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(57) Die Erfindung löst das Problem der leistungsbe-
grenzenden einbahnigen Produktzuführung oder -abfüh-
rung in Bezug auf eine dynamisch hoch ausgelegte
Grundmaschine, indem es eine Vorrichtung sowie ein
Verfahren zum Überführen mehrerer zueinander paral-
leler Produktströme aus jeweils kleinstückigen Produk-
ten, vorzugsweise Süßwarenprodukten, in einen einzi-
gen Produktstrom oder umgekehrt bereitstellt. Erfin-
dungsgemäß versetzen hierbei mehrere entlang einer

Umfangsrichtung eines Greiferkopfes angeordnete
Greifelemente ein jeweils in Eingriff befindliches Produkt
gleichzeitig in eine Drehbewegung um eine zen-trale Ro-
tationsachse des Greiferkopfes und in eine Schwenkbe-
wegung um eine zur zentralen Rotationsachse senkrech-
te Schwenkachse. Infolge dieser überlagerten Dreh- und
Schwenkbewegung gelangt das Produkt jeweils aus ei-
nem der mehreren Produktströme in den einzigen Pro-
duktstrom oder umgekehrt.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Überführen mehrerer zuein-
ander paralleler Produktströme aus jeweils kleinstücki-
gen Produkten, vorzugsweise Süßwarenprodukten, in ei-
nen einzigen Produktstrom oder umgekehrt. Ferner be-
trifft die vorliegende Erfindung eine einbahnige, kontinu-
ierlich arbeitende Verarbeitungsmaschine, insbesonde-
re Verpackungsmaschine, die eingangsseitig und/oder
ausgangsseitig eine vorgenannte Vorrichtung aufweist.
[0002] Die Verpackung von kleinstückigen Süßwaren-
produkten, wie zum Beispiel Hartzuckerbonbons, Tof-
fees, Kaumassen, Kaugummi, Schokoladenprodukte
oder dergleichen, erfolgt seit langem im Bereich höherer
Arbeitsleistungen durch kontinuierlich arbeitende Hoch-
leistungs-Verpackungsmaschinen, die mit einer Mehr-
zahl rotierender Köpfe (Arbeitsstationen) versehen sind,
welche für Aufnahme, Übergabe und Verpackung der
Produkte umfangsseitig wiederum mit einer entspre-
chenden Mehrzahl von Produkt- und Packstoffhaltemit-
teln ausgestattet sind. Beispielhaft sei in diesem Zusam-
menhang auf die in der DE 94 22 350 U1 offenbarte ein-
bahnige Maschine zum Einwickeln von Bonbons in Ver-
packungshüllen verwiesen, welche eine Fördereinrich-
tung zum Zuführen der Bonbons, einen Greiferkopf, wel-
cher die Bonbons von der Fördereinrichtung entnimmt
und diese mit Verpackungshüllen zusammenführt, und
einen separaten Packkopf zum abschließenden vollstän-
digen Verpacken der Bonbons umfasst.
[0003] Das kontinuierliche Arbeitsprinzip solcher Ver-
packungsmaschinen ermöglicht kosteneffizientes und
zuverlässiges Hochleistungsverpacken von großen Pro-
duktionsmengen. Die jeweiligen Artikel können demzu-
folge derzeit in einbahnig ausgeführten Verpackungsma-
schinen mit hohen Taktzahlen verpackt werden, welche
in Abhängigkeit vom jeweiligen Artikeltyp, von der kine-
matischen Grundstruktur der Verpackungsmaschine
(Teilkreise und Anzahl der Stationen in einem Arbeits-
kopf), von der jeweiligen Faltart (wie zum Beispiel Dreh-
oder Doppeldreheinschlag) sowie von sonstigen Rand-
bedingungen Taktzahlen von bis zu ca. 2300 Artikeln pro
Minute (AT/min) (für Hartkaramellen im Doppeldrehein-
schlag) erreichen können.
[0004] Problematisch ist jedoch, dass (insbesondere
im Bereich kontinuierlich arbeitender Schokoladenver-
packungsmaschinen) die aus der vorgelagerten Produk-
tion kommenden Produkte gegenwärtig zumeist von ein-
bahnigen Band- oder Kettenzuführsystemen der jeweils
einbahnig arbeitenden Verpackungsmaschine zugeführt
werden. Eine Erhöhung der Ausbringung durch eine
durchgängig zwei- oder mehrbahnige Arbeitsweise mit
einer parallelen Anordnung der Wirkpaarungen ist zwar
sinnvoll, jedoch derzeit mit einem noch zu hohen ma-
schinentechnischen Aufwand verbunden und nicht mit
der notwendigen Prozesszuverlässigkeit beherrschbar.
Besonders bei der Faltart Doppeldreheinschlag scheint
aus den vorgenannten Gründen eine durchgängig zweib-

ahnige Verpackungsmaschine für kontinuierliche Verpa-
ckungsprozesse heute nicht realisierbar.
[0005] Eine einbahnige Zuführung der Produkte stellt
aber in Bezug auf die für sich genommen dynamisch
hochleistungsfähige einbahnige Verpackungsmaschine
(mit bis zu ca. 2300 AT/min) eine als "Flaschenhals" oder
Engpass bezeichnete Kapazitätsgrenze in der Produkti-
onskette dar, da die kurzen Taktzeiten der Verpackungs-
maschine von der Zuführung nicht ausreichend schnell
mit Produkten versorgt werden können. Darüber hinaus
ist auch im umgekehrten Anwendungsfall eine einbahni-
ge Abführung nicht in der Lage, den mit hoher Leistung
von einer einbahnig arbeitenden Verpackungsmaschine
abgegebenen Produktstrom aufzunehmen. Eine leis-
tungsbegrenzende einbahnige Abführung liegt in der bis-
herigen Verpackungspraxis zum Beispiel in Form einer
einbahnigen Rollstrecke vor, auf der einzeln in Stanniol
eingeschlagene Schokoladenprodukte in einer Laufrich-
tung einbahnig abgerollt werden.
[0006] Da in den vorgeschilderten Fällen alle zu ver-
packenden bzw. alle verpackten Produkte über die ein-
bahnige Zuführung bzw. Abführung geführt werden müs-
sen und da der von dieser einbahnigen Zuführung bzw
Abführung durchgeführte Zuführ- bzw. Abführprozess
verglichen mit dem von der Grundmaschine durchge-
führten eigentlichen Verpackungsprozess die deutlich
längere Bearbeitungsdauer aufweist, wird durch die ein-
bahnige Zuführung bzw. Abführung der Durchsatz be-
grenzt, mit der negativen Folge, dass das Leistungspo-
tenzial bekannter einbahniger Verpackungsmaschinen
bisher oftmals nicht vollständig ausgeschöpft werden
kann. Daraus resultiert wiederum ein ungünstiges
Preis-/Leistungsverhältnis solcher Maschinen. Zwar sind
in der Vergangenheit im Bestreben, die vorgeschilderten
negativen Auswirkungen des Engpasses bei der Zufüh-
rung bzw. Abführung von Produkten auf die Verarbei-
tungsgeschwindigkeit abzumildern, verschiedene Lö-
sungsansätze bekannt geworden. Jedoch sind diese An-
sätze in Relation zu dem daraus erzielten Nutzen noch
mit einem zu hohen Aufwand verbunden.
[0007] Beispielsweise ist es gängige Praxis, eine Ver-
packungsmaschine mit einer Steuerung auszustatten,
um die Bandgeschwindigkeit einer vorgeordneten Zu-
führeinheit mit der Arbeitsgeschwindigkeit einer nachge-
ordneten Bearbeitungsstation zu synchronisieren (siehe
zum Beispiel DE 10 2005 018 251 A1). Die Synchroni-
sierbarkeit kann dabei beispielsweise durch zwei oder
mehrere Steuereinheiten bewirkt werden, die aufeinan-
der (zum Beispiel durch Übertragung von Daten-
und/oder Steuersignalen) abgestimmt sind. Allerdings
resultiert aus dem für eine solche Synchronisierbarkeit
zu betreibenden steuerungstechnischen Mehraufwand
nur eine unzureichende Leistungssteigerung der Verpa-
ckungsmaschine. So weisen einbahnige, kontinuierlich
arbeitende Verpackungsmaschinen mit synchronisier-
ter, vorgeschalteter Bandzuführung Durchsatzleistun-
gen von bis zu maximal 1200 AT/min auf, was immer
noch weit unter den maximalen Durchsatzleistungen (ca.
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2300 AT/min) der Grundmaschine für die Verpackungs-
herstellung liegt.
[0008] Des Weiteren ist es (zum Beispiel aus der DE
101 30 533 A1) bekannt, Produkte direkt aus einem Stau
in der Zuführung zu einer Handhabungseinrichtung
durch einen mit der Handhabungseinrichtung umlaufen-
den Vereinzelungsteller in taschenförmig ausgeformten
Ausnehmungen desselben aufzunehmen und somit die
Produkte aus dem Stau zu vereinzeln. Mittels einer sol-
chen Direktentnahme aus dem Stau kann zwar eine Er-
höhung der Maschinenleistung erreicht werden, weiche
allerdings aufgrund der notwendigen Verkettung von
Vereinzelungsteller und Handhabungseinrichtung be-
grenzt ist und somit ebenfalls die vollständige Ausschöp-
fung der Leistung der Grundmaschine zur Verpackung
der kleinstückigen Produkte, insbesondere Süßwaren-
produkte, verhindert.
[0009] Angesichts der vorbeschriebenen Einschrän-
kungen des Standes der Technik ist es die Aufgabe der
vorliegenden Erfindung, eine Vorrichtung sowie ein Ver-
fahren zum Überführen mehrerer zueinander paralleler
Produktströme in einen einzigen Produktstrom oder um-
gekehrt anzugeben, welche eine Zuführung bzw. Abfüh-
rung von Produkten zu einer nachfolgenden bzw. von
einer vorhergehenden einbahnigen Verarbeitungsma-
schine, insbesondere Verpackungsmaschine, in einer
Taktzahl ermöglichen, welche sich auf die Taktzahl der
Verarbeitungsmaschine nicht oder kaum negativ aus-
wirkt.
[0010] Gelöst wird diese Aufgabe im Hinblick auf die
Vorrichtung durch den Gegenstand des Anspruchs 1 und
im Hinblick auf das Verfahren durch den Gegenstand
des Anspruchs 13.
[0011] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Über-
führen mehrerer zueinander paralleler Produktströme
aus jeweils kleinstückigen Produkten, vorzugsweise
Süßwarenprodukten, in einen einzigen Produktstrom
oder umgekehrt umfasst einen Greiferkopf mit mehreren
entlang einer Umfangsrichtung angeordneten und um ei-
ne zentrale Rotationsachse drehbaren Greifelementen.
Diese Greifelemente sind zusätzlich jeweils um eine zur
zentralen Rotationsachse senkrechte Schwenkachse
zwischen einer ersten Schwenkstellung und einer zwei-
ten Schwenkstellung schwenkbar. Bei der ersten
Schwenkstellung sind die Greifelemente jeweils einem
der mehreren Produktströme zugeordnet, während bei
der zweiten Schwenkstellung die Greifelemente jeweils
dem einzigen Produktstrom zugeordnet sind. Kern der
Erfindung ist somit, das jeweils von einem Greifelement
des Greiferkopfes gegriffene Produkt, insbesondere
Süßwarenprodukt, in eine Drehbewegung um eine zen-
trale Rotationsachse des Greiferkopfes und gleichzeitig
in eine Schwenkbewegung um eine dazu senkrechte
Schwenkachse zu versetzen. Infolge dieser im Greifer-
kopf stattfindenden Überlagerung von Dreh- und
Schwenkbewegung gelangt das (noch zu verpackende
oder bereits verpackte) Produkt (beispielsweise strom-
auf eines Packkopfes einer einbahnigen Verpackungs-

maschine) aus einem von mehreren zugeführten Pro-
duktströmen in einen einzigen Produktstrom und/oder in
umgekehrter Weise (beispielsweise stromab eines Pack-
kopfes einer einbahnigen Verpackungsmaschine) aus
einem einzigen Produktstrom (wieder) in einen von meh-
reren abgeführten Produktströmen.
[0012] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann insbe-
sondere zum Zusammenfassen zweier Produktströme
in einen einzigen Produktstrom oder zum Aufteilen eines
einzigen Produktstroms in zwei Produktströme einge-
setzt werden. In einem solchen Fall sind die in der Um-
fangsrichtung aufeinanderfolgenden Greifelemente des
Greiferkopfes in der ersten Schwenkstellung alternie-
rend einem der beiden Produktströme zugeordnet.
[0013] Vom Greiferkopf können alternierend Produkte
aus zwei zugeführten Produktströmen aufgenommen
und als einziger Produktstrom an nachgeordnete einspu-
rige Arbeitsstationen einer einbahnigen Verpackungs-
maschine übergeben werden. Dabei erfolgt die Produkt-
vereinzelung mit halber Geschwindigkeit, wodurch ein
hoher Beschickungsgrad und somit eine bessere Aus-
lastung der Leistungsfähigkeit der Verpackungsmaschi-
ne gewährleistet wird.
[0014] Im vorgenannten Ausführungsbeispiel, bei dem
zwei Produktströme in einen einzigen Produktstrom zu-
sammengefasst oder ein einziger Produktstrom in zwei
Produktströme aufgeteilt wird, können die in der Um-
fangsrichtung des Greiferkopfes aufeinanderfolgenden
Greifelemente insbesondere in entgegengesetzten
Richtungen schwenkbar sein. Der Schwenkwinkel der
Greifelemente kann dabei insbesondere jeweils 90° zwi-
schen der ersten Schwenkstellung und der zweiten
Schwenkstellung betragen.
[0015] Durch diese alternierend entgegengesetzten
Schwenkbewegungen der Greifelemente können die da-
mit in Eingriff befindlichen Produkte in einen einzigen
Produktstrom überführt werden, der in einer gemeinsa-
men, senkrecht zur zentralen Rotationsachse verlaufen-
den Ebene des Greiferkopfes liegt. Anschließend kann
der in dieser Ebene zusammengefasste Produktstrom
an weitere Arbeitsstationen zur Verarbeitung übergeben
werden.
[0016] Eine bevorzugte Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung sieht vor, dass diese weiter
eine mehrbahnige Zuführung oder Abführung zum Zu-
führen oder Abführen einer Mehrzahl n paralleler Pro-
duktströme in einer Förderrichtung umfasst. Dabei ist die
Zuführung und/oder Abführung insbesondere von einem
Band- oder Kettenförderer zum Fördern vereinzelter Pro-
dukte gebildet.
[0017] Die Erfindung ist daher nicht auf die Überfüh-
rung zweier Produktströme in einen einzigen Produkt-
strom oder umgekehrt beschränkt, sondern es können
auch mehr als zwei Produktströme zu einem einzigen
Produktstrom zusammengefasst oder ein einziger Pro-
duktstrom in mehr als zwei Produktströme aufgeteilt wer-
den. In diesem Fall ist eine entsprechend mehrbahnige
Zuführung bzw. Abführung für die mehr als zwei Produkt-
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ströme vorzusehen.
[0018] In weiter bevorzugter Ausbildung der Erfindung
ist die Zuführung oder Abführung derart ausgestaltet,
dass bezogen auf die Förderrichtung die Produkte jedes
Produktstroms in gleichmäßigem Längsabstand zuein-
ander und die Produkte benachbarter Produktströme in
gleichmäßigem Versatz zueinander angeordnet sind.
Hierbei ist ein in der Umfangsrichtung gemessener Win-
kelabstand zwischen den Greifelementen des Greifer-
kopfes an den Längsabstand und den Versatz derart an-
gepasst, dass jedes in der Umfangsrichtung gesehen n-
te Greifelement des Greiferkopfes in seiner ersten
Schwenkstellung einem bestimmten Produktstrom der
mehreren Produktströme zugeordnet ist.
[0019] Die Teilung (der Winkelabstand zwischen in
Umfangsrichtung aufeinanderfolgenden Greifelemen-
ten) des Greiferkopfes ist also an den parallel zur hori-
zontalen Förderrichtung gemessenen Abstand bzw. Ver-
satz zwischen aufeinanderfolgenden Produkten ange-
passt, um beispielsweise alle Produkte einzeln und nach-
einander von der mehrbahnigen Zuführung aufzuneh-
men und zu einem einzigen Produktstrom zusammen-
zufassen.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Greifelemente des Greiferkopfes je-
weils in Form eines Greiferzangenpaars ausgebildet,
welches in der ersten Schwenkstellung derart ausgerich-
tet ist, dass es das Produkt in einer sich senkrecht zur
Förderrichtung erstreckenden Breite umgreift.
[0021] Die beiden Greiferzangen eines Greiferzan-
genpaars sind bevorzugt parallel aufeinander zu und
voneinander weg bewegbar, um das jeweilige Produkt
schonend über die Breite zu ergreifen, festzuhalten und
wieder loszulassen. Obwohl die vorliegende Erfindung
ein Paar von Greiferzangen bevorzugt, können Anzahl
und Typ der verwendeten Greiferzangen an das Format
des jeweils zur ergreifenden Produktes angepasst wer-
den.
[0022] In noch einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist zwischen der Zuführung und dem Greifer-
kopf ein Übergabepunkt vorgesehen, um die Produkte
der zusammenzufassenden Produktströme jeweils von
einem in der ersten Schwenkstellung befindlichen Greif-
element des Greiferkopfes aufzunehmen. Alternativ da-
zu kann zwischen dem Greiferkopf und der Abführung
ein Übergabepunkt vorgesehen sein, um die Produkte
der aufgeteilten Produktströme jeweils von einem in der
ersten Schwenkstellung befindlichen Greifelement des
Greiferkopfes abzugeben.
[0023] Die beiden vorgenannten alternativen Ausfüh-
rungsformen ermöglichen eine kompakte Bauweise der
erfindungsgemäßen Vorrichtung bei gleichzeitig hoher
Durchsatzleistung. Bedingt dadurch, dass die Produkte
von der Zuführung unmittelbar in den Greiferkopf bzw.
vom Greiferkopf unmittelbar in die Abführung übergeben
werden, müssen keine zusätzlichen, Bauraum bean-
spruchenden Übergabestationen vorgesehen werden.
[0024] Es ist aber auch möglich und liegt im Rahmen

der Erfindung, zwischen dem Greiferkopf und der mehr-
bahnigen Zuführung oder Abführung zumindest einen
Übergabekopf mit mehreren entlang einer Umfangsrich-
tung angeordneten und um eine zentrale Rotationsachse
drehbaren Greifelementen vorzusehen. Jedes in der
Umfangsrichtung gesehen n-te Greifelement dieses
Übergabekopfes ist dabei einem bestimmten Produkt-
strom der mehreren Produktströme zugeordnet.
[0025] Der Übergabekopf übernimmt also vor allem ei-
ne Transferaufgabe und ist hierzu umfangsseitig mit
Greifelementen ausgestattet, die in mehreren senkrecht
zur zentralen Rotationsachse verlaufenden, parallelen
Ebenen angeordnet sind, wobei die Anzahl dieser Ebe-
nen im Übergabekopf mit der Anzahl n der zugeführten
bzw. abgeführten Produktströme übereinstimmt, um die-
se Produktströme in ihrer Anzahl n unverändert durch
den Übergabekopf hindurchzuführen. Darüber hinaus
kann der Übergabekopf auch eine Lageveränderung der
Produkte ermöglichen, in dem diese zum Beispiel in einer
ersten Orientierung aufgenommen und in einer zweiten
Orientierung abgegeben werden.
[0026] Insbesondere erstreckt sich bei der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung die zentrale Rotationsachse des
Greiferkopfes und/oder des Übergabekopfes senkrecht
zur Förderrichtung, wobei ein parallel zur zentralen Ro-
tationsachse verlaufender Versatz zwischen zwei in der
Umfangsrichtung des Greiferkopfes und/oder des Über-
gabekopfes benachbarten Greifelementen vorliegt. Die-
ser Versatz entspricht dabei dem Abstand zwischen zwei
benachbarten Produktströmen.
[0027] Um eine Anpassung des Greiferkopfes
und/oder Übergabekopfes an den jeweils von der mehr-
bahnigen Zuführung bzw. Abführung vorgegebenen Ab-
stand zwischen den einzelnen Produktströmen zu errei-
chen, können die einzelnen Greifelemente zusätzlich je-
weils in einer parallel zur zentralen Rotationsachse des
Greiferkopfes bzw. Übergabekopfes verlaufenden Rich-
tung in der Art eines Schlittens linear verschiebbar aus-
geführt sein.
[0028] Gemäß einer weiteren von der Erfindung um-
fassten vorteilhaften Ausgestaltung sind die Greifele-
mente des Greiferkopfes und/oder des Übergabekopfes
zusätzlich jeweils um eine Drehachse parallel zur zen-
tralen Rotationsachse drehbar. Dadurch ist eine Ge-
schwindigkeitsanpassung zwischen dem zugeführten
oder abgeführten Produkt und dem Greifelement erreich-
bar.
[0029] Indem zusätzlich zur Grund-Rotationsbewe-
gung des Greiferkopfes bzw. Übergabekopfes eine rela-
tive Drehbewegung der einzelnen Greifelemente erlaubt
wird, ist das Geschwindigkeitsverhältnis zwischen dem
Produkt und dem Greifelement in weitem Rahmen vari-
abel einstellbar, um ein sicheres und zuverlässiges Auf-
nehmen bzw. Abgeben des Produktes von dem jeweili-
gen Greifelement zu gewährleisten.
[0030] Die vorliegende Erfindung ist auch auf eine ein-
bahnige, kontinuierlich arbeitende Verarbeitungsma-
schine, insbesondere Verpackungsmaschine, zur Verar-
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beitung eines von einer Eingangsseite zu einer Aus-
gangsseite der Verarbeitungsmaschine geführten einzi-
gen Produktstroms gerichtet. Eine solche Verarbeitungs-
maschine weist erfindungsgemäß eingangsseitig
und/oder ausgangsseitig mindestens eine vorbeschrie-
bene Vorrichtung auf zum Zusammenfassen mehrerer
zugeführter Produktströme in den einzigen zu verarbei-
tenden Produktstrom und/oder zum Aufteilen des einzi-
gen verarbeiteten Produktstroms in mehrere abgeführte
Produktströme.
[0031] Vorteilhafterweise kann daher bei einer Verpa-
ckungsmaschine nur die leistungsbegrenzende einbah-
nige Zuführung durch eine erheblich durchsatzstärkere
zwei- oder mehrbahnige Zuführung ersetzt werden. Auf-
grund der durch die alternierende Produktentnahme in
der vorgelagerten erfindungsgemäßen Vorrichtung er-
reichten Zusammenfassung der Produktströme zu ei-
nem einzigen Produktstrom kann die eigentliche Grund-
maschine zur Herstellung der Produktverpackung mit ih-
ren jeweiligen Arbeitsstationen (zum Beispiel rotierende
Pack-, Übergabe-, Entnahmeköpfe) aber einbahnig blei-
ben.
[0032] Bei einer besonders zweckmäßigen Ausfüh-
rungsform ist vorgesehen, dass die erfindungsgemäße
Verarbeitungsmaschine einen Packkopf zur zumindest
teilweisen Fertigstellung einer Produktverpackung, ins-
besondere mittels Doppeldreheinschlag, mit mehreren
entlang einer Umfangsrichtung angeordneten und um ei-
ne zentrale Rotationsachse drehbaren Greifelementen
umfasst. In dieser Ausführungsform ist zwischen dem
Greiferkopf und dem Packkopf ein Übergabepunkt vor-
gesehen, um ein zu verpackendes oder verpacktes Pro-
dukt aus einem in der zweiten Schwenkstellung befind-
lichen Greifelement des Greiferkopfes in ein Greifele-
ment des Packkopfes oder umgekehrt zu übergeben.
[0033] Weitere Merkmale der Erfindung gehen aus der
nachfolgenden Beschreibung bevorzugter Ausführungs-
beispiele unter Bezugnahme auf die Zeichnungen her-
vor. Es zeigen:

Fig. 1 perspektivische Gesamtansicht eines
ersten Ausführungsbeispiels einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum
Zusammenfassen zweier zugeführter
Produktströme in einen einzigen Pro-
duktstrom; und

Fig. 2a bis 3c zweites und drittes Ausführungsbei-
spiel einer erfindungsgemäßen Vor-
richtung zum Zusammenfassen zweier
zugeführter Produktströme in einen
einzigen Produktstrom (Fig. 2a bis 2c)
bzw. zum Aufteilen eines einzigen Pro-
duktstroms in zwei abgeführte Produkt-
ströme (Fig. 3a bis 3c).

[0034] Bei einbahnigen, kontinuierlich arbeitenden
Verpackungsmaschinen werden gegenwärtig die Pro-

dukte über eine einbahnige Band- oder Kettenzuführung
der Verpackungsmaschine zugeführt. Dabei bildet die
einbahnige Band- oder Kettenzuführung einen leistungs-
begrenzenden "Flaschenhals", da die eigentliche Verpa-
ckung der Produkte von der dynamisch hochleistungs-
fähigen Grundmaschine mit erheblich höherer Taktleis-
tung hergestellt werden kann. Eine einfache einbahnige
Entnahme mit einem rotierenden einspurigen Entnahme-
kopf, wie zum Beispiel in der DE 94 22 350 U1 gezeigt,
ist nicht in der Lage, den durch die Produktzuführung
gebildeten "Flaschenhals" in der Prozesskette zu besei-
tigen. Die von der Erfindung vorgeschlagene Vorrichtung
zum Überführen mehrerer zueinander paralleler Pro-
duktströme R1, R2 aus jeweils vereinzelten kleinstücki-
gen Produkten P, vorzugsweise Süßwarenprodukten, in
einen einzigen Produktstrom R oder umgekehrt bietet
hier Abhilfe.
[0035] Gemäß Fig. 1 umfasst die erfindungsgemäße
Vorrichtung 9 eine zweibahnige Zuführung 4 in Form ei-
nes zweibahnigen Bandförderers zum Zuführen von zwei
zueinander parallelen Produktströmen R1, R2 in einer
Förderrichtung F. Unter einem "Produktstrom" wird hier
und im Folgenden ein Strom von hintereinander in Reihe
angeordneten und in gleichmäßigem Längsabstand a
voneinander beabstandeten Produkten P verstanden.
Kernbestandteil der erfindungsgemäßen Vorrichtung 9
ist ein in Fig. 1 unmittelbar nach der Zuführung 4 ange-
ordneter Greiferkopf 1 mit mehreren entlang einer Um-
fangsrichtung U1 des Greiferkopfes 1 in gleichmäßigem
Winkelabstand zueinander angeordneten Greifelemen-
ten 1 a, wobei diese Greifelemente 1a jeweils in Form
eines Greiferzangenpaars zum Umgreifen eines Produk-
tes P ausgebildet sind.
[0036] Der Greiferkopf 1 und somit die umfangsseitig
angeordneten Greifelemente 1 a rotieren um eine zen-
trale Rotationsachse A1, die sich senkrecht zur Förder-
richtung F des Bandförderers 4 erstreckt. Parallel zur
zentralen Rotationsachse A1 des Greiferkopfes 1 ist je-
weils in wechselnden Richtungen ein Versatz zwischen
zwei in der Umfangsrichtung U1 des Greiferkopfes 1 be-
nachbarten Greifelementen 1a vorhanden, sodass die
zugeführten Produkte P von den rotierenden Greifele-
menten 1a alternierend aus den beiden zugeführten Pro-
duktströmen R1, R2 entnommen werden.
[0037] Zusätzlich zur vorbeschriebenen Drehbarkeit
des gesamten Greiferkopfes 1 um die zentrale Rotati-
onsachse A1 sind die einzelnen Greifelemente 1a am
Außenumfang des Greiferkopfes 1 jeweils um eine eige-
ne, senkrecht zur zentralen Rotationsachse A1 verlau-
fende Schwenkachse S schwenkbar montiert. Die ein-
zelnen Greifelemente 1a sind dabei leicht exzentrisch
zur jeweiligen Schwenkachse S angeordnet. Zum Zu-
sammenfassen der beiden zugeführten Produktströme
R1, R2 in einen einzigen Produktstrom R schwenken die
in der Umfangsrichtung U1 des Greiferkopfes 1 aufein-
anderfolgenden Greifelemente 1a in entgegengesetzten
Richtungen jeweils um 90° von einer ersten Schwenk-
stellung S1 in eine zweite Schwenkstellung S2.

7 8 



EP 3 263 494 A1

6

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0038] Die 90°-Schwenkbewegung um die Schwenk-
achse S ist mit der Drehbewegung um die zentrale Ro-
tationsachse A1 derart synchronisiert, dass das Greife-
lement 1 a die erste Schwenkstellung S1 dann einnimmt,
wenn sich das Greifelement 1a in einem ersten Überga-
bepunkt 6 zur Übernahme eines Produktes P von der
Zuführung 4 befindet. In dieser ersten Schwenkstellung
S1 ist das Greifelement 1a genau einem der beiden Pro-
duktströme R1, R2 zugeordnet und derart ausgerichtet,
dass es das Produkt P aus diesem einen der beiden Pro-
duktströme R1, R2 in einer sich senkrecht zur Förder-
richtung F erstreckenden Breite umgreift.
[0039] Infolge des parallel zur zentralen Rotationsach-
se A1 vorhandenen Versatzes zwischen in der Umfangs-
richtung U1 aufeinanderfolgenden Greifelementen 1a
sind diese Greifelemente 1a jeweils einem der beiden
Produktströme R1, R2 zugeordnet. Dies bedeutet, dass
die Produkte P von den in der Umfangsrichtung U1 auf-
einanderfolgenden Greifelementen 1a alternierend (ab-
wechselnd) aus den beiden zugeführten Produktströmen
R1, R2 entnommen werden. Durch die gleichzeitig zur
Drehung um die zentrale Rotationsachse A1 erfolgende
90°-Schwenkbewegung nehmen die Greifelemente 1a
beim Erreichen eines zweiten Übergabepunktes 8 an ei-
ne (in Fig. 1 nicht gezeigte) nachgeordnete Arbeitsstation
eine zweite Schwenkstellung S2 ein. In dieser zweiten
Schwenkstellung S2 sind alle Greifelemente 1a und so-
mit alle ergriffenen Produkte P auf einer gemeinsamen,
senkrecht zur zentralen Rotationsachse A1 verlaufenden
Ebene angeordnet, mit der Folge, dass alle Produkte P
beim Erreichen des zweiten Übergabepunktes 8 hinter-
einander zu einem einzigen Produktstrom R vereinigt
sind.
[0040] Konventionelle einbahnige, kontinuierlich ar-
beitende Verpackungsmaschinen zur Verpackung klein-
stückiger Produkte, insbesondere Süßwarenprodukte,
stoßen infolge der einbahnigen Zuführung und/oder Ab-
führung der zu verpackenden bzw. verpackten Produkte
schnell an ihre Leistungsgrenzen, wodurch das
Preis-/Leistungsverhältnis solcher Maschinen negativ
beeinträchtigt wird. Die Erfindung löst diese Problematik,
indem sie eine Zuführung und/oder Abführung der Pro-
dukte P in zwei oder mehr Bahnen ermöglicht, während
der eigentliche hochdynamische Verpackungsprozess
mittels bekannter Arbeitsstationen (zum Beispiel rotie-
render Packköpfe 3) weiterhin einbahnig durchgeführt
werden kann.
[0041] Über die in Fig. 1 dargestellte zweibahnige Zu-
führung 4 können die Produkte P der Verpackungsma-
schine bei halber Geschwindigkeit zugeführt werden.
Dies schont einerseits die Produkte P und gewährleistet
andererseits einen hohen Beschickungsgrad der Verpa-
ckungsmaschine. Somit kann die Leistungsfähigkeit der
einspurigen Arbeitsstationen der Verpackungsmaschine
voll oder annähernd voll ausgeschöpft werden, wodurch
sich die Kosten für die Nachrüstung der Verpackungs-
maschine mit einer erfindungsgemäßen Vorrichtung 9
schon nach kurzer Zeit amortisieren.

[0042] Das Ausführungsbeispiel der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung 9 nach Fig. 1 zeichnet sich zudem durch
seine hohe Kompaktheit aus, die es erlaubt eine solche
Vorrichtung 9 problemlos in bestehende einbahnige Ver-
arbeitungsmaschinen, insbesondere Verpackungsma-
schinen, zur Verarbeitung eines von einer Eingangsseite
zu einer Ausgangsseite der Verarbeitungsmaschine ge-
führten einzigen Produktstroms eingangsseitig und/oder
ausgangsseitig zu integrieren. Die hohe Kompaktheit der
Vorrichtung 9 resultiert daraus, dass die Zuführung 4
stromauf unmittelbar vor dem Greiferkopf 1 angeordnet
ist und zwischen der Zuführung 4 und dem Greiferkopf
1 ein Übergabepunkt 6 vorgesehen ist, um die Produkte
P der beiden zusammenzufassenden Produktströme R1,
R2 jeweils von einem in der ersten Schwenkstellung S1
befindlichen Greifelement 1a des Greiferkopfes 1 auf-
nehmen zu können.
[0043] Natürlich ist auch eine (zeichnerisch nicht dar-
gestellte) Umkehrung des in Fig. 1 illustrierten Arbeits-
prinzips vorstellbar, indem beispielsweise ein von einer
Verpackungsmaschine abgeführter einziger Produkt-
strom R durch die oben erläuterte Überlagerung von
Dreh- und Schwenkbewegung im Greiferkopf 1 in zwei
Produktströme R1, R2 aufgeteilt wird (siehe auch Fig. 3a
bis 3c). Auch ist die Erfindung nicht auf das Zusammen-
fassen von bzw. Aufteilen in zwei Produktströme R1, R2
beschränkt. Durch eine entsprechende Gestaltung des
Greiferkopfes 1, zum Beispiel indem die Greifelemente
1 a parallel zur zentralen Rotationsachse A1 gesehen
alternierend in drei oder mehr Ebenen versetzt angeord-
net sind und indem der individuelle Schwenkwinkel der
Greifelemente 1a entsprechend angepasst wird, kann
die erfindungsgemäße Vorrichtung 9 auch das Zusam-
menfassen von bzw. Aufteilen in drei oder mehr Produkt-
ströme bewerkstelligen.
[0044] Beim zweiten Ausführungsbeispiel der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 9 gemäß Fig. 2a bis 2c ist
zwischen dem Greiferkopf 1 und der zweibahnigen Zu-
führung 4 ein zusätzlicher Übergabekopf 2 vorgesehen.
Dieser erfüllt unter anderem die Funktion, die beiden zu-
geführten parallelen Produktströme R1, R2 an den Grei-
ferkopf 1 zu übergeben. Außerdem können die Produkte
P durch den Übergabekopf 2 in eine für die nachfolgen-
den Bearbeitungsschritte geeignete Orientierung über-
führt werden. In Übereinstimmung zum Greiferkopf 1 ist
der Übergabekopf 2 hierzu mit mehreren entlang einer
Umfangsrichtung U2 in gleichmäßigem Winkelabstand
zueinander angeordneten und um eine zentrale Rotati-
onsachse A2 drehbaren Greifelementen 2a ausgestattet.
[0045] Die Greifelemente 2a des Übergabekopfes 2
sind in der Umfangsrichtung U2 gesehen jeweils alter-
nierend in zwei senkrecht zur zentralen Rotationsachse
A2 verlaufenden Ebenen angeordnet. Der Versatz zwi-
schen diesen beiden Anordnungsebenen der Greifele-
mente 2a entspricht genau dem Querabstand b zwischen
den beiden zugeführten Produktströmen R1, R2, sodass
in der Umfangrichtung U2 gesehen jedes zweite Greife-
lement 2a genau einem der beiden Produktströme R1,
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R2 zugeordnet ist. Anders ausgedrückt entnehmen die
in der Umfangsrichtung U2 des Übergabekopfes 2 auf-
einanderfolgenden Greifelemente 2a die Produkte P an
einem ersten Übergabepunkt 6 jeweils alternierend (ab-
wechselnd) aus einem der beiden zugeführten Produkt-
ströme R1, R2 und übergeben sie an einem zweiten
Übergabepunkt 7 an den nachfolgenden Greiferkopf 1.
[0046] An einem dritten Übergabepunkt 8 werden die
Produkte schließlich vom Greiferkopf 1 an eine nachge-
ordnete einbahnige Arbeitsstation in Form eines Pack-
kopfes 3 übergeben. Greiferkopf 1, Übergabekopf 2 und
Packkopf 3 arbeiten nach dem Prinzip aneinander abrol-
lender Kreise zusammen und sind hierzu jeweils um eine
zentrale Rotationsachse A1, A2, A3 drehbar, die parallel
zueinander verlaufen. Der Packkopf 3 weist in Überein-
stimmung zum Greifer- und Übergabekopf 1, 2 mehrere
entlang einer Umfangsrichtung U3 in gleichmäßigem
Winkelabstand zueinander angeordnete Greifelemente
3a auf, um das zu verpackende Produkt P während eines
Faltprozesses zum Anlegen eines Packstoffmittels fest-
zuhalten. Dem Packkopf 1 können weitere Übergabe-
köpfe nachgeschaltet sein, um die verpackten Produkte
P vom Packkopf 1 zu übernehmen und an eine Abführung
weiterzuleiten.
[0047] Wie bereits das erste Ausführungsbeispiel nach
Fig. 1, zeichnet sich auch das zweite Ausführungsbei-
spiel nach Fig. 2a bis 2c durch die Verwendung eines
Greiferkopfes 1 mit mehreren umfangsseitig angeordne-
ten Greifelementen 1a aus, die ein damit jeweils in Ein-
griff stehendes Produkt P gleichzeitig in eine Drehbewe-
gung um eine zentrale Rotationsachse A1 des Greifer-
kopfes 1 und in eine Schwenkbewegung um eine zur
zentralen Rotationsachse A1 senkrechte Schwenkachse
S versetzen, um die Produkte P so jeweils aus einem
von mehreren Produktströmen R1, R2 in einen einzigen
Produktstrom R zu überführen.
[0048] Das in Fig. 3a bis 3c gezeigte dritte Ausfüh-
rungsbeispiel stellt eine kinematische Umkehr des in Fig.
2a bis 2c illustrierten Arbeitsprinzips dar. Hierfür ist zwi-
schen dem Packkopf 3 und dem Greiferkopf 1 zunächst
ein erster Übergabepunkt 8 vorgesehen, um die verpack-
ten Produkte P aus dem einzigen Produktstrom R jeweils
an ein in der zweiten Schwenkstellung S2 befindliches
Greifelement 1a des Greiferkopfes 1 zu übergeben. Zwi-
schen dem Greiferkopf 1 und dem nachfolgenden Über-
gabekopf 2 ist ein zweiter Übergabepunkt 7 vorgesehen,
um die vom Greiferkopf 1 in zwei Produktströme R1, R2
aufgeteilten Produkte P jeweils von den in der ersten
Schwenkstellung S1 befindlichen Greifelementen 1a des
Greiferkopfes 1 abzugeben. Anschließend werden die
Produkte P an einem dritten Übergabepunkt 6 vom Über-
gabekopf 2 alternierend auf den beiden Bahnen eines
zur Produktabführung eingesetzten Bandförderers 5 ab-
gelegt.
[0049] Im Ergebnis können die Produkte P daher mit
hoher Leistung einbahnig verpackt und anschließend mit
hoher Abgabeleistung, alternierend, auf zwei Produkt-
ströme R1, R2 verteilt abgegeben werden. Eine derzeit

leistungsbegrenzende Abgabe, wie zum Beispiel eine
Rollstrecke für Stannioleinschlag, kann auf diese Weise
durch eine zweibahnige Abführung 5 ersetzt werden, um
die hohe Leistung der Maschine verarbeiten zu können.
[0050] In Weiterbildung der drei Ausführungsbeispiele
nach Fig. 1 bis 3c kann die Übergabe zwischen der Zu-
führung 4 und dem Greiferkopf 1 bzw. dem Greiferkopf
1 und der Abführung 5 beliebig (insbesondere hinsicht-
lich der Anzahl der verwendeten Übergabestationen)
ausgestaltet sein. So kann beispielsweise ein Zusam-
menfassen der Produktströme R1, R2 zu einem einzigen
Produktstrom R im ersten (gemäß Fig. 1), im zweiten
(gemäß Fig. 2a bis 2c) oder einem beliebigen n-ten Kopf
erfolgen, bevor der einzige Produktstrom R verarbeitet
und anschließend im gleichen oder einem späteren Kopf
wieder auf zwei, drei oder mehr Produktströme R1, R2
aufgeteilt wird. Weitere Kombinationen ergeben sich aus
einem ein- oder mehrmaligen Aufteilen des oder der Pro-
duktströme R, R1, R2 und/oder aus einem ein- oder
mehrmaligen Zusammenfassen des oder der Produkt-
ströme R, R1, R2 in jeder denkbaren für die Maschinen-
aufgabe nützlichen Reihenfolge.
[0051] Zur Geschwindigkeitsanpassung zwischen
dem in der Förderrichtung F bewegten Produkt P und
dem um die zentrale Rotationsachse A1, A2 rotierenden
Greifelement 1 a, 2a können die Greifelemente 1a, 2a
des Greiferkopfes 1 bzw. Übergabekopfes 2 bei der Auf-
nahme bzw. Abgabe der Produkte P zusätzlich jeweils
eine Drehbewegung um eine parallel zur zentralen Ro-
tationsachse A1, A2 verlaufende Drehachse ausführen.
Durch diese zusätzlich ermöglichte Drehbewegung kann
die Relativgeschwindigkeit zwischen Greifelement 1a,
2a und Produkt P so eingestellt werden, dass eine siche-
re und schonende Aufnahme bzw. Abgabe des Produk-
tes P von der Zuführung 4 bzw. an die Abführung 5 er-
reicht wird.
[0052] Die Erfindung kann insbesondere auf dem Ge-
biet einbahniger, kontinuierlich arbeitender Verpa-
ckungsmaschinen zum Verpacken kleinstückiger
Süßwarenprodukte (wie Bonbons, Kaugummi, schoko-
ladenüberzogene Pralinen ...) vorteilhaft zur Anwendung
gelangen, indem eine solche Verpackungsmaschine ein-
gangsseitig und/oder ausgangsseitig mindestens eine
vorbeschriebene Vorrichtung 9 zum Zusammenfassen
mehrerer zugeführter Produktströme R1, R2 in einen ein-
zigen zu verarbeitenden Produktstrom R und/oder zum
Aufteilen eines einzigen verarbeiteten Produktstroms R
in mehrere abgeführte Produktströme R1, R2 aufweist.
Dadurch kann der leistungsbegrenzende "Flaschenhals"
in der Produktzuführung bzw. -abführung beseitigt wer-
den, um den Durchsatz und somit die Rentabilität solcher
Maschinen in bedeutendem Maße zu steigern.
[0053] Zwar ist es prinzipiell denkbar, mittels einer Ver-
doppelung aller Wirkpaarungen eine durchgängig zweib-
ahnige Verpackungsmaschine zu realisieren. Jedoch ist
hierfür ein hoher konstruktiver Aufwand erforderlich, der
insbesondere bei der Faltart Doppeldreheinschlag der-
zeit nicht vertretbar zu sein scheint. Die erfindungsge-
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mäße Vorrichtung 9 bietet demgegenüber den Vorteil,
dass die der Vorrichtung 9 nachgelagerten bzw. vorge-
lagerten Arbeitsstationen konstruktiv unverändert wei-
terhin für die einbahnige Arbeitsweise ausgelegt sein
können. Insbesondere der sehr einfache und kompakte
Vorrichtungsaufbau gemäß Fig. 1 eröffnet dabei die Mög-
lichkeit, bestehende einbahnige Verpackungsmaschi-
nen nachträglich mit einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung 9 auszurüsten, wobei der genau zu erreichende
Leistungssprung von der kinematischen Grundstruktur
der Maschine (Teilkreise und Anzahl der Stationen in ei-
nem Arbeitskopf) abhängt.
[0054] Bei einer erfindungsgemäßen einbahnigen,
kontinuierlich arbeitenden Verpackungsmaschine kön-
nen somit die zugeführten Produktströme R1, R2 (ent-
weder unmittelbar gemäß Fig. 1 oder mittelbar gemäß
Fig. 2a bis 2c) von einem Greiferkopf 1 aufgenommen
und dort zu einem einzigen Produktstrom R zusammen-
gefasst werden, wobei dieser einzige Produktstrom R
anschließend in den einbahnigen Arbeitsköpfen der Ver-
packungsmaschine weiterverarbeitet wird. Der verarbei-
tete einzige Produktstrom R kann daraufhin wieder an
einen Greiferkopf 1 übergeben und dort auf mehrere ver-
arbeitete Produktströme R1, R2 aufgeteilt werden. Die
in mehrere Produktströme R1, R2 aufgeteilten Produkte
P können abschließend (entweder unmittelbar oder mit-
telbar gemäß Fig. 3a bis 3c) vom Greiferkopf 1 an eine
mehrbahnige Abführung 5 übergeben werden.
[0055] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung 9
wird eine deutliche Leistungssteigerung bei kontinuierli-
chen Verarbeitungsmaschinen für jene Produktgruppen
erzielt, die bisher über einen einbahnigen Band- oder
Kettenförderer zugeführt werden mussten. Dadurch
kann eine wesentliche Verbesserung des Preis-/Leis-
tungsverhältnisses für solche Maschinen erreicht wer-
den. Besonders bei Verpackungsmaschinen für Produk-
te im Doppeldreheinschlag kann durch die erfindungs-
gemäße Vorrichtung 9 ein erheblicher Kosteneinspa-
rungseffekt erlangt werden, da auf diesem Gebiet ein
durchgängig mehrbahniger Verpackungsprozess in kon-
tinuierlicher Arbeitsweise nicht verwirklichbar zu sein
scheint.

Bezugszeichenliste

[0056]

1 Greiferkopf
1a Greifelemente des Greiferkopfes
2 Übergabekopf
2a Greifelemente des Übergabekopfes
3 Packkopf
3a Greifelemente des Packkopfes
4 mehrbahnige Zuführung (Bandförderer)
5 mehrbahnige Abführung (Bandförderer)
6 Übergabepunkt zwischen Zuführung/Abfüh-

rung und GreiferkopfÜbergabekopf
7 Übergabepunkt zwischen Übergabekopf und

Greiferkopf
8 Übergabepunkt zwischen Greiferkopf und

Packkopf
9 erfindungsgemäße Vorrichtung
a Längsabstand zwischen Produkten eines

Produktstroms
b Querabstand zwischen benachbarten Pro-

duktströmen
v Versatz zwischen Produkten benachbarter

Produktströme
A1 zentrale Rotationsachse des Greiferkopfes
A2 zentrale Rotationsachse des Übergabekop-

fes
A3 zentrale Rotationsachse des Packkopfes
F Förderrichtung
P Produkte
R einziger Produktstrom
R1, R2 mehrere zueinander parallele Produktströme
S1 erste Schwenkstellung des Greifelements
S2 zweite Schwenkstellung des Greifelements
U1 Umfangsrichtung des Greiferkopfes
U2 Umfangsrichtung des Übergabekopfes
U3 Umfangsrichtung des Packkopfes

Patentansprüche

1. Vorrichtung (9) zum Überführen mehrerer zueinan-
der paralleler Produktströme (R1, R2) aus jeweils
kleinstückigen Produkten (P), vorzugsweise Süßwa-
renprodukten, in einen einzigen Produktstrom (R)
oder umgekehrt, umfassend einen Greiferkopf (1)
mit mehreren entlang einer Umfangsrichtung (U1)
angeordneten und um eine zentrale Rotationsachse
(A1) drehbaren Greifelementen (1a), wobei die
Greifelemente (1a) zusätzlich jeweils um eine zur
zentralen Rotationsachse (A1) senkrechte
Schwenkachse (S) zwischen einer ersten Schwenk-
stellung (S1), bei der die Greifelemente (1a) jeweils
einem der mehreren Produktströme (R1, R2) zuge-
ordnet sind, und einer zweiten Schwenkstellung
(S2), bei der die Greifelemente (1a) jeweils dem ein-
zigen Produktstrom (R) zugeordnet sind, schwenk-
bar sind.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1, wobei zum Zusam-
menfassen zweier Produktströme (R1, R2) in einen
einzigen Produktstrom (R) oder zum Aufteilen eines
einzigen Produktstroms (R) in zwei Produktströme
(R1, R2) die in der Umfangsrichtung (U1) aufeinan-
derfolgenden Greifelemente (1a) des Greiferkopfes
(1) in der ersten Schwenkstellung (S1) alternierend
einem der beiden Produktströme (R1, R2) zugeord-
net sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei zum Zu-
sammenfassen zweier Produktströme (R1, R2) in ei-
nen einzigen Produktstrom (R) oder zum Aufteilen
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eines einzigen Produktstroms (R) in zwei Produkt-
ströme (R1, R2) die in der Umfangsrichtung (U1) des
Greiferkopfes (1) aufeinanderfolgenden Greifele-
mente (1a) in entgegengesetzten Richtungen, ins-
besondere um jeweils 90°, zwischen der ersten
Schwenkstellung (S1) und der zweiten Schwenkstel-
lung (S2) schwenkbar sind.

4. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 3, weiter umfassend eine
mehrbahnige Zuführung (4) oder Abführung (5) zum
Zuführen oder Abführen einer Mehrzahl n paralleler
Produktströme (R1, R2) in einer Förderrichtung (F),
wobei die Zuführung (4) und/oder Abführung (5) ins-
besondere von einem Band- oder Kettenförderer
zum Fördern vereinzelter Produkte (P) gebildet ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei die Zuführung
(4) oder Abführung (5) derart ausgestaltet ist, dass
bezogen auf die Förderrichtung (F) die Produkte (P)
jedes Produktstroms (R1, R2) in gleichmäßigem
Längsabstand (a) zueinander und die Produkte (P)
benachbarter Produktströme in gleichmäßigem Ver-
satz (v) zueinander angeordnet sind, und wobei ein
in der Umfangsrichtung (U1) gemessener Winkelab-
stand zwischen den Greifelementen (1a) des Grei-
ferkopfes (1) an den Längsabstand (a) und den Ver-
satz (v) derart angepasst ist, dass jedes in der Um-
fangsrichtung (U1) gesehen n-te Greifelement (1a)
des Greiferkopfes (1) in seiner ersten Schwenkstel-
lung (S1) einem bestimmten Produktstrom der meh-
reren Produktströme (R1, R2) zugeordnet ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, wobei die Greif-
elemente (1a) des Greiferkopfes (1) jeweils in Form
eines Greiferzangenpaars ausgebildet sind, wel-
ches in der ersten Schwenkstellung (S1) derart aus-
gerichtet ist, dass es das Produkt (P) in einer sich
senkrecht zur Förderrichtung (F) erstreckenden
Breite umgreift.

7. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 4 bis 6, wobei zwischen der Zu-
führung (4) und dem Greiferkopf (1) ein Übergabe-
punkt (6) vorgesehen ist, um die Produkte (P) der
zusammenzufassenden Produktströmen (R1, R2)
jeweils von einem in der ersten Schwenkstellung
(S1) befindlichen Greifelement (1a) des Greiferkop-
fes (1) aufzunehmen, oder wobei zwischen dem
Greiferkopf (1) und der Abführung (5) ein Überga-
bepunkt vorgesehen ist, um die Produkte (P) der auf-
geteilten Produktströme (R1, R2) jeweils von einem
in der ersten Schwenkstellung (S1) befindlichen
Greifelement (1a) des Greiferkopfes (1) abzugeben.

8. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 4 bis 6, wobei zwischen dem
Greiferkopf (1) und der mehrbahnigen Zuführung (4)

oder Abführung (5) zumindest ein Übergabekopf (2)
mit mehreren entlang einer Umfangsrichtung (U2)
angeordneten und um eine zentrale Rotationsachse
(A2) drehbaren Greifelementen (2a) vorgesehen ist,
und wobei jedes in der Umfangsrichtung (U2) gese-
hen n-te Greifelement (2a) einem bestimmten Pro-
duktstrom der mehreren Produktströme (R1, R2) zu-
geordnet ist.

9. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 8, wobei sich die zentrale
Rotationsachse (A1, A2) des Greiferkopfes (1)
und/oder des Übergabekopfes (2) senkrecht zur För-
derrichtung (F) erstreckt, wobei ein parallel zur zen-
tralen Rotationsachse (A1, A2) verlaufender Versatz
zwischen zwei in der Umfangsrichtung (U1, U2) des
Greiferkopfes (1) und/oder des Übergabekopfes (2)
benachbarten Greifelementen (1a, 2a) vorliegt, und
wobei dieser Versatz dem Abstand (b) zwischen
zwei benachbarten Produktströmen (R1, R2) ent-
spricht.

10. Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 9, wobei die Greifelemente
(1a, 2a) des Greiferkopfes (1) und/oder des Über-
gabekopfes (2) zur Geschwindigkeitsanpassung
zwischen dem zugeführten oder abgeführten Pro-
dukt (P) und dem Greifelement (1a, 2a) zusätzlich
jeweils um eine Drehachse parallel zur zentralen Ro-
tationsachse (A1, A2) drehbar sind.

11. Einbahnige, kontinuierlich arbeitende Verarbei-
tungsmaschine, insbesondere Verpackungsma-
schine, zur Verarbeitung eines von einer Eingangs-
seite zu einer Ausgangsseite der Verarbeitungsma-
schine geführten einzigen Produktstroms (R), wobei
die Verarbeitungsmaschine eingangsseitig
und/oder ausgangsseitig mindestens eine Vorrich-
tung (9) nach zumindest einem der Ansprüche 1 bis
10 aufweist zum Zusammenfassen mehrerer zuge-
führter Produktströme (R1, R2) in den einzigen zu
verarbeitenden Produktstrom (R) und/oder zum Auf-
teilen des einzigen verarbeiteten Produktstroms (R)
in mehrere abgeführte Produktströme (R1, R2).

12. Verarbeitungsmaschine nach Anspruch 11, umfas-
send einen Packkopf (3) zur zumindest teilweisen
Fertigstellung einer Produktverpackung, insbeson-
dere mittels Doppeldreheinschlag, mit mehreren
entlang einer Umfangsrichtung (U3) angeordneten
und um eine zentrale Rotationsachse (A3) drehba-
ren Greifelementen (3a), wobei zwischen dem Grei-
ferkopf (1) und dem Packkopf (3) ein Übergabepunkt
(8) vorgesehen ist, um ein zu verpackendes oder
verpacktes Produkt (P) aus einem in der zweiten
Schwenkstellung (S2) befindlichen Greifelement
(1a) des Greiferkopfes (1) in ein Greifelement (3a)
des Packkopfes (3) oder umgekehrt zu übergeben.

15 16 



EP 3 263 494 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

13. Verfahren zum Überführen mehrerer zueinander pa-
ralleler Produktströme (R1, R2) aus jeweils kleinstü-
ckigen Produkten (P), vorzugsweise Süßwaren-
produkten, in einen einzigen Produktstrom (R) oder
umgekehrt, insbesondere unter Verwendung einer
Vorrichtung nach zumindest einem der vorherge-
henden Ansprüche 1 bis 10, wobei entlang einer Um-
fangsrichtung (U1) eines Greiferkopfes (1) angeord-
nete Greifelemente (1a) ein jeweils in Eingriff befind-
liches Produkt (P) gleichzeitig in eine Drehbewe-
gung um eine zentrale Rotationsachse (A1) des
Greiferkopfes (1) und in eine Schwenkbewegung um
eine zur zentralen Rotationsachse (A1) senkrechte
Schwenkachse (S) versetzen, und wobei das Pro-
dukt (P) infolge dieser überlagerten Dreh- und
Schwenkbewegung aus einem der mehreren Pro-
duktströme (R1, R2) in den einzigen Produktstrom
(R) oder umgekehrt gelangt.

14. Verfahren nach Anspruch 13, wobei eine Mehrzahl
n paralleler Produktströme (R1, R2) von einer mehr-
bahnigen Zuführung (4) oder Abführung (5) in einer
Förderrichtung (F) zugeführt oder abgeführt wird,
wobei bezogen auf die Förderrichtung (F) die Pro-
dukte jedes Produktstroms (R1, R2) in gleichmäßi-
gem Längsabstand (a) zueinander und die Produkte
(P) benachbarter Produktströme in gleichmäßigem
Versatz (v) zueinander zugeführt oder abgeführt
werden, und wobei ein in der Umfangsrichtung (U1)
gemessener Winkelabstand zwischen den Greifele-
menten (1a) des Greiferkopfes (1) an den Längsab-
stand (a) und den Versatz (v) derart angepasst ist,
dass jedes in der Umfangsrichtung (U1) gesehen n-
te Greifelement (1a) des Greiferkopfes (1) in der ers-
ten Schwenkstellung (S1) Produkte (P) von einem
oder an einen bestimmten Produktstrom der mehre-
ren Produktströme (R1, R2) aufnimmt oder abgibt.

15. Verfahren nach Anspruch 13 oder 14, wobei die
mehreren Produktströme (R1, R2) von einer mehr-
bahnigen Zuführung (4) zugeführt, von einem unmit-
telbar oder mittelbar nach zumindest einer Überga-
bestation, insbesondere einem Übergabekopf (2),
anschließenden Greiferkopf (1) aufgenommen und
zu einem einzigen Produktstrom (R) zusammenge-
fasst werden, wobei der einzige Produktstrom (R) in
einer unmittelbar oder mittelbar nach zumindest ei-
ner Übergabestation, insbesondere einem Überga-
bekopf (2), anschließenden einbahnigen Verarbei-
tungsmaschine, insbesondere Verpackungsma-
schine, verarbeitet wird, wobei der verarbeitete ein-
zige Produktstrom (R) von einem unmittelbar oder
mittelbar nach zumindest einer Übergabestation,
insbesondere einem Übergabekopf (2), anschlie-
ßenden Greiferkopf (1) aufgenommen und auf meh-
rere verarbeitete Produktströme (R1, R2) aufgeteilt
wird, und wobei die mehreren verarbeiteten Produkt-
ströme (R1, R2) an eine unmittelbar oder mittelbar

nach zumindest einer Übergabestation, insbeson-
dere einem Übergabekopf (2), anschließende mehr-
bahnige Abführung (5) abgegeben werden
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