererseits an der Mitnehmer-Na-
sen 42 ausgebildet sind. In einer anderen Ausführungs-
form können die Mitnehmer-Nasen 42 auch mittels un-
lösbaren Verbindungen, wie beispielsweise Schweißver-
bindungen oder Nietverbindungen an dem Mitnehmer-
band 45 angebracht sein.
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[0090] Ferner weisen die Mitnehmer-Nasen 42 auf Hö-
he der Mittellinie des Mitnehmerbandes 45 eine Ausneh-
mung 420 auf, in die ein Abschnitt eines höhenverstell-
baren Ablenkers 62 (siehe Figuren 7 und 8) am Ausgang
50 der Gruppierungsvorrichtung 1 eingreifen kann.
[0091] Das Mitnehmerband 45 wird schneller bewegt
als eine Zuführung der Artikel A stattfindet, so dass ein
Zusammenschieben der nicht aneinander angrenzen-
den Artikel A durch die schiebende Bewegung der Mit-
nehmer-Nasen 42 erfolgt. Die Bildung der Bewegungs-
Gruppierung G1 der jeweiligen Artikel A startet hinterein-
ander und versetzt auf den beiden Förderbahnen 31, 32,
an die die Nebenführungsbahnen 42.1 und 42.2 angren-
zen.
[0092] Die Mitnehmer-Nasen 24 fördern die Bewe-
gungs-Gruppierung G1 auf die Neben-Führungsbahnen
42.1, 42.2. Ein Zusammenführen der Bewegungs-Grup-
pe G1 erfolgt auf den Übergangs-Führungsbahnen 43.1,
43.2 und durch die Förderbewegung der Mitnehmer-Na-
sen 42 auf einen nicht bewegten, v-förmig ausgebildeten
Übergangsbereich 48 (siehe Fig. 5) in die Hauptfüh-
rungsbahn 44.
[0093] Die gruppierten Artikel A in der Bewegungs-
Gruppe G1 werden von den Mitnehmer-Nasen 42 des
Mitnehmerbandes 45 und den Führungsbahnen 42.1,
42.2, 43.1, 43.2 auf eine gemeinsame Mitte M hin zu der
Hauptführungsbahn 44 zu bewegt und durch das Zusam-
menwirken des Mitnehmerbandes 45 bzw. den Mitneh-
mer-Nasen 42 und den Führungsbahnen 42.1, 42.2,
43.1, 43.2 und 44 in Verpackungs-Gruppen G2 angeord-
net. Die Verpackungs-Gruppen 42 werden über die Über-
führungsvorrichtung 60 zum weiteren Verpacken bereit-
gestellt.
[0094] Fig. 5 zeigt in einer schematischen, perspekti-
vischen Detailansicht den Eingang 30 der in Fig. 2 dar-
gestellte Gruppierungsvorrichtungen 1, wobei die Zufüh-
rungsvorrichtung 10 der Mehrzahl von zu gruppierenden
Artikel A, die Vereinzelungsvorrichtung 20 und ein Ab-
schnitt der Beförderungsvorrichtung 40 mit den Förder-
bahnen 31, 32, den beginnenden Führungsbahnen 42.1,
42.2, und dem Mitnehmerband 45 gezeigt sind.
[0095] Die Zuführbahnen 11, 12 weisen an ihren seit-
lichen Längsrändern in Transportrichtung T bzw. in Vor-
richtungslängsrichtung X Teilabdeckungen 117, 118 auf,
die den Durchgangsweg bzw. die Spur der jeweiligen
Förderbahn 11, 12 wenigstens teilweise bedecken, so
dass die in den Förderbahnen angestauten Artikel A nicht
aus den Förderbahnen 11, 12 durch den Anstau der Ar-
tikel A hinaus gedrängt werden.
[0096] Nach den Vereinzelungssensoren 21, 22, 23,
24, können zur Unterstützung der Förderbewegung aus
der Vereinzelungsvorrichtung hin zu den Mintnehmerna-
sen des Mitnehmerbandes 45 in der Spur der jeweiligen
Förderbahn 31 und 32 Durchgangsöffnungen 425 zum
Ausbilden eines Unterdrucks (Vakuums) vorgesehen
sein, um die Artikel besser in der Spur der jeweiligen
Förderbahnen zu halten, wie in Fig. 5 angedeutet. Die
Durchgangsöffnungen 425 für die Vakuumförderung

können auch in den jeweiligen Spuren der Vereinze-
lungsvorrichtung 20 als auch in den jeweiligen Spuren
der Förderbahnen 11, 12 der Zuführvorrichtung 10 aus-
gebildet sein. Durch die Durchgangsöffnungen wird ein
Unterdruck erzeugt, so dass die in der Spur befindlichen
Artikel A in Transportrichtung T auf der Spur und lage-
genau bleiben.
[0097] Fig. 6 zeigt in einer schematischen, perspekti-
vischen Detailansicht den Ausgangs 50 der in Fig. 2 dar-
gestellte Gruppierungsvorrichtungen 1, die an die Über-
führungsvorrichtung 60 mit einem höhenverstellbaren
Ablenker 62 grenzt.
[0098] Die Fign. 7 und 8 zeigen das Zusammenwirken
eines höhenverstellbaren Ablenkers 62, der oberhalb der
Förderbahn 61 der Überführungsvorrichtung 60 ange-
ordnet ist, mit der Ausnehmung 420, die in jedem der
Mitnehmer-Nasen 42 ausgebildet ist.
[0099] Am Ausgang 50 der Beförderungsvorrichtung
40 nach dem Mitnehmerband 45 erfolgt eine Übergabe
der Verpackungsgruppe G2 mittels der Mitnehmer-Nase
42, deren Bewegungsrichtung in Fig. 7 mit einem Pfeil
dargestellt an einen von unten auftauchenden Mitneh-
mer (nicht dargestellt) in die Förderbahn 61 der Überfüh-
rungsvorrichtung 60 die die in den Verpackungs-Grup-
pen G2 gruppierten Artikel A kontinuierlich einer Verpa-
ckungsvorrichtung, insbesondere einer Flow-Packma-
schine zuführt. Der höhenverstellbare Ablenker 62 soll
sicherstellen, dass die Verpackungs-Gruppen G2 durch
die Übergabe von der Mitnehmer-Nase 42 auf den unte-
ren Mitnehmer (ohne Bezugszeichen) der Überführungs-
vorrichtung 60 nicht aus der Spur der Förderbahn 61 der
Überführungsvorrichtung 60 gehoben werden.

Patentansprüche

1. Gruppierungsverfahren zum Erzeugen und Zusam-
menführen von Gruppen (G) von Artikeln (A) aus ei-
ner Mehrzahl von Artikeln (A), insbesondere klein-
stückigen Artikeln, wie Hart- oder Weichkaramellen
bzw. Schokoladenstücken, Pralinen oder derglei-
chen, die mehrspurig zugeführt und mehrspurige
vereinzelt oder gruppiert werden und dann mehrspu-
rig in quer zur Transportrichtung (T) alternierend an-
geordneten Bewegungs-Gruppen (G1) angeordnet
werden, wobei die alternierend angeordneten Bewe-
gungs-Gruppen (G1) in hintereinander in Transpor-
trichtung (T) mit einem Abstand versehene Verpa-
ckungs-Gruppen (G2) einspurig zusammenführt
werden, wobei jede Verpackungs-Gruppe (G2) eine
vorbestimmte Anzahl (n) von Artikeln (A) aufweist
und mit einem Zwischenraum mit vorbestimmtem
Abstand (d3) zur nachfolgenden Verpackungs-
Gruppe (G2) bereitgestellt wird.

2. Gruppierungsverfahren nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass aus einer Mehrzahl von Ar-
tikeln (A) jeweils mittels einer Vereinzelungsvorrich-
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tung (20) eine vorbestimmte Anzahl (n) von Artikeln
vereinzelt und alterniert an einem Eingang (30) einer
Beförderungsvorrichtung (40) bereitgestellt werden,
so dass die Mitnehmer (42) eines Mitnehmerbandes
(45) zwischen jeden vereinzelten Artikel oder nach
einem vorbestimmten Intervall von Artikeln in den
Zwischenraum mehrerer Artikel (A) greifen können.

3. Gruppierungsverfahren nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die vereinzelten Artikel (A)
seitlich nebeneinander quer zur Transportrichtung
und beabstandet hintereinander in Transportrich-
tung zu dem Ausgang (50) der Beförderungsvorrich-
tung (40) mehrspurig und gruppenweise mit einer
größeren Geschwindigkeit transportiert werden als
die Geschwindigkeit, mit der die vereinzelten Artikel
(A) zugeführt werden.

4. Gruppierungsverfahren nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die vereinzelten und zuein-
ander beabstandeten Artikel (A) zu einer Bewe-
gungs-Gruppe (G1) mit einer vorbestimmten Anzahl
n zusammengefasst werden, in dem die vereinzelten
Artikel (A) mit einer erhöhten Geschwindigkeit in
Transportrichtung (T) hintereinander zusammenge-
schoben werden.

5. Gruppierungsverfahren nach Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die seitlich quer zur Trans-
portrichtung mehrspurig und hintereinander ange-
ordneten und gruppierten Artikel (A) zum Ausgang
der Beförderungsvorrichtung (40) hin zu Verpa-
ckungs-Gruppen (G2) zusammengeführt werden,
die in Transportrichtung (T) hintereinander und zu-
einander beabstandet sind.

6. Gruppierungsvorrichtung (1) zum Erzeugen und Zu-
sammenführen von Gruppen (G1, G2) von Artikeln
(A), insbesondere kleinstückige Artikel, wie Hart-
oder Weichkaramellen bzw. Schokoladenstücken,
Pralinen oder dergleichen, aus einer Mehrzahl von
Artikeln (A), diese an einem Eingang (30) der Grup-
pierungsvorrichtung (1) mehrspurig in nebeneinan-
der angeordneten Förder- und / oder Nebenfüh-
rungsbahnen (31, 32, 42.1, 42.2) zugeführt werden,
wobei die Nebenführungsbahnen sich in einer
Hauptführungsbahn (44) vereinen, so dass an dem
Ausgang der Gruppierungsvorrichtung die Mehrzahl
von Artikeln (A) einspurig hintereinander in Trans-
portrichtung beabstandete Verpackungs-Gruppen
(G2) zusammenführt werden, wobei eine Beförde-
rungsvorrichtung (40) die am Eingang (30) bereitge-
stellten Artikel zunächst mehrspurig und quer zur
Transportrichtung (T) alternierend angeordneten
Gruppen (G) in den Nebenführungsbahnen (42.1,
42.2) durch Beschleunigen in Bewegungs-Gruppen
(G1) mehrspurig anordnet und vor dem Ausgang
(50) unter Zusammenwirkung mit den Übergangs-

Führungsbahnen (43.1, 43.2) und der Hauptfüh-
rungsbahn (44) in hintereinander einspurig angeord-
nete Verpackungs-Gruppen (G2) zusammenführt,
wobei jede Verpackungs-Gruppen (G2) eine vorbe-
stimmte Anzahl (N) von Artikeln (A) und einem Zwi-
schenraum mit vorbestimmten Abstand (d3) zur
nachfolgenden Verpackungs-Gruppe aufweist.

7. Gruppierungsvorrichtung (1) nach Anspruch 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Beförderungsvor-
richtung (40) wenigsten eine erste Nebenführungs-
bahn (31, 42.1) und eine zweite Nebenführungsbahn
(32, 42.2) aufweist, die stromaufwärts zur Transpor-
trichtung zu dem Eingang (30) hin im Wesentlichen
mehrspurig und parallel zueinander verlaufen sich
in Transportrichtung (T) in einer gemeinsamen
Hauptführungsbahn (44) einspurig vereinigen.

8. Gruppierungsvorrichtung (1) nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 6 oder 7, wobei die Beförde-
rungsvorrichtung (40) ein umlaufendes Mitnehmer-
Band (45) aufweist, an dem eine Mehrzahl von Mit-
nehmer-Nasen (42) derart angeordnet ist, dass die
Mitnehmer-Nasen (42) jeweils alternierend die erste
und in die zweite Förderbahnen (31, 32), um auf der
jeweiligen Nebenführungsbahn (42.1, 42.2) vorhan-
dene Artikel (A) mitzuführen und / oder zu beschleu-
nigen und um einen möglichen Abstand (d1) zwi-
schen den in den Gruppen G befindlichen Artikeln
(A) im Bereich der Förderbahnen (31, 32) sowie auf
den Neben-Führungsbahnen (42.1, 42.2) aufzuhe-
ben.

9. Gruppierungsvorrichtung nach Anspruch 8, da-
durch gekennzeichnet, dass sich das Mitnehmer-
Band (41) in Transportrichtung (T) benachbart vom
Eingang (30) bis benachbart zum Ausgang (50) er-
streckt, wobei die Mitnehmer-Nasen sich quer zur
Transportrichtung und alternierend und aus dem
Transportband erstrecken, so dass abwechselnd ei-
ne Mitnehmer-Nase (42) alternierend die jeweilige
Nebenführungsbahn (42.1, 42.2) und allen Mitneh-
mer-Nasen (42) die Hauptführungsbahn (44) über-
streichen.

10. Gruppierungsvorrichtung (1) nach wenigstens ei-
nem der Ansprüche 6 bis 9, dadurch gekennzeich-
net, dass angrenzend zum Eingang (30) der Grup-
pierungsvorrichtung (1) eine Vereinzelungsvorrich-
tung (20) angeordnet ist, die die Mehrzahl von Arti-
keln (A) der ersten und der zweiten Förderbahn (31,
32) vereinzelt und zeitlich versetzt der Gruppie-
rungsvorrichtung (1) zuführt.

11. Verpackungsvorrichtung zum Verpacken von Arti-
keln (A), insbesondere von Artikeln, die nach einem
Verfahren nach wenigstens einem der Ansprüche 1
bis 5 zu hintereinander beabstandeten Verpa-
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ckungs-Gruppen (G2) gruppiert worden sind.

12. Verpackungsvorrichtung zum Verpacken von grup-
pierten Artikeln (A) aus hintereinander beabstande-
ten Verpackungs-Gruppen (G2), wobei die Verpa-
ckungsvorrichtung eine Gruppierungsvorrichtung
(1) zum Erzeugen und Zusammenführen von Grup-
pen (G) von Artikeln (A) aus einer Mehrzahl von Ar-
tikeln (A), aufweist, insbesondere eine Gruppie-
rungsvorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 6 bis 10.
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