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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Be-
reitstellen zumindest einseitig selbstklebender Folien-
blätter, mit einem Folienspender, der ein Folienband, be-
stehend aus einer Trägerfolie und einer darauf angeord-
neten, zumindest einseitig selbstklebenden Nutzfolie be-
reitstellt, wobei die Nützfolie in Folienblätter geteilt oder
teilbar ist, und wobei eine Fördereinrichtung vorgesehen
ist, um das Folienband von dem Folienspender mit der
Trägerfolie auf einer Führungsbahn zu einer Entnah-
mestation zu fördern, an welcher die Nutzfolie von der
Trägerfolie entfernt wird.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung eine Appliziervor-
richtung zum Bestücken von Gegenständen mit zumin-
dest einseitig selbstklebenden Folienblättern, mit einer
Einrichtung zum Bereitstellen und Positionieren des Ge-
genstands und mit einer Vorrichtung zum Bereitstellen
der Folienblätter.
[0003] Weiterhin betrifft die Erfindung ein Verfahren
zum Betreiben einer derartigen Vorrichtung.

Stand der Technik

[0004] Vorrichtungen und Verfahren der eingangs ge-
nannten Art sind aus dem Stand der Technik bekannt.
Entsprechende Vorrichtungen dienen dazu, um bei-
spielsweise elektronische Bauteile mit einem Folienblatt
einer Nutzfolie zu versehen, das Teile des Bauteils vor
äußeren Einflüssen schützt oder auch weitergehenden
Funktionen, wie beispielsweise einer Wärmeabfuhr
dient. Hierzu ist es bekannt, Folien zu verwenden, die
zumindest auf einer Seite selbstklebend ausgebildet
sind, sodass sie durch Aufbringen auf das Bauteil selbst
daran haften bleiben. Um die Folie auf das Bauteil ma-
schinell und in hoher Stückzahl aufbringen zu können,
ist es also notwendig, entsprechende Folienblätter zur
Verfügung zu stellen. Zur Lagerung einer Folie, die zu-
mindest einseitig selbstklebend ist, wird diese zumindest
auf der selbstklebenden Seite mit einer Trägerfolie ver-
sehen, von welcher die aufzubringende Folie, also das
jeweilige Folienblatt, vor seiner Applizierung entfernt
werden muss. Um große Mengen an Nutzfolie verarbei-
ten zu können, wird diese häufig in Form eines Folien-
bands bereitgestellt, das zumindest aus der Trägerfolie
und einer darauf angeordneten Nutzfolie besteht und bei-
spielsweise aufgerollt zur Verfügung gestellt wird. Die
Trägerfolie verhindert, dass benachbarte Nutzfolienla-
gen in Kontakt miteinander kommen und aneinander kle-
ben. Das Folienband wird üblicherweise von einem Fo-
lienspender bereitgestellt, aus welchem das Folienband
auf einer Führungsbahn zu einer Entnahmestation mit-
tels einer entsprechenden Fördereinrichtung befördert
wird, wobei an der Entnahmestation einzelne Folienblät-
ter der Nutzfolie von der Trägerfolie entfernt werden. Üb-
licherweise wird hierzu das Folienblatt mittels eines Grei-
fers gefasst und von der Trägerfolie abgezogen, um dann
auf den Gegenstand aufgebracht werden zu können. Bei

stark haftenden Nutzfolien gelangen die bekannten Vor-
richtungen und Verfahren an ihre Grenzen, da sich das
Folienblatt nicht so einfach von der Trägerfolie entfernen
lässt. Dokument EP 0 755 890 A1 offenbart eine Vorrich-
tung gemäß dem Oberbegriff des Anspruhs 1.

Aufgabe der Erfindung

[0005] Der Erfindung liegt somit die Aufgabe zugrun-
de, eine Vorrichtung zum Bereitstellen zumindest einsei-
tig klebender Folienblätter, zum Bestücken von Gegen-
ständen mit zumindest einseitig selbstklebenden Folien-
blättern sowie ein Verfahren zum Betreiben einer derar-
tigen Vorrichtung zu schaffen, die auch das Bereitstellen
von und Bestücken mit Folienblättern ermöglichen, de-
ren zumindest eine selbstklebende Seite stark haftend
ausgebildet ist.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
wird mit einer Vorrichtung mit den Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst. Die erfindungsgemäße Vorrichtung hat
den Vorteil, dass auf einfache und verlässliche Art und
Weise Folienblatt und Trägerfolie voneinander getrennt
werden, auch wenn die Nutzfolie stark haftend ausgebil-
det ist. Hierzu ist erfindungsgemäß vorgesehen, dass die
Entnahmestation einen Schlitten aufweist, der an seinem
dem Folienspender gegenüberliegenden Ende eine
Trennkante aufweist, über welche die Trägerfolie mittels
der Fördereinrichtung gezogen wird, und dem ein Aktor
zu seiner Verlagerung entlang der Führungsbahn zuge-
ordnet ist, und wobei der Entnahmestation ein Greifer
zugeordnet ist, der ein - in Förderrichtung gesehen - vor
der Trennkante befindliches Folienblatt greift und dieses
ortsfest hält, während der Schlitten mittels des Aktors
entgegen der Förderrichtung der Trägerfolie auf der Füh-
rungsbahn verlagert und gleichzeitig die Trägerfolie über
die Trennkante zum Lösen von dem Folienblatt wegge-
zogen wird. Die Entnahmestation umfasst also einen
Schlitten, der entlang der Führungsbahn verlagerbar ist
und eine Trennkante aufweist. Das Führungsband wird
somit von dem Folienspender bis zu dem Schlitten über
dessen Trennkante gefördert, während der Schlitten ent-
gegen der Förderrichtung der Folienbahn auf der Füh-
rungsbahn verlagert wird. Da das Folienblatt in diesem
Moment von dem Greifer ortsfest gehalten ist, kann die
Trägerfolie von der Nutzfolie beziehungsweise dem Fo-
lienblatt abgezogen werden, indem es über die Trenn-
kante von dem Folienblatt weggezogen wird. Die Träger-
folie wird dabei zweckmäßigerweise in einem Winkel von
der Führungsbahn über die Trennkante weggezogen,
der ein einfaches Lösen von dem Folienblatt gewährleis-
tet. Die Verlagerung des Schlittens und die Förderung
der Trägerfolie sind dabei derart koordiniert, dass sich
die noch auf der Führungsbahn befindliche Trägerfolie
nicht relativ zu dem ortsfest gehaltenen Folienblatt ver-
schiebt, sodass keine Scherkräfte zwischen dem Folien-
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blatt und der Trägerfolie entstehen. Durch das Abziehen
der Trägerfolie von dem Folienblatt mittels der sich vor-
zugsweise senkrecht zur Führungsbahn erstreckenden
Trennkante, wird die Trägerfolie stattdessen von dem
Folienblatt mittels geringen Kraftaufwands abgezogen.
Auf diese Art und Weise ist es möglich, Folienblätter mit
zumindest einer stark haftenden Folienseite schnell und
effizient bereitzustellen. Der Schlitten wird zweckmäßi-
gerweise derart weit verfahren, bis das Folienblatt voll-
ständig von der Trägerfolie entfernt wurde, wonach der
Greifer das Folienblatt zu einem mit dem Folienblatt zu
bestückenden Gegenstand verbringen kann. Anschlie-
ßend wird der Schlitten wieder in seine Ausgangsposition
verlagert, wobei das Folienband weiter transportiert wird,
sodass ein neues Folienblatt vor der Trennkante zur Ent-
nahme bereitsteht. Bevorzugt ist der Winkel derart aus-
gewählt, dass sich das Folienblatt beziehungsweise die
Nutzfolie von der Trägerfolie aufgrund der Eigensteifig-
keit beziehungsweise Steifigkeit der Nutzfolie von selbst
löst, wenn die Trägerfolie über die Trennkante in diesem
Winkel abgezogen wird. In diesem Fall kann die Vorrich-
tung auch ohne den Greifer vorgesehen werden. Wobei
dann vorzugsweise Mittel vorhanden sind, die das ge-
löste Folienblatt erfassen und für eine weitere Verarbei-
tung zur Verfügung stellen.
[0007] Bevorzugt bildet die über die Trennkante des
Schlittens gezogene Trägerfolie einen spitzen Winkel.
Dies hat zur Folge, dass die Folie hinter der Trennkante
- in Förderrichtung gesehen - in die entgegengesetzte
Richtung gefördert wird, in welche sie sich auf der Füh-
rungsbahn bewegt. Durch den spitzen Winkel bezie-
hungsweise die Trennkante, die vorzugsweise eine ent-
sprechende Kontur mit einem spitzen Winkel oder be-
vorzugt eine Krümmung mit einem kleinen Radius auf-
weist, lässt sich die Trägerfolie besonders einfach, ins-
besondere ohne hohe Kräfte aufwenden zu müssen, von
dem Folienblatt abziehen, insbesondere wenn der Win-
kel derart gewählt ist, dass sich die Nutzfolie von selbst
von der Trägerfolie löst, wie zuvor beschrieben. Der spit-
ze Winkel liegt vorzugsweise zwischen 89° und 70°, ins-
besondere zwischen 85° und 75°. Natürlich ist es auch
denkbar, einen stumpfen Winkel vorzusehen; dann wer-
den jedoch in der Regel größere Kräfte zum Abziehen
der Trägerfolie benötigt.
[0008] Vorzugsweise ist vorgesehen, dass der Schlit-
ten einen Endabschnitt der Führungsbahn bildende Auf-
lagefläche aufweist, die insbesondere an der Trennkante
endet. Die Auflagefläche bildet somit eine Fortführung
der Führungsbahn über welche das Folienband mit der
Trägerfolie gefördert wird. Je nach Position des Schlit-
tens führt die Führungsbahn ohne Unterbrechung bis zur
Trennkante oder mit Unterbrechung, wenn der Schlitten
ausgerückt ist, beziehungsweise in Förderrichtung ge-
sehen verlagert wurde. Das Vorsehen der Auflagefläche
hat den Vorteil, dass der Greifer, wenn er auf das Foli-
enblatt aufgebracht wird, um dieses zu greifen bezie-
hungsweise zu fassen, mit erhöhter Kraft gegen das Fo-
lienblatt drängbar ist, da die Auflagefläche das Folienblatt

von der anderen Seite stützt. Die Auflagefläche endet
bevorzugt mit der Trennkante, so dass die Trägerfolie
flächig auf der Auflagefläche aufliegt und erst - in För-
derrichtung gesehen - hinter der Trennkante den Verlauf
der Führungsbahn verlässt.
[0009] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass der Schlitten ein Umlenk-
element, insbesondere eine Umlenkrolle, aufweist, das
oder die auf der der Auflagefläche des Schlittens gegen-
überliegenden Seite, insbesondere auf Höhe der Aufla-
gefläche - in Verlagerungsrichtung des Schlittens gese-
hen - angeordnet ist, wobei die Trägerfolie vorzugsweise
von der Trennkante direkt zu dem Umlenkelement ge-
führt wird. Die Position des Umlenkelements bestimmt
damit den Winkel, den die Trägerfolie über die Trenn-
kante bildet. Durch Ausbildung als Umlenkrolle werden
Reibkräfte minimiert und eine einfache Förderung der
bandförmigen Trägerfolie ermöglicht. Durch die Zuord-
nung des Umlenkelements zu dem Schlitten, also durch
die Anordnung des Umlenkelements an dem Schlitten,
bleibt der Trennwinkel, also der Winkel der Trägerfolie
über die Trennkante, in jeder Verlagerungsposition des
Schlittens gleich, sodass ein gleichmäßiges Abziehen
der Trägerfolie von dem Folienblatt, insbesondere mit
gleichbleibenden Kräften gewährleistet ist.
[0010] Weiterhin ist bevorzugt vorgesehen, dass der
Folienspender als Folienbandrolle, insbesondere als
austauschbare Folienbandrolle ausgebildet ist. Das Fo-
lienband, bestehend aus Nutzfolie und Trägerfolie, wird
somit aufgerollt zur Verfügung gestellt und zum Bereit-
stellen einzelner Folienblätter von der Folienbandrolle
abgerollt beziehungsweise -gezogen.
[0011] Vorzugsweise ist die Fördereinrichtung als
Zugsrolle, insbesondere als austauschbare Zugrolle
ausgebildet, auf welche die von der Nutzfolie befreite
Trägerfolie aufgerollt wird. Der Zugrolle ist eine Antriebs-
einrichtung zugeordnet, die die Zugrolle in Rotation ver-
setzt, um die Trägerfolie von der Folienbandrolle über
die Führungsbahn, den Schlitten und die Trennkante zu
fördern. Durch die Austauschbarkeit der Zugrolle lässt
sich diese entfernen, sobald die Trägerfolie des Folien-
bands insgesamt von einer Nutzfolie entfernt wurde.
[0012] Gemäß einer vorteilhaften Weiterbildung der
Erfindung ist vorgesehen, dass die Nutzfolie zweiseitig
selbstklebend ausgebildet ist. Durch die Bereitstellung
des Folienbands auf der Folienbandrolle sind vorzugs-
weise beide haftenden Seiten von der Trägerfolie von-
einander getrennt.
[0013] Besonders bevorzugt ist die Nutzfolie jedoch
zwischen der Trägerfolie und einer zusätzlich vorgese-
henen Deckfolie angeordnet, um ein Abrollen des Foli-
enbands und eine entsprechende Lagerung beziehungs-
weise Herstellung des Folienbands auf der Folienband-
rolle zu vereinfachen beziehungsweise zu gewährleis-
ten.
[0014] Zweckmäßigerweise weist dann die Vorrich-
tung außerdem eine Trenneinrichtung zum Entfernen der
Deckfolie auf, die vorzugsweise zwischen der Entnah-
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mestation und dem Folienspender angeordnet ist. Be-
sonders bevorzugt ist die Trenneinrichtung ebenfalls als
Zugrolle ausgebildet, auf welche die von dem Folienband
entfernte Deckfolie aufgerollt beziehungsweise aufge-
spult wird. Vorteilhafterweise ist der Führungsbahn eine
Trennkante der Trenneinrichtung zugeordnet, über wel-
che die Deckfolie vorzugsweise in einem spitzen Winkel,
wie er auch zuvor beschrieben wurde, von der Nutzfolie
beziehungsweise von dem übrigen Folienband abgezo-
gen wird. Während gemäß einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform die Folienblätter der Nutzfolie bereits verein-
zelt auf der Trägerfolie beziehungsweise zwischen der
Trägerfolie und der Deckfolie vorliegen beziehungsweise
angeordnet sind, ist gemäß einer anderen bevorzugten
Ausführungsform vorgesehen, dass die Nutzfolie sich
bandförmig über die Trägerfolie erstreckt und vor Errei-
chen der Entnahmestation noch in einzelne Folienblätter
geteilt wird. Hierzu weist die Vorrichtung bevorzugt eine
Vereinzelungseinrichtung auf, die bevorzugt zwischen
dem Folienspender und der Entnahmestation, insbeson-
dere zwischen der Trenneinrichtung und der Entnah-
mestation angeordnet ist, und die die Nutzfolie ohne Zer-
störung der Trägerfolie in Folienblätter teilt, insbesonde-
re schneidet. Durch das Vorsehen der Vereinzelungs-
einrichtung ist es insbesondere möglich, die Folienblatt-
größe zu variieren. Dies hat den Vorteil, dass das gleiche
Folienband für das Bereitstellen unterschiedlicher, ins-
besondere unterschiedlich langer Folienblätter und da-
mit für die Nutzung an unterschiedlichen Gegenständen,
mittels der Vorrichtung bereitgestellt werden kann. Die
Vereinzelungseinrichtung weist besonders bevorzugt
ein Messer auf, das zumindest im Wesentlichen senk-
recht zur Führungsbahn verlagerbar ist, um die Nutzfolie
an gewünschter Stelle zu zerschneiden. Gemäß einer
bevorzugten Weiterbildung der Erfindung ist das Messer
in seiner Ausrichtung und/oder Position veränderbar ge-
halten, wozu beispielsweise ein oder mehrere Aktoren
zum Verändern der Positionen und/oder Ausrichtung
vergeben sind.
[0015] Der Greifer ist vorteilhafterweise als pneuma-
tisch arbeitender Greifer beziehungsweise als Sauger
ausgebildet, der besonders bevorzugt das jeweilige Fo-
lienblatt zum Halten ansaugt. Ist das Folienblatt zweisei-
tig selbstklebend ausgebildet, so wird die Wirkrichtung
des pneumatisch arbeitenden Greifers zum Lösen des
Folienblatts geändert, sodass das Folienblatt von dem
Greifer mittels eines Luftdruckimpulses weggeblasen be-
ziehungsweise entfernt/gelöst wird.
[0016] Der den Schlitten verlagernde Aktor ist vorzugs-
weise als pneumatisch oder hydraulisch arbeitender Ak-
tor, insbesondere als Kolbenaktor, ausgebildet. Der Kol-
benaktor weist zweckmäßigerweise einen Zylinder und
einen Kolben auf, wobei der axial verlagerbare Kolben
mit dem Schlitten zu dessen Verlagerung verbunden ist.
Zur Führung des Schlittens entlang der Führungsbahn
sind zweckmäßigerweise Führungsschienen vorgese-
hen, an welchen der Schlitten translatorisch verlagerbar
ist.

[0017] Die Vorrichtung zum Bestücken von Gegen-
ständen mit den Merkmalen des Anspruchs 13 zeichnet
sich durch eine Vorrichtung zum Bereitstellen zumindest
einseitig selbstklebender Folienblätter aus, wie sie oben-
stehend beschrieben wurde. Gemäß einer vorteilhaften
Weiterbildung der Erfindung ist der Greifer der Entnah-
mevorrichtung an der Vorrichtung zum Bestücken der
Gegenstände angeordnet, wobei die Vorrichtung und die
Einrichtung vorzugsweise nebeneinander stehende Ma-
schinen darstellen, und der Greifer das Folienblatt nimmt
und dem Gegenstand zuführt, sobald die Trägerfolie ent-
fernt wurde. Durch die Anordnung des Greifers an der
Einrichtung zum Bereithalten und Positionierung der Ge-
genstände lässt sich die Greiferposition exakt bezüglich
der Gegenstände bestimmen.
[0018] Das erfindungsgemäße Verfahren mit den
Merkmalen des Anspruchs 14 zeichnet sich dadurch aus,
dass zum Trennen des Folienblatts von der Trägerfolie
der Schlitten entgegen der Förderrichtung der Trägerfo-
lie auf der Führungsbahn verlagert und gleichzeitig die
Trägerfolie über die Trennkante gezogen wird, um die
Trägerkraft von dem Folienblatt zu lösen. Vorzugsweise
werden die beiden Vorgänge derart koordiniert, dass zwi-
schen der Trägerfolie und der Nutzfolie beziehungsweise
dem Folienblatt keine Scherspannungen auftreten. Mit
anderen Worten werden die Fördergeschwindigkeit des
Folienbands beziehungsweise der Trägerfolie und die
Verlagerungsgeschwindigkeit des Schlittens derart ge-
wählt, dass beim Abziehen der Trägerfolie von dem Fo-
lienblatt keine Relativbewegung in Richtung der Füh-
rungsbahn zwischen dem Folienblatt und der Trägerfolie
auftreten. Hierdurch wird ein sicheres und energiespa-
rendes Lösen der Trägerfolie von dem Folienblatt bezie-
hungsweise des Folienblatts von der Trägerfolie gebo-
ten.
[0019] Im Folgenden soll die Erfindung anhand der
Zeichnung näher erläutert werden. Dazu zeigen

Figur 1 eine Appliziervorrichtung zum Bestücken von
Gegenständen mit zumindest einseitig selbst-
klebenden Folienblättern,

Figur 2 eine Vorrichtung zum Bereitstellen der Folien-
blätter,

Figur 3 eine vergrößerte Darstellung der Vorrichtung
zum Bereitstellen der Folienblätter,

Figur 4 die Appliziervorrichtung aus einer weiteren
Perspektive in einer ersten Betriebsstellung,
und

Figur 5 die Appliziervorrichtung aus Figur 4 in einer
zweiten Betriebsstellung.

[0020] Figur 1 zeigt in einer perspektivischen Darstel-
lung eine Appliziervorrichtung 1 zum Bestücken von Ge-
genständen mit selbstklebenden Folienblättern. Die Ap-
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pliziervorrichtung 1 bestückt beispielsweise elektri-
sche/elektronische Bauteile mit Folienblätter einer Wär-
meleitfolie die zu einer besseren Wärmeabfuhr genutzt
und beispielsweise auf zu kühlende Elemente und ge-
gebenenfalls zusätzlich auf eine Wärmesenke geklebt
werden, um die Wärme von den Elementen zur Wärme-
senke zu leiten.
[0021] Die Appliziervorrichtung 1 weist eine Vorrich-
tung 2 zum Bereitstellen der Folienblätter sowie eine Ein-
richtung 3 zum Bereitstellen und Positionieren des oder
der Gegenstände auf. Anhand der Figuren 2 und 3 soll
zunächst die Vorrichtung 2 näher erläutert werden. Die
Figur 2 zeigt hierzu die Vorrichtung 2 in einer perspekti-
vischen Darstellung, und die Figur 3 einen vergrößerten
Ausschnitt aus der Figur 2 zur besseren Übersichtlich-
keit.
[0022] Die Vorrichtung 2 weist einen Folienspender 4
auf, der zum Ausgeben eines Folienbands 5 dient. Dazu
ist der Folienspender 4 als Folienbandrolle 6 ausgebildet,
auf welche das Folienband 5 aufgerollt ist. Das Folien-
band 5 ist dabei dreilagig ausgebildet, wobei eine Nutz-
folie 7, die in dem vorliegenden Ausführungsbeispiel eine
Wärmeleitfolie ist, zwischen einer Trägerfolie 8 und einer
Deckfolie 9, wie am besten aus Figur 3 ersichtlich, liegt.
Die Nutzfolie 7 ist beidseitig selbstklebend ausgebildet,
sodass die Trägerfolie 8 und die Deckfolie 9 an ihr haften.
Durch das Vorsehen von Deckfolie 9 und Trägerfolie 8
lässt sich die Nutzfolie 7 problemlos auf der Folienband-
rolle 6 aufgerollt lagern beziehungsweise von dieser ab-
rollen. Gemäß dem vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
die Nutzfolie 7 ebenso wie die Trägerfolie 8 und die Deck-
folie 9 als durchgehendes Band ausgebildet.
[0023] Von dem Folienspender 4 wird das Folienband
5 auf eine ebene Führungsbahn 10 gefördert, wobei er
mit der Trägerfolie 8 auf der Führungsbahn anliegt. Dabei
durchfährt das Folienband 5 zunächst eine Einrichtung
11 zum Entfernen der Deckfolie 9. Die Einrichtung 11
weist eine Zugrolle 12 sowie ein Umlenkelement 13 auf,
das der Führungsbahn 10 derart zugeordnet ist, dass
das Folienband 5 zwischen dem Umlenkelement 13 und
der Führungsbahn 10 hindurchgezogen wird. Das Um-
lenkelement 13 weist eine Trennkante 14 auf. Die Deck-
folie 9 wird durch die insbesondere motorisch angetrie-
bene Zugrolle 12 kontinuierlich von dem Folienband 5
beziehungsweise der Nutzfolie 7 abgezogen, wobei die
Trennkante 14 dafür sorgt, dass sich die Deckfolie 9 leicht
von der Nutzfolie 7 löst, insbesondere unter Ausnutzung
der Steifigkeit der Nutzfolie 7, auch wenn diese auf der
der Deckfolie 9 zugewandten Seite einen hohen Haf-
tungswert aufweist.
[0024] Das verbleibende Folienband 5, bestehend aus
der Trägerfolie 8 und der Nutzfolie 7, wird entlang der
Führungsbahn 10 weiter zu einer Vereinzelungseinrich-
tung 15 gefördert. Die Vereinzelungseinrichtung 15 weist
ein senkrecht zur Führungsbahn 10 verlagerbares
Schneidmesser 16 auf, das in einer Messeraufnahme 17
derart gehalten ist, dass es sich über die gesamte Breite
der Führungsbahn 10 beziehungsweise des Folienbands

5 erstreckt. Der Messeraufnahme 17 ist eine Aktorik zu-
geordnet, die zumindest eine Verlagerung der Messer-
schneide in Richtung des Folienbands 5 und zurück ins-
besondere senkrecht zur Ebene der Führungsbahn 10,
wie durch einen Doppelpfeil 18 angedeutet, ermöglicht.
In einer weiteren, hier nicht dargestellten Ausführungs-
form, kann die Aktorik darüber hinaus auch derart aus-
gebildet sein, dass die Messerschneide in ihrer Ausrich-
tung verdreht wird, um beispielsweise einen bezüglich
des Folienbands schrägen Schnitt zu erzeugen. Zumin-
dest aber ist die Aktorik derart ausgebildet, dass bei ei-
nem Schneidvorgang das Messer 16 nur derart weit ver-
lagert wird, dass nur die Nutzfolie 7, nicht jedoch die Trä-
gerfolie 8 zertrennt wird. Die Messeraufnahme 17 bezie-
hungsweise die Vereinzelungseinrichtung 15 weist hier-
zu insbesondere entsprechende Anschläge auf, die ei-
nen Mindestabstand der Messerschneide des Messers
16 zu der Führungsbahn 10 formschlüssig vorgeben.
Durch das Zerschneiden der Nutzfolie 5 werden verein-
zelte Folienblätter 19 erzeugt, die auf der Trägerfolie 8
haftend weitergefördert werden.
[0025] Auf die Vereinzelungseinrichtung 15 folgt - in
Förderrichtung gesehen - eine Entnahmestation 20. Die-
se weist einen Schlitten 21 auf. Der Schlitten 21 weist
eine Auflagefläche 22 auf, die einen Endabschnitt der
Führungsbahn 10 bildet. Dazu liegt die Auflagefläche 22
in der Ebene der Führungsbahn 10. Der Schlitten 21 ist
dabei mittels einer Schienenführung 23 an der Unterseite
der Führungsbahn 10 gehalten. Die Schienenführung 23
ist dabei derart ausgebildet, dass der Schlitten 21 in Rich-
tung der Führungsbahn 10 verfahrbar ist, wie durch einen
Doppelpfeil 24 angedeutet. Der Schlitten 21 ist hierzu im
Wesentlichen L-förmig ausgebildet. Dabei ist dem Schlit-
ten 21 ein Aktor 25 zum Verlagern des Schlittens 21 ent-
lang der Führungsbahn 10 zugeordnet. In dem vorlie-
genden Ausführungsbeispiel ist der Aktor 25 als pneu-
matisch betriebener Kolbenaktor ausgebildet, dessen
axial verlagerbare Kolbenstange 26 mit dem Schlitten 21
verbunden ist. Ist der Schlitten 21 bis zum Anschlag in
Richtung der Führungsbahn beziehungsweise des Ak-
tors 25 verlagert, so ist die Führungsbahn 10 durchgän-
gig, andernfalls weist die Führungsbahn 10 eine Unter-
brechung auf.
[0026] Der Schlitten 21 weist in Förderrichtung gese-
hen am Ende der Auflagefläche 22 eine Trennkante 27
auf, über welche die Trägerfolie 8 aus der Ebene der
Führungsbahn 10 weggezogen wird. Dabei bilden die
Auflagefläche 22 und eine auf die Trennkante folgende
Stirnfläche 28 des Schlittens 21 einen spitzen Winkel α
von etwa 85°. In der Darstellung unterhalb der Auflage-
fläche 22 weist der Schlitten 21 eine Umlenkrolle 29 auf,
die derart ausgebildet und angeordnet ist, dass die über
die Trennkante 27 gezogene Trägerfolie 8 den spitzen
Winkel α folgend an dem Schlitten 21 beziehungsweise
an der Auflagefläche 22 und der Stirnfläche 28 aufliegt.
Von der Umlenkrolle 29 wird die Trägerfolie weiter zu
einer Zugrolle 30 über ein Spann-Rollen-System 31 ge-
führt. Auf der Zugrolle 30 ist der Anfang des Folienbands
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5 festgemacht, sodass durch eine Rotation der Zugrolle
30 das Folienband aufgerollt und dabei von der Folien-
bandrolle 6, über die Führungsbahn 10, den Schlitten 21,
die Umlenkrolle 29 und das Spann-Rollen-System 31 ge-
zogen wird. Das Spann-Rollen-System 31 sorgt dabei
dafür, dass auch bei einer Verlagerung des Schlittens 21
die Zugspannung in dem Folienband 5 beziehungsweise
in der Trägerfolie 8 erhalten bleibt. Bevorzugt ist den Zug-
rollen 30 und 12 ein gemeinsamer Antrieb zugeordnet,
der die Zugrollen, wie dargestellt, beispielsweise über
einen Riementrieb antreibt. Die Zugrollen 12 und 30 bil-
den somit einer Fördereinrichtung 37, um das Folienband
5 von dem Folienspender 4 zu der Entnahmestation 20
zu fördern.
[0027] Figur 4 zeigt die Appliziervorrichtung 1 in einer
weiteren perspektivischen Darstellung, jedoch aus der
gegenüberliegenden Richtung betrachtet, wie sie in Fi-
gur 1 dargestellt ist. Die Einrichtung 3 zum Positionieren
und Bereitstellen der Gegenstände, die mit Folienblät-
tern der Nutzfolie 7 bestückt werden sollen, weist eine
Greifeinrichtung 32 auf, die einen bewegbaren Greifarm
33 umfasst, der von der Entnahmestation 20 zu einer
Fördereinrichtung 34 der Einrichtung 3 und zurück be-
wegbar ist. Auf der Fördereinrichtung 34 werden die zu
bestückenden Gegenstände 35 an der Vorrichtung 2 vor-
beigefördert. Der Greifarm 33 weist an seinem Ende ei-
nen Greifer 36 auf, der pneumatisch arbeitend ausgebil-
det ist, und hierzu eine Kontaktfläche aufweist, die mit
einer, vorzugsweise mehreren Öffnungen versehen ist,
in welchen ein Unter- oder Überdruck pneumatisch An-
saugen oder Lösen eines Folienblattes 19 einstellbar ist.
Alternativ ist es auch denkbar, den Greifarm 33 an der
Vorrichtung 2 vorzusehen.
[0028] Im Folgenden soll die Funktionsweise der Ap-
pliziervorrichtung 1 erläutert werden:

Um nunmehr das Bauteil beziehungsweise den Ge-
genstand 35 mit einem Folienblatt 19 zu bestücken,
wird zunächst das Folienband 5 von der Folienband-
rolle 6 abgespult, indem die Zugrollen 12 und 30 die
Deckfolie 9 beziehungsweise die Trägerfolie 8 zie-
hen. Dabei wird das Folienband 5 derart weit abge-
rollt, dass ein Folienblatt gewünschter Größe mittels
der Vereinzelungseinrichtung 15 durch einen
Schneidvorgang hergestellt wird. Anschließend wird
das Folienband 5 noch so weit abgespult, bis das
Folienblatt 19 auf der Auflagefläche 22 des Schlit-
tens 21 liegt und sich der Schlitten 21 in seiner aus-
gefahrenen Stellung, also in seiner - in Förderrich-
tung des Folienbandes 5 auf der Führungsbahn 10
gesehen - hinteren beziehungsweise ausgerückten
Position befindet. Dann wird der Greifer 36 mittels
des Greiferarms 33 dem Schlitten 21 derart zuge-
führt, dass der Greifer 36 die freie Oberseite des
Folienblatts 19 kontaktiert und das Folienblatt 19 an-
saugt, um es ortsfest zu halten (Figur 4). Anschlie-
ßend wird der Schlitten 21 mittels des Aktors 25 in
Richtung der Vereinzelungseinrichtung 15 bezie-

hungsweise entgegen der Förderrichtung des Foli-
enbandes 5 auf der Führungsbahn 10 verlagert be-
ziehungsweise eingerückt, wobei gleichzeitig die
Zugrollen 30 und 12 Trägerfolie 8 und Deckfolie 9
weiter aufrollen, sodass insbesondere die Trägerfo-
lie 8 über die Trennkante 27 unter Bilden des Winkels
α hinweggezogen wird, während das Folienblatt 19
ortsfest von dem Greifer 36 gehalten wird. Durch das
Verlagern des Schlittens 21 und dem gleichzeitigen
Abziehen der Trägerfolie 8 wird diese auf einfache
Art und Weise von dem Folienblatt 19 getrennt be-
ziehungsweise abgezogen, wobei sich das Folien-
blatt 19 aufgrund des Winkels α zumindest im We-
sentlichen von selbst von der Trägerfolie 8 löst, wenn
diese über die Trennkante 27 gezogen wird, wie bei-
spielsweise in Figur 5 dargestellt. Anschließend wird
die nun von der Trägerfolie 8 befreite Nutzfolie 7 in
Form des Folienblatts 19 mittels des Greifarms 33
zu der Einrichtung 3 verbracht und dort an der ge-
wünschten Stelle auf den Gegenstand 35 aufge-
drückt, wo sie aufgrund ihrer Eigenhaftung kleben
bleibt, wenn der Greifer 36 das Folienblatt 19 freigibt,
beispielsweise indem es einen pneumatischen Dru-
ckimpuls auf das Folienblatt 19 ausübt (Figur 5). An-
schließend beginnt der Prozess wieder von vorn, wo-
bei beim folgenden Abspulen des Folienbands 5 der
Schlitten 21 zunächst wieder - in Förderrichtung auf
der Führungsbahn 10 gesehen - nach vorne, also
von der Vereinzelungsrichtung 15 weg verfahren be-
ziehungsweise ausgerückt wird, um das folgende
Folienblatt 19 in die Entnahmestellung zu verbrin-
gen.

[0029] Insgesamt werden somit eine Vorrichtung und
ein Verfahren geboten, die das Bereitstellen von selbst-
klebenden Folienblättern 19 in gewünschter Größe er-
möglichen.
[0030] Alternativ zu dem dargestellten Ausführungs-
beispiel ist es auch denkbar, das -System für eine Nutz-
folie zu verwenden, welche nur einseitig selbstklebend
ist. Dann könnten beispielsweise die Deckfolie 9 und
auch die Zugrolle 12 entfallen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (2) zum Bereitstellen zumindest einsei-
tig selbstklebender Folienblätter (19) mit einem Fo-
lienspender (4), der ein Folienband (5) bestehend
aus zumindest einer Trägerfolie (8) und einer darauf
angeordneten zumindest einseitig selbstklebenden
Nutzfolie (7) bereitstellt, wobei die Nutzfolie (7) in
Folienblätter (19) geteilt oder teilbar ist, und wobei
eine Fördereinrichtung (37) vorgesehen ist, um das
Folienband (5) von dem Folienspender (4) mit der
Trägerfolie (8) auf einer Führungsbahn (10) zu einer
Entnahmestation (20) zu fördern, an welcher die
Nutzfolie (7) von der Trägerfolie (8) entfernt wird,
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dadurch gekennzeichnet, dass die Entnahmesta-
tion (20) einen Schlitten (21) aufweist, der an seinem
dem Folienspender (4) gegenüberliegenden Ende
eine Trennkante (27) aufweist, über welche die Trä-
gerfolie (8) mittels der Fördereinrichtung (37) zieh-
bar ist, und dem ein Aktor (25) zu seiner Verlagerung
entlang der Führungsbahn (10) zugeordnet ist, und
wobei der Entnahmestation (20) ein Greifer (36) zu-
geordnet ist, der ein - in Förderrichtung gesehen -
vor der Trennkante (27) befindliches Folienblatt (19)
greift und dieses ortsfest hält, während der Schlitten
(21) mittels des Aktors (25) entgegen der Förderrich-
tung der Trägerfolie (8) auf der Führungsbahn (10)
verlagert und gleichzeitig die Trägerfolie (8) über die
Trennkante (27) zum Lösen von dem Folienblatt (19)
weggezogen wird.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die über die Trennkante (27) des
Schlittens (21) gezogene Trägerfolie (8) einen spit-
zen Winkel (α) bildet.

3. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlitten (21) eine einen Endabschnitt der Füh-
rungsbahn (10) bildende Auflagefläche (22) auf-
weist, die insbesondere an der Trennkante (27) en-
det.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Schlitten (21) ein Umlenkelement (13), insbesonde-
re eine Umlenkrolle, aufweist, das auf der der Auf-
lagefläche (22) des Schlittens (21) gegenüberliegen-
den Seite, insbesondere auf Höhe der Auflagefläche
(22) - in Verlagerungsrichtung des Schlittens (21)
gesehen - angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Foli-
enspender (4) als insbesondere austauschbare Fo-
lienbandrolle (6) ausgebildet ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die För-
dereinrichtung (37) mindestens eine, insbesondere
austauschbare Zugrolle (30) aufweist, auf welche
die von der Nutzfolie (7) befreite Trägerfolie (8) auf-
gerollt wird.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nutz-
folie (7) zweiseitig selbstklebend ausgebildet ist.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Nutz-
folie (7) zwischen der Trägerfolie (8) und einer Deck-
folie (9) angeordnet ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, gekennzeichnet
durch eine Trenneinrichtung (11) zum Entfernen der
Deckfolie (9) zwischen der Entnahmestation (20)
und dem Folienspender (4).

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, gekennzeichnet durch eine zwischen Fo-
lienspender (4) und Entnahmestation (20) angeord-
nete Vereinzelungseinrichtung (15), die die Nutzfolie
(7) in Folienblätter (19) teilt, insbesondere schneidet.

11. Vorrichtung nach den Ansprüchen 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Vereinzelungs-
einrichtung zwischen der Trenneinrichtung (11) und
der Entnahmestation (20) angeordnet ist.

12. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Grei-
fer (36) als pneumatisch arbeitender Greifer (36)
ausgebildet ist.

13. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Aktor
(25) als pneumatisch oder hydraulisch arbeitender
Aktor (25), insbesondere als Kolbenaktor, ausgebil-
det ist.

14. Appliziervorrichtung (1) zum Bestücken von Gegen-
ständen (35) mit zumindest einseitig selbstkleben-
den Folienblättern (19), mit einer Einrichtung (3) zum
Bereitstellen und Positionieren der Gegenstände
(35) und mit einer Vorrichtung (2) zum Bereitstellen
der Folienblätter (19), gekennzeichnet durch die
Ausbildung der Vorrichtung (2) nach einem oder
mehreren der vorhergehenden Ansprüche.

15. Verfahren zum Betreiben einer Vorrichtung (2) nach
einem oder mehreren vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass zum Trennen ei-
nes Folienblatts (19) von der Trägerfolie (8) der
Schlitten (21) entgegen der Förderrichtung der Trä-
gerfolie (8) auf der Führungsbahn (10) verlagert und
gleichzeitig die Trägerfolie (8) über die Trennkante
(22) gezogen wird, um die Trägerfolie (8) von dem
Folienblatt (19) zu lösen.

Claims

1. An apparatus (2) for providing film sheets (19) that
are self-adhesive on at least one side, the apparatus
having a film dispenser (4) providing a film strip (5)
consisting of at least one carrier film (8) and a film
for use (7) arranged thereon and self-adhesive on
at least one side, the film for use (7) being divided
or divisible into film sheets (19), and wherein a con-
veying device (37) is provided for conveying the film
strip (5) from the film dispenser (4) together with the

11 12 



EP 2 763 921 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

carrier film (8) on a guide track (10) to a removal
station (20) where the film for use (7) is removed
from the carrier film (8), characterised in that the
removal station (20) has a carriage (21) which has,
at its end opposite the film dispenser (4), a separating
edge (27) over which the carrier film (8) can be drawn
by means of the conveying device (37), and to which
an actuator (25) is assigned for displacing the carrier
film along the guide track (10), and wherein the re-
moval station (20) is associated with a gripper (36)
that grips a film sheet (19) located in front of the
separating edge (27), as seen in a conveying direc-
tion, and holds it stationary, while the carriage (21)
is displaced on the guide track (10) by means of the
actuator (25) against the conveying direction of the
carrier film (8) and, at the same time, the carrier film
(8) is drawn away over the separating edge (27) for
detachment from the film sheet (19).

2. The apparatus according to claim 1, characterised
in that the carrier film (8) drawn over the separating
edge (27) of the carriage (21) forms an acute angle
(α).

3. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the carriage (21) has
a bearing surface (22) that forms an end section of
the guide track (10) and in particular ends at the sep-
arating edge (27).

4. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the carriage (21) has
a deflection element (13), more particularly a deflec-
tion roller, that is arranged on a side opposite the
bearing surface (22) of the carriage (21), in particular
at the height of the bearing surface (22), when seen
in the displacement direction of the carriage (21).

5. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the film dispenser (4)
is formed as a film strip reel (6), in particular as a
replaceable reel.

6. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the conveying device
(37) includes at least one, particularly replaceable,
tension roller (30) on which the carrier film (8) re-
leased from the film for use (7) is wound.

7. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the film for use (7) is
configured to be self-adhesive on both sides.

8. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the film for use (7) is
located between the carrier film (8) and a cover film
(9).

9. The apparatus according to claim 8, characterised
by a separating device (11) for removing the cover
film (9) between the removal station (20) and the film
dispenser (4).

10. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised by a singling device (15) ar-
ranged between the film dispenser (4) and the re-
moval station (20) that divides, in particular cuts, the
film for use (7) into film sheets (19).

11. The apparatus according to claims 9 and 10, char-
acterised in that the singling device is arranged be-
tween the separation device (11) and the removal
station (20).

12. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the gripper (36) is con-
figured as a pneumatically operating gripper (36).

13. The apparatus according to any one of the preceding
claims, characterised in that the actuator (25) is
configured as a pneumatically or hydraulically oper-
ating actuator (25), in particular a piston actuator.

14. Application apparatus (1) for providing articles (35)
with film sheets (19) that are self-adhesive on at least
one side, with a device (3) for providing and posi-
tioning the articles (35) and an apparatus (2) for pro-
viding the film sheets (19), characterised in that
the apparatus (2) is configured according to one or
more of the preceding claims.

15. A method for operating an apparatus (2) according
to one or more of the preceding claims, character-
ised in that, for separating the film sheet (19) from
the carrier film (8), the carriage (21) is displaced on
the guide track (10) against the conveying direction
of the carrier film (8) and, at the same time, the carrier
film (8) is drawn over the separating edge (22) to
detach the carrier film (8) from the film sheet (19).

Revendications

1. Dispositif (2) pour fournir des feuilles de film (19)
autocollantes sur au moins une face, avec une dis-
tributeur de film (4) qui dispose une bande de film
(5) constituée d’au moins un film de support (8) et
un film utile (7) disposé sur ceci et étant autocollant
sur au moins une face, le film utile (7) étant divisé
ou divisible en des feuilles de film (19), et un dispositif
de transport (37) étant prévu pour transporter la ban-
de de film (5), avec le film support (8) sur une voie
de guidage (10), à partir du distributeur de film (4) à
une station de prélèvement (20), où le film utile (7)
est enlevé du film de support (8), caractérisé en ce
que la station de prélèvement (20) présente un cha-
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riot (21) qui présente, à son extrémité opposée au
distributeur de film (4), un bord de séparation (27)
sur lequel le film de support (8) peut être tiré au
moyen du dispositif de transport (37), le chariot étant
associé à un actionneur (25) pour son déplacement
le long de la voie de guidage (10), et la station de
prélèvement (20) étant associée à un préhenseur
(36) qui prends et maintient stationnaire une feuille
de film (19) se trouvant avant le bord de séparation
(27) - vu en direction de transport - , lorsque le chariot
(21) est déplacé au moyen d’actionneur (25) le long
de la voie de guidage (10) contre la direction de
transport du film de support (8) et, en même temps,
le film de support (8) est tiré sur le bord de séparation
(27) pour être libérer de la feuille de film (19).

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que le film de support (8) tiré sur le bord de sé-
paration (27) du chariot (21) forme un angle aigu (α).

3. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le chariot (21)
présente une surface d’appui (22) formant une partie
d’extrémité de la voie de guidage (10) qui se termine
notamment au niveau du bord de séparation (27).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le chariot (21)
présente un élément de renvoi (13), notamment un
rouleau de renvoi, qui est disposé sur le côté opposé
à la surface d’appui (22) du chariot (21), notamment
au niveau de la surface d’appui (22) - vu dans la
direction de déplacement du chariot (21).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le distributeur
de film (4) est configuré en tant que rouleau de bande
de film (6), notamment en tant que rouleau rempla-
çable.

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le dispositif de
transport (37) présente au moins un rouleau de trac-
tion (30), notamment un rouleau remplaçable, sur
lequel le film de support (8) libéré du film utile (7) est
enroulé.

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le film utile (7)
est autocollant sur les deux faces.

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le film utile (7)
est disposé entre le film de support (8) et un film de
recouvrement (9).

9. Dispositif selon la revendication 8, caractérisé par
un dispositif de séparation (11) pour enlever le film

de recouvrement (9) entre la station de prélèvement
(20) et le distributeur de film (4).

10. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé par un dispositif de déma-
riage (15) disposé entre le distributeur de film (4) et
la station de prélèvement (20) qui sépare, notam-
ment coupe, le film utile (7) en des feuilles de film
(19).

11. Dispositif selon les revendications 9 et 10, caracté-
risé en ce que le dispositif de démariage est disposé
entre le dispositif de séparation (11) et la station de
prélèvement (20).

12. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le préhenseur
(36) est configuré en tant que préhenseur (36) à fonc-
tion pneumatique.

13. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’actionneur
(25) est configuré en tant qu’actionneur (25) à fonc-
tion pneumatique ou hydraulique, notamment en
tant qu’actionneur à piston.

14. Dispositif d’application (1) pour équiper des articles
(35) avec des feuilles de film (19) autocollantes sur
au moins une face, avec un dispositif (3) pour fournir
et positionner les articles (35) et avec un dispositif
(2) pour fournir les feuilles de film (19), caractérisé
par la configuration du dispositif (2) selon l’une ou
plusieurs des revendications précédentes.

15. Procédé pour faire fonctionner un dispositif (2) selon
l’une ou plusieurs des revendications précédentes,
caractérisé en ce que, pour séparer une feuille de
film (19) du film de support (8), le chariot (21) est
déplacé sur la voie de guidage (10) contre la direction
de transport du film de support (8), et, en même
temps, le film de support (8) est tiré sur le bord de
séparation (22) pour libérer le film de support (8) de
la feuille de film (19).
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