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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein
Verfahren zur Herstellung von Wellpappenprodukten,
welche z.B. als Verpackungsmaterial dienen. Wellpap-
penprodukte werden aus einzelnen Papierbahnen her-
gestellt, wobei ein Wellpappenprodukt glatte und gewell-
te Papierlagen umfasst, die miteinander verbunden sind.
Wellpappenprodukte werden in einem kontinuierlichen
Verfahren hergestellt.

Stand der Technik

[0002] Aus DE 1 561 510 ist ein Verfahren zur konti-
nuierlichen Herstellung von steifer Wellpappe bekannt,
bei dem zwei Bahnen aus Wellpappe mit schrägen Wel-
lungen aufeinander geklebt werden. Die Bahnen mit
schrägen Wellungen werden durch ein Hindurchführen
jeweils einer Pappbahn zwischen zwei gekoppelten Wel-
lungszylindern hergestellt, wobei die Wellungszylinder
mit wendelförmigen Riffelungen gefertigt sind. Eine
Pappbahn, die durch die gekoppelten Wellungszylinder
geführt wird, wird bezüglich der Laufrichtung der Well-
pappe-Maschine in einem Winkel β, der in einer horizon-
talen Ebene liegt, an eine glatte Bahn herangeführt und
mit dieser verklebt. Hierdurch entsteht eine zusammen-
gesetzte Bahn. Anschließend werden zwei zusammen-
gesetzte Bahnen derart miteinander verbunden, dass ih-
re gewellten Seiten ohne Zwischenlage miteinander ver-
klebt werden. Nachteilig am Verfahren gemäß DE 1 561
510 ist, dass die hierzu erforderliche Vorrichtung lediglich
für Wellpappe ohne eine Zwischenlage zwischen den zu-
sammengesetzten Bahnen ausgelegt ist. Andere Arten
von Wellpappe, insbesondere solche mit einer Zwi-
schenlage, können nur nach einem aufwendigen Umrü-
sten der hierzu eingesetzten Vorrichtung erzeugt wer-
den. Ferner weisen derartige Vorrichtungen eine erheb-
liche Breite auf und beanspruchen viel Platz.
[0003] FR 1 212 042 A offenbart eine Maschine zur
Herstellung von Wellpappe, bei der zwei einflutige Well-
pappebahnen zugeführt und unmittelbar zu einem End-
produkt miteinander verklebt werden. Dabei kann entwe-
der ein einflutiges Produkt oder ein zweiflutiges Produkt
erhalten werden.

Darstellung der Erfindung

[0004] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine
Möglichkeit zur Verfügung zu stellen, Wellpappenpro-
dukte in materialsparender und kostengünstiger Weise
herzustellen. Des Weiteren liegt der Erfindung die Auf-
gabe zugrunde, die erzielbare Qualität der hergestellten
Wellpappenprodukte zu verbessern. Hierbei wird ein Ma-
schinenaufbau angestrebt, das platzsparend ist und
gleichzeitig eine einfache und schnelle Umrüstbarkeit
gewährleistet. Eine einfache und schnelle Umrüstbarkeit

erlaubt, zwischen verschiedenen Typen von Wellpap-
penprodukten bei minimalen Stillstandszeiten der Ma-
schine umzustellen.
[0005] Die Aufgabe wird gelöst durch eine Vorrichtung
mit den Merkmalen nach Anspruch 1 und ein Verfahren
mit den Merkmalen nach Anspruch 14.
[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zur Herstel-
lung von Wellpappenprodukten umfasst eine erste Ein-
seitige Maschine und eine zweite Einseitige Maschine,
die jeweils zur Herstellung einer einflutigen Wellpappe-
bahn ausgebildet sind. Des Weiteren ist die Vorrichtung
mit einer Zusammenführung versehen, die zum Verbin-
den der einflutigen Wellpappebahnen miteinander aus-
gebildet ist. Die Zusammenführung weist einen Konver-
genzbereich auf, in dem das das Wellenprofil der ersten
und zweiten einflutigen Wellpappebahn gegenseitig an-
gepasst werden. Das gegenseitige Anpassen erfolgt
über ein Zusammenführen der einflutigen Wellpappe-
bahnen, wobei die Kopf- und Fußpunkte der einflutigen
Wellpappebahnen jeweils miteinander in Eingriff stehen.
Durch ein Aneinanderpressen der beiden einflutigen
Wellpappebahnen bilden gewellte Bahnen der einfluti-
gen Wellpappebahnen jeweils im Wesentlichen identi-
sche Profile aus. Das gegenseitige Anpassen des Wel-
lenprofils erlaubt, in einfacher und zuverlässiger Weise
einflutige Wellpappebahnen herzustellen, deren Wellen-
profile nur minimal voneinander abweichen. Die geringe
Abweichung ermöglicht es, bei einem Zusammenführen
der einflutigen Wellpappebahnen diese geometrisch ex-
akt miteinander zu verbinden. Präzise platzierte Kontakt-
stellen zwischen Kopfpunkten der einflutigen Wellpap-
pebahnen können auf diese Weise erzeugt werden. Prä-
zise platzierte Kontaktpunkte zwischen gewellten Bah-
nen erlauben, materialsparende Wellpappen-Architektu-
ren ohne zusätzliche Zwischenlage zwischen den ge-
wellten Bahnen zu produzieren. Ferner gewährleistet ei-
ne hohe erzielbare geometrische Exaktheit der gewellten
Bahnen und deren Kontaktpunkten den Einsatz von in
puncto Steifigkeit und Festigkeit genau vorberechneten
Wellpappen-Architekuren, die die Materialeigenschaften
der eingesetzten Lagen vollständig ausnutzen. Hier-
durch wird im Sinne von Leichtbau eine hohe Effizienz
erzielt. Ferner gleich das erfindungsgemäße Verfahren
Abweichungen der Parallelität einflutigen Wellpappe-
bahnen aus. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist der-
art ausgebildet, dass die oben beschriebenen Vorteile in
einem kontinuierlichen Herstellungsprozess erzielt wer-
den können.
[0007] Ferner kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung eine erste Einseitige Maschine aufweisen, die mit
einer ersten Riffelwalze ausgestattet ist, die eine Riffe-
lung aufweist. Dabei verläuft die Riffelung parallel zur
Drehachse der ersten Riffelwalze. Ferner weist die erste
Einseitige Maschine ein Gegenstück zur ersten Riffel-
walze auf. Des Weiteren kann in vorteilhafter Weise die
Vorrichtung mit einer zweiten Einseitigen Maschine aus-
gestattet sein, die über eine zweite Riffelwalze mit einem
zweiten Gegenstück verfügt. Die zweite Riffelwalze weist

1 2 



EP 2 682 260 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

dabei eine Riffelung auf, die parallel zur Drehachse der
zweiten Riffelwalze verläuft. Eine parallel zur Drehachse
ausgerichtete Riffelung einer Riffelwalze erlaubt, in ei-
nem Spalt zwischen einer Riffelwalze und einem Gegen-
stück zur Riffelwalze, eine Papierbahn mit einem Wel-
lenprofil zu versehen. Das Wellenprofil ist hierbei eben-
falls parallel zur Drehachse der Riffelwalze ausgerichtet.
Der Spalt zwischen einer parallel geriffelten Riffelwalze
und deren Gegenstück ist unempfindlich gegenüber Ver-
zerrungen der Papierbahn und erzeugt bei Durchlauf ei-
ner zugeführten Papierbahn zuverlässig ein im Wesent-
lichen gleichmäßiges Wellenprofil.
[0008] In vorteilhafter Weise kann in der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung der Konvergenzbereich zwischen
einer ersten und einer zweiten Umlenkrolle ausgebildet
sein. Hierbei definiert die erste Umlenkrolle den Beginn
des Konvergenzbereichs. An der zweiten Umlenkrolle
kann ein Abgang ausgebildet sein, an dem eine Tren-
nung der ersten von der zweiten einflutigen Wellpappe-
bahn erfolgt. Der Abgang in Bereich der zweiten Umlen-
krolle definiert das Ende des Konvergenzbereichs. Der
Einsatz von Umlenkrollen erlaubt in einfacher Weise ei-
nen Konvergenzbereich zu bilden, in dem die erste und
zweite einflutige Wellpappebahn unter straffer Führung
transportiert werden. Eine straffe Führung der zusam-
mengefügten ersten und zweiten einflutigen Wellpappe-
bahn stellt einen Förderweg zur Verfügung, in dem sich
die Wellenprofile der gewellten Bahnen aneinander an-
passen können. Hierdurch wird die Genauigkeit der ge-
genseitigen Anpassung der Wellenprofile verbessert.
Dies erlaubt eine höhere geometrische Exaktheit und da-
mit Gesamtqualität der herzustellenden Wellpappenpro-
dukte.
[0009] In weiterer vorteilhafter Weise kann die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung im Bereich der Zusammen-
führung mit mindestens einer Wasserdampfzufuhr aus-
gestattet sein. Die Wasserdampfzufuhr dient zu einem
Befeuchten mindestens einer Deckbahn einer einflutigen
Wellpappebahn. Wasserdampfzufuhren können in ein-
facher Weise vor einem Eintritt in den Konvergenzbe-
reich angeordnet werden, und erlauben durch Befeuch-
ten eine Erhöhung der Verformbarkeit der Deckbahn
bzw. gewellten Bahn einer einflutigen . Wellpappebahn.
Dabei umfasst eine erhöhte Verformbarkeit eine gestei-
gerte Dehnbarkeit und Elastizität gegenüber dem Zu-
stand, in dem die einflutige Wellpappebahn die Zusam-
menführung erreicht. Eine erhöhte Verformbarkeit min-
destens einer einflutigen Wellpappebahn verbessert die
Exaktheit der geometrischen Anpassung der Wellenpro-
file im Konvergenzbereich. Die Exaktheit der erzielbaren
geometrischen Genauigkeit der gewellten Bahnen ver-
bessert die erzielbare Qualität der herzustellenden Well-
pappenprodukte. Ferner werden die einflutigen Wellpap-
pebahnen im Konvergenzbereich mittels mindestens ei-
ner Brückenbremse in einem mechanischen Span-
nungszustand gehalten. Der Spannungszustand steigert
die Wirkung des gegenseitigen geometrischen Anpas-
sens der einflutigen Wellpappebahnen. Dabei werden

die Wellenprofile auf der gesamten Bahnbreite angegli-
chen und ausgerichtet. Abweichungen der Parallelität
oder Gleichmäßigkeit der Wellenlängen der Wellenpro-
file, die durch Ungenauigkeiten von Walzengeometrien,
Walzenausrichtungen, Papierbahnwicklungen oder
Bahnverläufe hervorgerufen werden, werden kompen-
siert.
[0010] Ferner kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit mindestens einer Heizplatte versehen sein, die
zum Beheizen mindestens einer einflutigen Wellpappe-
bahn angeordnet ist. Ein Beheizen einer einflutigen Well-
pappebahn verringert deren Verformbarkeit und erlaubt
es, die im Konvergenzbereich erzielte gegenseitige An-
passung der Wellenprofile beständig zu machen. Ferner
stellt sich infolge des Beheizens eine Schrumpfung der
einflutigen Wellpappebahnen ein. Durch ein Verringern
der Verformbarkeit und Schrumpfen wird gewährleistet,
dass die im Konvergenzbereich erzielte gegenseitige An-
passung bis zu einem Zusammenfügen der einflutigen
Wellpappebahnen erhalten bleibt. Dies gewährleistet ei-
ne hohe Qualität der herzustellenden Wellpappenpro-
dukte.
[0011] In einer alternativen Ausführungsform der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist die Zusammenführung
mit einem Konvergenzbereich ausgestattet, der einen
Heizzylinder umfasst. Heizzylinder können mit einer ho-
hen Genauigkeit temperaturgeregelt werden, so dass die
Intensität eines Trocknungsvorgangs der einflutigen
Wellpappebahnen genau eingestellt werden kann. Ein
Trocknen der einflutigen Wellpappebahnen reduziert de-
ren Verformbarkeit und macht die im Konvergenzbereich
erzielte gegenseitige Anpassung der Wellenprofile be-
ständig. Des Weiteren kann ein Heizzylinder mit hohem
Durchmesser eingesetzt werden, so dass ein Entlang-
führen der einflutigen Wellpappebahnen an einer Man-
telfläche des Heizzylinders unter geringer Verformung
und damit unter geringen mechanischen Beanspruchun-
gen erfolgt. Hierdurch werden Verzerrungen oder Be-
schädigungen der einflutigen Wellpappebahnen vermie-
den, so dass eine hohe geometrische Exaktheit der Wel-
lenprofile erhalten bleibt.
[0012] In weiterer vorteilhafter Weise kann der Heiz-
zylinder mit einem Rollenträger versehen sein, in dem
eine erste und eine zweite Umlenkrolle drehbar aufge-
nommen sind. Dabei ist der Rollenträger um den Mittel-
punkt des Heizzylinders verschwenkbar. Ferner können
die erste und die zweite Umlenkrolle jeweils mit der Man-
telfläche des Heizzylinders einen Spalt ausbilden. Ein
derartiger Spalt dient zum Durchführen der ersten und
zweiten einflutigen Wellpappebahn. Der verschwenkba-
re Rollenträger erlaubt es, durch ein Auslenken um einen
Schwenkwinkel den Bereich, in dem die erste und zweite
einflutige Wellpappebahn mit dem Heizzylinder in Kon-
takt stehen, zu verändern. Hierdurch wird der Konver-
genzbereich, in dem die gegenseitige Anpassung der
Wellenprofile der ersten und zweiten einflutigen Wellpap-
pebahn erfolgt, verlängert. Dies stellt eine exakt einstell-
bare Stellgröße dar, über die die Wirksamkeit der Trock-
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nung der einflutigen Wellpappebahnen eingestellt wer-
den kann. Je länger der Konvergenzbereich ist, umso
höher ist die Trocknungswirkung des Heizzylinders. Je
höher die Produktionsgeschwindigkeit eingestellt ist, um-
so niedriger ist die Trocknungswirkung des Heizzylin-
ders. Ein Verlängern des Konvergenzbereichs ermög-
licht beispielsweise eine Erhöhung der Produktionsge-
schwindigkeit bei gleichbleibender Trocknungswirkung.
Ferner erlaubt ein Erhöhen der Temperatur des Heizzy-
linders eine erhöhte Produktionsgeschwindigkeit. Eine
Temperaturerhöhung geht mit gesteigertem Energiever-
brauch einher. Das Einstellen der Länge des Konver-
genzbereichs erlaubt es, die Parameter Produktionsge-
schwindigkeit und Energieverbrauch in einem weiten
Wertebereich frei zu wählen. Dies erweitert das Einsatz-
spektrum der erfindungsgemäßen Vorrichtung
[0013] Ferner weist kann die erfindungsgemäße Vor-
richtung eine Zusammenführung auf, in der ein Diver-
genzbereich ausgebildet ist. Im Divergenzbereich erfolgt
ein Trennen der einflutigen Wellpappebahnen mittels
mindestens einer Umlenkwalze. Der Einsatz einer Um-
lenkwalze stellt eine einfache Möglichkeit zur Verfügung,
die beiden einflutigen Wellpappebahnen voneinander zu
trennen und dadurch einer getrennten Weiterverarbei-
tung zuzuführen. In weiterer vorteilhafter Weise kann die
mindestens eine Auslenkwalze senkrecht zu einem Lauf-
weg einer der einflutigen Wellpappebahnen beweglich
ausgebildet sein. Eine senkrecht zu einem Laufweg einer
einflutigen Wellpappebahn bewegliche Auslenkwalze
stellt eine Möglichkeit zur Verfügung, den Trennvorgang
zu steuern. Hierdurch wird der Winkel bestimmt, unter
dem die beiden einflutigen Wellpappebahnen voneinan-
der getrennt werden. Darüber hinaus erlaubt eine senk-
recht zu einem Laufweg bewegliche Auslenkwalze, die-
sen Laufweg zu verlängern bzw. zu verkürzen. Das Be-
wegen der Auslenkwalze kann in einfacher Weise exakt
gesteuert werden, so dass ein Laufwegunterschied zwi-
schen den einflutigen Wellpappebahnen erzeugt wird.
Der Laufwegunterschied bewirkt, dass die einflutigen
Wellpappebahnen am Ende des Divergenzbereich ent-
lang ihrer Laufwege zueinander einen Versatz aufwei-
sen. Der Versatz der einflutigen Wellpappebahnen kann
dabei mit einer Genauigkeit im Bereich von Millimetern
eingestellt werden. Ein genaues Einstellen des Versat-
zes erlaubt es, einflutige Wellpappebahnen mit unter-
schiedlichen Wellenprofilen zu verarbeiten. Dies steigert
die Vielfalt an Produkten, die mittels der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung hergestellt werden können.
In einer weiteren vorteilhaften Ausführungsform der er-
findungsgemäßen Vorrichtung weicht die Länge eines
ersten Laufwegs der ersten einflutigen Wellpappebahn
von der Länge eines zweiten Laufwegs der zweiten ein-
flutigen Wellpappebahn um eine halbe Wellenlänge ei-
nes Profils der ersten einflutigen Wellpappebahn ab. Un-
terschiedlich lange Laufwege der ersten und zweiten ein-
flutigen Wellpappebahn erlauben es, am Ende des Di-
vergenzbereichs die beiden einflutigen Wellpappebah-
nen geometrisch exakt aufeinander zulaufen zu lassen.

Ein Versatz um eine halbe Wellenlänge des Wellenprofils
gewährleistet es, dass die zuvor im Eingriff stehenden
einflutigen Wellpappebahnen so aufeinander zulaufen,
dass sich Kopfpunkte der gewellten Bahnen der Well-
pappenprofile beim Verbinden zu einem Wellpappenpro-
dukt gegenseitig berühren. Dabei bilden zwei Kopfpunk-
te einer gewellten Bahn einen Kontaktpunkt aus. Dies
gewährleistet es, einflutige Wellpappebahnen präzise im
Bereich der Kopfpunkte miteinander zu verbinden. Dies
erlaubt es, Wellpappenarchitekturen zu realisieren, die
die Materialeigenschaften der eingesetzten Lagen voll-
ständig ausnutzen.
[0014] Ferner kann die erfindungsgemäße Vorrich-
tung mit einer Einseitigen Maschine ausgebildet sein, die
über eine Wendeeinrichtung verfügt. Die Wendeeinrich-
tung ist dazu ausgebildet, die Orientierung der ersten
oder zweiten einflutigen Wellpappebahn zu umzukehren.
Durch das Umkehren der Orientierung wird bestimmt, ob
die Deckbahn oder die gewellte Bahn einer einflutigen
Wellpappebahn der jeweils anderen einflutigen Wellpap-
pebahn zugewandt ist. Wendeeinrichtungen stellen ein-
fache und robuste technische Möglichkeiten zum Anpas-
sen der erfindungsgemäßen Vorrichtung an die Erforder-
nisse unterschiedlicher Wellpappen-Architekturen zur
Verfügung. Das Einsatzspektrum und die Kosteneffizi-
enz der erfindungsgemäßen Vorrichtung werden hier-
durch vergrößert.
[0015] Die Erfindung betrifft des Weiteren ein Verfah-
ren zur Herstellung von Wellpappenprodukten, das die
folgenden Schritte umfasst: In einem ersten Schritt wird
eine erste einflutige Wellpappebahn aus einer ersten
Deckbahn und einer Papierbahn mittels einer ersten Ein-
seitigen Maschine hergestellt. In einem zweiten Schritt
wird eine zweite einflutige Wellpappebahn aus einer
zweiten Deckbahn und einer Papierbahn mittels einer
zweiten Einseitigen Maschine hergestellt. In einem drit-
ten Schritt erfolgt ein Transport der ersten und zweiten
einflutigen Wellpappebahn in eine Zusammenführung.
In einem vierten Schritt werden die erste und zweite ein-
flutige Wellpappebahn zu einem Wellpappenprodukt ver-
bunden. Dabei werden im vierten Schritt in einer Zusam-
menführung Wellenprofile der ersten und der zweiten
einflutigen Wellpappebahn in einem Konvergenzbereich
aneinander angepasst. Eine Anpassung von Wellenpro-
filen stellen eine Möglichkeit zur Verfügung, die erziel-
bare Fertigungsgenauigkeit des herzustellenden Well-
pappenprodukts zu verbessern. Dabei werden die
gleichmäßigen Wellenprofile auf der gesamten Bahn-
breite aufgebracht. Abweichungen der Parallelität oder
Gleichmäßigkeit der Wellenlängen der Wellenprofile, die
durch Ungenauigkeiten von Walzengeometrien, Wal-
zenausrichtungen, Papierbahnwicklungen oder Bahn-
verläufe hervorgerufen werden, werden kompensiert. Im
Einzelnen wird hierdurch gewährleistet, dass gegen-
überliegende Bereiche von Wellenprofilen geometrisch
identisch sind und eine gleichmäßige Wellpappenarchi-
tektur erlauben. Gleichmäßige und präzise Wellpappen-
architekturen ermöglichen es, in einfacher und material-
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sparender Weise im Sinne von Leichtbau effiziente Well-
pappenarchitekturen herzustellen.
[0016] In weiterer vorteilhafter Weise kann im erfin-
dungsgemäßen Verfahren im vierten Schritt mindestens
eine der einflutigen Wellpappebahnen vor einem Eintritt
in den Konvergenzbereich mittels mindestens einer
Wasserdampfzufuhr befeuchtet werden. Ein Befeuchten
einer einflutigen Wellpappebahn erhöht deren Verform-
barkeit und gewährleistet eine vollständige geometrische
Anpassung der Wellenprofile der einflutigen Wellpappe-
bahn. Dabei umfasst die Verformbarkeit eine Dehnbar-
keit und Elastizität der einflutigen Wellpappebahnen. Die
im herzustellenden Wellpappenprodukt erzielbare Ge-
samtfestigkeit wird insgesamt erhöht.
[0017] Ferner können im erfindungsgemäßen Verfah-
ren die erste und zweite einflutige Wellpappebahn im
Konvergenzbereich derart zusammengeführt werden,
dass Kopfpunkte des Wellenprofils der ersten einflutigen
Wellpappebahn mit Fußpunkten des Wellenprofils der
zweiten einflutigen Wellpappebahn miteinander in Kon-
takt treten. Hierdurch entsteht ein gegenseitiger Eingriff
der ersten und zweiten einflutigen Wellpappebahn, wel-
cher eine genaue Anpassung des Wellenprofils der ein-
flutigen Wellpappebahnen gewährleistet. Hierdurch er-
folgt die gegenseitige Anpassung der Wellenprofile unter
einer minimalen Gesamtverformung. Darüber hinaus ge-
währleistet ein derartiger Verfahrensschritt, dass die ge-
genseitige Anpassung der Wellenprofile vollständig er-
folgt. Dies verbessert die erzielbare Genauigkeit der her-
zustellenden Wellpappenprodukte.
[0018] In weiterer vorteilhafter Weise kann im erfin-
dungsgemäßen Verfahren im Konvergenzbereich die er-
ste und/oder zweite einflutige Wellpappebahn im Kon-
vergenzbereich mit mindestens einer Heizplatte getrock-
net werden. Ein Trocknen der einflutigen Wellpappebahn
reduziert deren Verformbarkeit, bewirkt eine Schrump-
fung der einflutigen Wellpappebahnen und macht die
geometrische Anpassung der Wellenprofile beständig.
Hierdurch wird weiteren Verformungen oder Verzerrun-
gen im weiteren Herstellungsprozess vorgebeugt, so
dass die geometrische Exaktheit der angestrebten Well-
pappenarchitektur erhöht wird. Darüber hinaus ist es
möglich, eine Heizplatte auf der gesamten Länge des
Konvergenzbereichs auszubilden, so dass eine kontinu-
ierliche materialschonende Trocknung erfolgen kann. Ei-
ne schonende Trocknung verhindert eine feuchtigkeits-
bedingte Verzerrung der einflutigen Wellpappebahn.
Hierdurch wird ebenfalls die erzielbare geometrische Ex-
aktheit im herzustellenden Wellpappenprodukt erhöht.
[0019] Beim erfindungsgemäßen Verfahren werden
die erste und zweite einflutige Wellpappebahn an einem
Abgang einer zweiten Umlenkrolle in einen Divergenz-
bereich gefördert. Dabei werden die erste und die zweite
einflutige Wellpappebahn mittels mindestens einer Aus-
lenkwalze voneinander getrennt. Ein Trennen der beiden
einflutigen Wellpappebahnen ermöglicht es, diese je-
weils einer separaten Weiterverarbeitung zuzuführen.
Dabei stellt der Einsatz einer Auslenkwalze ein einfaches

und zuverlässiges Mittel dar, um den Trennvorgang zu
steuern. Ferner kann beim erfindungsgemäßen Verfah-
ren die erste Wellpappebahn im Divergenzbereich einen
ersten Laufweg zurücklegen und die zweite einflutige
Wellpappebahn einen zweiten Laufweg. Die Länge der
Laufwege kann des Weiteren durch die mindestens eine
Auslenkwalze eingestellt werden, wobei die mindestens
eine Auslenkwalze senkrecht zu einem der Laufwege
verschoben werden kann. Eine verschiebbare Auslenk-
walze ermöglicht es, den Winkel zu bestimmen, unter
dem die beiden einflutigen Wellpappebahnen voneinan-
der getrennt werden. Ferner kann durch eine senkrecht
zu einem Laufweg verschiebbare Auslenkwalze die Län-
ge des Laufwegs in einfacher Weise exakt eingestellt
werden. Hierdurch kann ein Laufwegunterschied zwi-
schen dem ersten und zweiten Laufweg mit einer Ge-
nauigkeit im Bereich von Millimetern gezielt erzeugt wer-
den. Dies gewährleistet eine exakte Verarbeitung der
einflutigen Wellpappebahnen zu einem Wellpappenpro-
dukt.
[0020] Ferner kann im erfindungsgemäßen Verfahren
die Länge des ersten Laufwegs von der Länge des zwei-
ten Laufwegs um eine halbe Wellenlänge des Wellen-
profils der ersten oder zweiten einflutigen Wellpappe-
bahn abweichen. Ein Laufwegunterschied von einer hal-
ben Wellenlänge des Wellenprofils der ersten oder zwei-
ten einflutigen Wellpappebahn erlaubt es, die erste und
zweite einflutige Wellpappebahn am Ende des Diver-
genzbereichs derart aneinander zu führen, dass jeweils
Kopfpunkte der Wellenprofile der einflutigen Wellpappe-
bahn einen gemeinsamen Kontaktpunkt bilden. Dies er-
laubt es, Wellpappenprofile zu realisieren, in denen auf
eine mittlere Decklage verzichtet werden kann, die den
Wellenprofilen als Befestigungsebene dient. Ein Lauf-
wegunterschied im Divergenzbereich kann in einfacher
Weise mit hoher Präzision hergestellt werden und stellt
somit eine wirtschaftliche und robuste Lösung zur Aus-
richtung von einflutigen Wellpappebahnen zur Verfü-
gung.
[0021] Des Weiteren können im erfindungsgemäßen
Verfahren die erste und zweite einflutige Wellpappebahn
am Ende des Divergenzbereichs mittels mindestens ei-
ner Ausrichtungsrolle zueinander geführt werden. Dies
stellt eine kostengünstige und wartungsarme Lösung zur
Verfügung, um einflutige Wellpappebahnen in präziser
Weise aufeinander zuzuführen. In einer alternativen Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens kön-
nen im vierten Schritt die erste und zweite einflutige Well-
pappebahn im Konvergenzbereich in Spalte zwischen
einem Heizzylinder und jeweils einer ersten und einer
zweiten Umlenkrolle geführt werden. Dabei sind die erste
und zweite Umlenkrolle drehbar auf einem Rollenträger
gelagert, der um den Mittelpunkt des Heizzylinders ver-
schwenkbar ist. Hierbei entspricht der Konvergenzbe-
reich einem Abschnitt auf der Mantelfläche des Heizzy-
linders, in dem die einflutigen Wellpappebahnen am
Heizzylinder anliegen. Ein Heizzylinder kann mit einem
hohen Durchmesser hergestellt werden, so dass die Um-
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lenkung der einflutigen Wellpappebahnen bei niedrigen
mechanischen Beanspruchungen erfolgen kann. Ferner
kann ein Heizzylinder exakt temperaturgeregelt werden,
so dass eine Trocknungswirkung des Heizzylinders prä-
zise eingestellt werden kann.
[0022] Darüber hinaus kann im erfindungsgemäßen
Verfahren die Länge des Konvergenzbereichs durch ein
Auslenken des Rollenträgers um einen Schwenkwinkel
erhöht werden. Der Konvergenzbereich beginnt im Be-
reich der ersten Umlenkrolle, wo die einflutigen Wellpap-
pebahnen im Eingriff miteinander mit dem Heizzylinder
in Kontakt treten. Der Konvergenzbereich endet dort, wo
sich die erste und zweite einflutige Wellpappebahn von-
einander trennen. Unmittelbar hinter dem Heizzylinder,
wo der Trennvorgang der einflutigen Wellpappebahnen
beginnt, sind die Kopfpunkte der zweiten einflutigen Well-
pappebahn gegenüber den Fußpunkten der ersten ein-
flutigen Wellpappebahn positioniert. Ein Auslenken des
Rollenträgers um einen Schwenkwinkel erhöht die Länge
des Konvergenzbereichs im Wesentlichen um einen Ab-
schnitt am Umfang des Heizzylinders, der vom Schwenk-
winkel eingeschlossen wird. Die Größe des Schwenk-
winkels kann in einfacher Weise präzise eingestellt wer-
den. Dies erlaubt es, die Länge des Konvergenzbereichs
während des Herstellungsprozesses kontinuierlich an-
zupassen und dadurch schwankenden Parametern im
Herstellungsprozess zu begegnen. Hierdurch wird die er-
zielbare Qualität der herzustellenden Wellpappenpro-
dukte auf einem durchgehend hohen Qualitätsniveau ge-
halten.
[0023] Ferner kann im erfindungsgemäßen Verfahren
im Bereich der Zusammenführung mindestens eine der
einflutigen Wellpappebahnen mittels mindestens einer
Leimauftragswalze mit Klebstoff bestrichen werden. Ein
Bestreichen mit Klebstoff gewährleistet in einfacher und
kostengünstiger Form eine Möglichkeit, mittels der die
einflutigen Wellpappebahn bauhaft miteinander verbun-
den werden können.
[0024] Des Weiteren kann im erfindungsgemäßen
Verfahren vor dem Transport der ersten und zweiten ein-
flutigen Wellpappebahn in eine Zusammenführung die
Orientierung mindestens einer einflutigen Wellpappe-
bahn mit einer Wendeeinrichtung umgekehrt werden.
Das Wenden einer einflutigen Wellpappebahn erlaubt
es, das erfindungsgemäße Verfahren an die Erfordernis-
se unterschiedlicher Wellpappen-Architekturen anzu-
passen. Hierdurch ist eine hohe Vielseitigkeit und Ko-
steneffizienz des erfindungsgemäßen Verfahrens ge-
währleistet.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0025] Anhand der Zeichnung wird die Erfindung nach-
stehend eingehender beschrieben.
[0026] Es zeigt:

Figur 1 eine erste Anordnung einer ersten Einseitigen
Maschine sowie einer zweiten Einseitigen

Maschine, wobei die einflutigen Wellpappe-
bahnen gegensinnig ablaufen,

Figur 2 eine zweite Anordnung der ersten Einseitigen
Maschine und der zweiten Einseitigen Ma-
schine, wobei die beiden einflutigen Wellpap-
pebahnen gleichsinnig ablaufen,

Figur 3 eine Zusammenführung zweier einflutiger
Wellpappebahnen zu einem Wellpappenpro-
dukt,

Figur 4 eine alternative Ausführungsform einer Zu-
sammenführung,

Figur 5 eine alternative Ausführungsform einer Zu-
sammenführung in einem ausgelenkten Zu-
stand.

Ausführungsvarianten

[0027] Figur 1 zeigt schematisch einen Aufbau der er-
findungsgemäßen Vorrichtung 10, die eine erste Einsei-
tige Maschine 20 und eine zweite Einseitige Maschine
30 umfasst. Dabei befindet sich die erfindungsgemäße
Vorrichtung 10 in einer ersten Konfiguration.
[0028] Die beiden Einseitigen Maschinen 20, 30 um-
fassen jeweils eine Gegenstück 21’, 31’, der jeweils mit
einer Riffelwalze 21, 31 in Kontakt steht. Die Gegenstück-
e 2’, 31’ und die Riffelwalzen 21, 31 bilden jeweils einen
Spalt, in welchen eine erste bzw. zweite Papierbahn 26,
36 eingezogen wird. Auf die erste bzw. zweite Papier-
bahn 26, 36 wird durch die Riffelwalze 21, 31 ein Wel-
lenprofil aufgeprägt. Die Riffelwalzen 21, 31 weisen an
ihrer Mantelfläche eine Parallelriffelung auf, so dass das
Wellenprofil ebenfalls parallel ausgerichtet ist. Des Wei-
teren weist jeweils die erste bzw. zweite Einseitige Ma-
schine 20, 30 einen Anpressgurt 22, 32 auf, der mit der
Riffelwalze 21, 31 in Kontakt steht. Ein erster Anpress-
gurt 22 wird durch Gurtführungsrollen 61, 62, 63 straff
geführt und bildet mit der Mantelfläche der ersten Riffel-
walze 21 einen Spalt. In den Spalt zwischen dem ersten
Anpressgurt 22 und der ersten Riffelwalze 21 wird die
mit einem Wellenprofil versehende erste Papierbahn 26
und erste Deckbahn 25 eingezogen. Dabei werden die
erste Deckbahn 25 und die erste mit einem Wellenprofil
versehene Papierbahn 26 zu einer einflutigen Wellpap-
pebahn 28 verbunden. Der zwischen dem ersten An-
pressgurt 22 und der ersten Riffelwalze 21 ausgebildete
Spalt erlaubt auf die Bahnen 25, 26 einen hohen Pres-
simpuls aufzubringen, wobei eine niedrige Presskraft er-
zeugt wird. Ferner ist die erste Einseitige Maschine mit
einem ersten Leimauftragwerk 40 ausgestattet. Das er-
ste Leimauftragwerk 40 stellt Klebstoff bereit, der eine
Klebverbindung zwischen der ersten Deckbahn 25 und
der mit einem Wellenprofil versehenen Papierbahn 26
herstellt.
[0029] In gleicher Weise wie in der ersten Einseitigen
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Maschine 20 wird in der zweiten Einseitigen Maschine
30 eine zweite Papierbahn 36 in einen Spalt zwischen
dem Gegenstück 31 ’und der zweiten Riffelwalze 31 ein-
gezogen, wobei die zweite Papierbahn 36 mit einem Wel-
lenprofil versehen wird. Die zweite Riffelwalze 31 weist
an ihrer Mantelfläche eine Parallelriffelung auf, so dass
das Wellenprofil ebenfalls parallel ausgerichtet ist. Fer-
ner bildet ein zweiter Anpressgurt 32, der von Gurtfüh-
rungsrollen 64, 65, 66 straff geführt wird, mit der zweiten
Riffelwalze 31 einen Spalt aus. In den Spalt zwischen
dem zweiten Anpressgurt 32 und der zweiten Riffelwalze
31 wird ferner eine zweite Deckbahn 35 eingezogen. Die
Papierbahnen 35, 36 werden im Spalt mit einem hohen
Pressimpuls bei niedriger Presskraft verbunden und bil-
den bei Austritt aus der zweiten Einseitigen Maschine 30
eine zweite einflutige Wellpappebahn 38. Die zweite Ein-
seitige Maschine 30 ist mit einem zweiten Leimauftrag-
werk 41 versehen, das in einer Verfahrrichtung 43 be-
weglich ist. Wird das zweite Leimauftragwerk 42 entlang
der Verfahrrichtung 43 bewegt, steht es nicht im Kontakt
mit der zweiten Riffelwalze 31. Des Weiteren weist die
zweite Einseitige Maschine 30 ein drittes Leimauftrag-
werk 42 auf, das in Kontakt mit der zweiten Riffelwalze
31 steht. Das dritte Leimauftragwerk 42 stellt Klebstoff
bereit, der eine Klebverbindung zwischen der zweiten
Deckbahn 35 und der mit einem Wellenprofil versehenen
zweiten Papierbahn 36 herstellt.
[0030] Die erste Einseitige Maschine 20 weist eine
Bahnförderrichtung 24 auf, in der die erste einflutige
Wellpappebahn 28 aus der ersten Einseitigen Maschine
20 austritt. Die zweite Einseitige Maschine 30 weist eine
Bahnförderrichtung 34 auf, in der die zweite einflutige
Wellpappebahn 38 aus der zweiten Einseitigen Maschi-
ne 30 austritt. Dabei verlaufen die Bahnförderrichtungen
24, 34 der ersten bzw. zweiten Einseitigen Maschine 20,
30 gegenläufig zueinander.
[0031] Hinter den einseitigen Maschinen 20, 30 ver-
laufen die erste und zweite einflutige Wellpappebahn 28,
38 in eine identische Laufrichtung 60 der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung 10. Dabei sind die erste und zweite
einflutige Wellpappebahn 28, 38 derart ausgerichtet,
dass sich deren gewellte Bahnen 27, 37 gegenüberlie-
gen. Des Weiteren liegen die Deckbahnen 25, 35 auf den
nach außen weisenden Seiten der einflutigen Wellpap-
pebahnen 28, 38. Die erste und die zweite einflutige Well-
pappebahn 28, 38 werden zu einer Zusammenführung
80 weitertransportiert. Die Anordnung der ersten und
zweiten einflutigen Wellpappebahn 28, 38 zueinander
verwirklicht hierbei das Aufbauprinzip einer zweiflutigen
Wellpappen-Architektur aus vier Lagen.
[0032] In Figur 2 ist schematisch eine zweite Konfigu-
ration der erfindungsgemäßen Vorrichtung 10 darge-
stellt. Die in Figur 2 dargestellte Konfiguration kann durch
Umrüsten der Konfiguration aus Fig. 1 erzielt werden.
Die Vorrichtung 10 umfasst eine erste und eine zweite
Einseitige Maschine 20, 30, die in Laufrichtung 60 der
Vorrichtung hintereinander angeordnet sind. Dabei wei-
sen die erste und die zweite Einseitige Maschine jeweils

eine erste bzw. zweite Förderrichtung 24, 34 auf, die
gleichsinnig ausgerichtet sind. Die erste und zweite Ein-
seitige Maschine 20, 30 umfassen jeweils eine erste bzw.
zweite Riffelwalze 21, 31 und deren jeweilige Gegenstück-
e 21’, 31’. Die erste Riffelwalze 21 und das erste Ge-
genstück 21’ bilden an ihren Mantelflächen einen Spalt,
in den eine erste Papierbahn 26 eingezogen wird. Dabei
wird durch die erste Riffelwalze 21 ein Wellenprofil auf
die erste Papierbahn 26 aufgeprägt. Die erste Einseitige
Maschine 20 ist ferner mit einem ersten Leimauftragwerk
40 ausgestattet, das an einer Mantelfläche der ersten
Riffelwalze angeordnet ist. Das erste Leimauftragwerk
40 versieht eine der Mantelfläche der ersten Riffelwalze
21 abgewandten Seite der ersten Papierbahn 26 mit ei-
nem Klebstoff. Der durch das erste Leimauftragwerk 40
auf die erste Papierbahn 26 aufgebrachte Klebstoff ge-
währleistet eine klebende Verbindung mit der ersten
Deckbahn 25. Die erste Deckbahn 25 und die erste Pa-
pierbahn 26 werden in einem Spalt zwischen der ersten
Riffelwalze 21 und einem Anpressgurt 22 miteinander
verpresst und verklebt. Der Anpressgurt 22 wird von
Gurtführungsrollen 61, 62, 63 straff geführt. Die erste Pa-
pierbahn 26 bildet nach dem Austritt aus dem Spalt zwi-
schen dem Anpressgurt 22 und der ersten Riffelwalze
21 eine gewellte Bahn 27 einer einflutigen Wellpappe-
bahn.
[0033] In gleicher Weise wird eine zweite Papierbahn
36 in einen Walzenspalt zwischen der zweiten Riffelwal-
ze 31 und deren Gegenstück 31 eingezogen und mit ei-
nem Wellenprofil versehen. Des Weiteren ist die zweite
Einseitige Maschine 30 mit einem zweiten und einem
dritten Leimauftragwerk 41, 42 versehen. Das zweite
Leimauftragwerk 41 der ist an der Mantelfläche der zwei-
ten Riffelwalze 31 angebracht und bestreicht die zweite
Papierbahn 36 auf einer der Mantelfläche der zweiten
Riffelwalze 31 abgewandten Seite mit Klebstoff. Das drit-
te Leimauftragwerk 42 der zweiten Einseitigen Maschine
30 ist entlang einer Verfahrrichtung 43 seitlich zur Man-
telfläche der zweiten Riffelwalze 31 versetzt positioniert.
Das dritte Leimauftragwerk 42 ist dabei entlang einer
Verfahrrichtung 43 beweglich und kann für eine Umrü-
stung der zweiten Einseitigen Maschine 30, die mit einer
Umkehr der zweiten Bahnförderrichtung 34 einhergeht,
in Kontakt mit der Mantelfläche der zweiten Riffelwalze
31 bewegt werden.
[0034] In einen Spalt zwischen dem zweiten Anpress-
gurt 32, der von Gurtführungsrollen 64, 65, 66 straff ge-
führt wird, und der zweiten Riffelwalze 31 wird eine zweite
Deckbahn 35 eingezogen. Die durch das zweite Leim-
auftragwerk 41 mit Klebstoff versehene zweite Papier-
bahn wird zusammen mit der zweiten Deckbahn 35 in
einen Spalt zwischen dem zweiten Anpressgurt 32 und
der zweiten Riffelwalze 31 eingezogen. Hierdurch wer-
den die zweite Deckbahn 35 und die zweite Papierbahn
36 miteinander verklebt und verpresst. Bei Austritt der
zweiten Deckbahn 35 und der zweiten Papierbahn 26
bilden diese eine zweite einflutige Wellpappebahn 38.
Die zweite Papierbahn 36, die mittels des zweiten Riffel-

11 12 



EP 2 682 260 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

walze 31 mit einem Wellenprofil versehen wird, bildet in
der zweiten einflutigen Wellpappebahn 38 eine gewellte
Bahn 37.
[0035] Die erste und zweite einflutige Wellpappebahn
28, 38 sind derart zueinander ausgerrichtet, dass die ge-
wellte Bahn 27 der ersten einflutigen Wellpappebahn 28
der zweiten Deckbahn 35 der zweiten einflutigen Well-
pappebahn 35 zugewandt ist. Die erste und zweite ein-
flutige Wellpappebahn 28, 38 werden in eine gemeinsa-
me Laufrichtung 60 der erfindungsgemäßen Vorrichtung
zu einer Zusammenführung 80 weitertransportiert. Fer-
ner ist die erfindungsgemäße Vorrichtung mit einer Zu-
führrolle 58 versehen, die im Betrieb eine zusätzliche
Deckbahn 57 bereitstellt. Die zusätzliche Deckbahn 57
wird derart an die zweite einflutige Wellpappebahn 37
herangeführt, dass diese der gewellten Bahn 37 der
zweiten einflutigen Wellpappebahn 37 zugewandt ist.
Die Anordnung der ersten und zweiten einflutigen Well-
pappenbahn 28, 38 und der zusätzlichen Deckbahn 57
entspricht einer koventionellen Wellpappen-Architektur
aus fünf Lagen.
In Figur 3 ist eine Zusammenführung 80 dargestellt, in
der die erste einflutige Wellpappebahn 28 an die zweite
einflutige Wellpappebahn 38 angepasst und diese mit-
einander verbunden werden. In einem Eintrittsbereich ist
die Zusammenführung 80 mit einer ersten und einer
zweiten Wasserdampfzuführ 84, 85 ausgestattet. Die er-
ste Wasserdampfzuführ 84 ist derart angeordnet, dass
die erste Deckbahn 25 der ersten einflutigen Wellpappe-
bahn 28 mit Wasserdampf beaufschlagt wird. Ferner ist
die zweite Wasserdampfzuführ 85 derart angeordnet,
dass die zweite Deckbahn 35 der zweiten einflutigen
Wellpappebahn 38 mit Wasserdampf beaufschlagt wird.
Das Beaufschlagen mit Wässerdampf durch die erste
und zweite Wasserdampfzuführ 84, 85 führt zu einem
Plastifizieren der ersten bzw. zweiten einflutigen Well-
pappebahn 28, 38. Die erste und zweite einflutige Well-
pappebahn 28, 38 werden anschließend gemeinsam um
eine Mantelfläche einer Umlenkrolle 81 geführt. Die erste
und zweite einflutige Wellpappebahn treten derart mit-
einander in Kontakt, dass Kopfpunkte 72 der ersten ge-
wellten Bahn 27 mit Fußpunkten der zweiten gewellten
Bahn 37 in Eingriff stehen. Die Beaufschlagung mit Was-
serdampf durch die Wasserdampfzufuhren 84, 85 erhö-
hen die Verformbarkeit der gewellten Bahnen 27, 37 der
ersten und zweiten einflutigen Wellpappebahn 28, 38.
Diese durchlaufen miteinander im Eingriff stehend einen
Konvergenzbereich 45, der sich zwischen der ersten Um-
lenkrolle 81 und einer zweiten Umlenkrolle 82 erstreckt.
Entlang des Konvergenzbereichs 45 ist ein Heizkörper
86 angebracht, der Wärme an die miteinander in Eingriff
stehenden erste und zweite einflutige Wellpappebahn
28, 38 abgibt. Das Erwärmen der beiden einflutigen Well-
pappebahnen 28, 38 reduziert deren Verformbarkeit. Die
aufeinander angepasste Form der gewellten Bahnen 27,
37 wird durch das Erwärmen mittels des Heizkörpers 86
fixiert.
[0036] Ferner umlaufen die erste und zweite einflutige

Wellpappebahn 28, 38 die zweite Umlenkrolle, und pas-
sieren den Abgang 50 der Umlenkrolle. Am Abgang 50
der Umlenkrolle 82 werden die erste und zweite einflutige
Wellpappebahn 28, 38 voneinander getrennt. Nach der
Trennung durchlaufen die erste und zweite einflutige
Wellpappebahn separat einen Divergenzbereich 95. Der
Divergenzbereich ist im Wesentlichen rautenförmig ge-
staltet, wobei die erste und zweite einflutige Wellpappe-
bahn jeweils eine Auslenkwalze 88, 90 passieren. Die
erste einflutige Wellpappebahn 28 wird über die erste
Auslenkwalze 88 gelenkt, die fest montiert ist. Die Lage
der ersten Auslenkwalze 88 bestimmt die Länge eines
ersten Laufweges 51, der sich vom Abgang 50 der Um-
lenkrolle 82 bis zum Ende des Divergenzbereichs 95 er-
streckt. Der erste Laufweg 51 durchläuft den Divergenz-
bereich 95 vollständig.
[0037] Ferner ist der Divergenzbereich 95 mit einem
zweiten Heizkörper 87 ausgestattet. Der zweite Heizkör-
per 87 erlaubt, die zweite einflutige Wellpappebahn
durch weitere Wärmeeinstrahlung weiter zu trocknen.
Die zweite einflutige Wellpappebahn 38 wird über eine
zweite Auslenkwalz 89 gelenkt, die in eine Richtung quer
zur Erstreckung des Divergenzbereichs verfahrbar ist.
Die Lage der zweiten Auslenkwalze 89 bestimmt hierbei
die Länge eines zweiten Laufwegs 52. Der zweite Lauf-
weg 52 durchläuft den Divergenzbereich 95 vollständig.
Die Lage der zweiten Auslenkwalze 89 ist derart einge-
stellt, dass der zweite Laufweg 52 um eine halbe Wel-
lenlänge der zweiten gewellten Bahn 37 vom ersten Lauf-
weg 51 unterscheidet. Unmittelbar hinter dem Abgang
50 der zweiten Umlenkrolle 82 stehen sich die Kopfpunk-
te 72 der zweiten einflutigen Wellpappebahn 38 und die
Fußpunkte der ersten einflutigen Wellpappebahn 28 ge-
genüber. Am Ende des ersten und zweiten Laufweges
51, 52 stehen sich die Kopfpunkte 72 der ersten und zwei-
ten einflutigen Wellpappebahn 28, 38 gegenüber. Die
sich gegenüberstehenden Kopfpunkte 72 bilden hinter
dem Divergenzbereich 95 gegenseitig Kontaktpunkte 71
aus. Die Kontaktpunkte 71 gewährleisten eine Kopf-auf-
Kopf-Stellung der ersten und zweiten einflutigen Well-
pappebahn zueinander. Die so miteinander verbundene
erste und zweite einflutige Wellpappebahn bilden ein
Wellpappenprodukt 90, das über keine durchgehende
mittlere Papierbahn verfügt. Ferner weist die Zusam-
menführung 80 am Ende des Divergenzbereichs 95 zu-
sätzliche Bearbeitungsvorrichtungen 97, 98 zur weiteren
Behandlung des Wellpappenprodukts 90 auf. Die Bear-
beitungsvorrichtungen 97, 98 können als Platten, Heiz-
platten, Gurte oder Walzen ausgebildet sein.
[0038] In Figur 4 ist eine alternative Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Vorrichtung dargestellt. Gemäß
Figur 4 laufen eine erste einflutige Wellpappebahn 28
und eine zweite einflutige Wellpappebahn auf einen
Heizzylinder zu. Die erste und zweite einflutige Wellpap-
pebahn 28, 38 sind derart angeordnet, dass sich die
Kopf- und Fußpunkte der einflutigen Wellpappebahnen
28, 38 jeweils gegenüberstehen. Die einflutigen Wellpap-
pebahnen 28, 38 werden im Bereich des Heizzylinders
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94 an dessen Mantelfläche angepresst, und treten derart
miteinander in Kontakt, dass die Kopfpunkte der zweiten
einflutigen Wellpappebahn 38 die Fußpunkte der ersten
einflutigen Wellpappebahn 28 berühren. Die erste und/
oder zweite einflutige Wellpappebahn 38 sind zuvor mit-
tels Wasserdampfzufuhren 84, 85 mit Wasserdampf be-
aufschlagt worden.
[0039] Im Bereich des Heizzylinders 94 werden die er-
ste und zweite einflutige Wellpappebahn 28, 38 zusätz-
lich von Umlenkrollen 81, 82 geführt. Die erste und zweite
einflutige Wellpappebahn durchlaufen die Spalte, die
zwischen dem Heizzylinder 94 und der ersten bzw. zwei-
ten Umlenkrolle 81, 82 ausgebildet werden. Die erste
und zweite Umlenkrolle 81, 82 sind auf einem Rollenträ-
ger 46 aufgenommen, der um den Mittelpunkt des Heiz-
zylinders 94 verschwenkbar ist. Die Position der ersten
Umlenkrolle 81 definiert hierbei den Beginn eines Kon-
vergenzbereichs 45, in dem die erste und zweite einflu-
tige Wellpappebahn 28, 38 miteinander in Eingriff stehen.
Die erste und zweite einflutige Wellpappebahn 28, 38
werden entlang einer Mantelfläche des Heizzylinders 94
geführt und werden hierdurch getrocknet. Das Trocknen
reduziert die Verformbarkeit der ersten bzw. zweiten ein-
flutigen Wellpappebahn 28, 38. Die aufeinander ange-
passten Wellenprofile der gewellten Bahnen 27, 37 der
einflutigen Wellpappebahn 28, 38 werden durch die Wär-
mezufuhr des Heizzylinders 94 fixiert. Dabei definiert die
Länge des Konvergenzbereichs 45, in welchem Maß die
erste und zweite einflutige Wellpappebahn 28, 38 ge-
trocknet werden.
[0040] Hinter dem Heizzylinder 94 löst sich der Kontakt
der Kopf- und Fußpunkte der ersten und zweiten einflu-
tigen Wellpappebahn 28, 38. Das gegenseitige Lösen
der Kopf- und Fußpunkte der gewellten Bahnen 27, 38
definiert den Beginn eines Divergenzbereichs 95. Der
weitere Verlauf der zweiten einflutigen Wellpappebahn
38 wird im Divergenzbereich 95 mittels einer Führungs-
walze 99 gesteuert.
[0041] In Figur 5 ist ein Heizzylinder gemäß Figur 4 in
einem ausgelenkten Zustand dargestellt. Gemäß Figur
5 ist der Rollenträger 46 mit den Umlenkrollen 81, 84 um
einen Schwenkwinkel 96 ausgelenkt. Die erste und zwei-
te einflutige Wellpappebahn 28, 38 treten im Bereich der
ersten Umlenkrolle 81 miteinander in Kontakt. Hierbei
berühren sich die Kopf- und Fußpunkte der ersten und
zweiten einflutigen Wellpappebahn 28, 38. Nach Durch-
laufen des Konvergenzbereichs 95 lösen sich die Kon-
takte zwischen den Kopf- und Fußpunkten der ersten
und zweiten einflutigen Wellpappebahn 28, 38. Der Kon-
vergenzbereich 45 umfasst einen Winkelbereich, der
durch die Lage der ersten Umlenkrolle 81 und einer Kante
des Rollenträgers 46 definiert ist, und einen Kreisbogen-
abschnitt, der durch den Schwenkwinkel 96 am Umfang
des Heizzylinders 95 definiert ist. Durch entsprechende
Wahl des Schwenkwinkels 96 kann der Konvergenzbe-
reich 45 frei wählbar verlängert werden

Bezugszeichenliste

[0042]

10 Vorrichtung
20 Erste Einseitige Maschine
21 Erste Riffelwalze
21’ Gegenstück erste Riffelwalze
22 Erster Anpressgurt
24 Erste Bahnförderrichtung
25 Erste Deckbahn
26 Erste Papierbahn
27 Gewellte Bahn
28 Erste einflutige Wellpappebahn

30 Zweite Einseitige Maschine
31 Zweite Riffelwalze
31’ Gegenstück zweite Riffelwalze
32 Zweiter Anpressgurt
34 Zweite Bahnförderrichtung
35 Zweite Deckbahn
36 Zweite Papierbahn
37 Gewellte Bahn
38 Zweite einflutige Wellpappebahn
40 Leimauftragwerk
41 Leimauftragwerk
42 Leimauftragwerk
43 Verfahrrichtung
45 Konvergenzbereich
46 Rollenträger
50 Abgang Umlenkrolle
51 Erster Laufweg
52 Zweiter Laufweg
57 Zusätzliche Deckbahn
58 Zuführrolle
60 Laufrichtung
61 Gurtführungsrolle
62 Gurtführungsrolle
63 Gurtführungsrolle
64 Gurtführungsrolle
71 Kontaktpunkt
72 Kopfpunkt
78 Erste Förderrichtung
79 Zweite Förderrichtung
80 Klebestation
81 Umlenkrolle
82 Umlenkrolle
83 Leimauftragswalze
84 Erste Wasserdampfzufuhr
85 Zweite Wasserdampfzufuhr
86 Heizkörper
87 Heizkörper
88 Auslenkwalze
89 Auslenkwalze
90 Wellpappenprodukt
91 Ausrichtungsrolle
92 Ausrichtungsrolle
94 Heizzylinder
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95 Divergenzbereich
96 Schwenkwinkel
97 Zusätzliche Bearbeitungsvorrichtung
98 Zusätzliche Bearbeitungsvorrichtung
99 Führungswalze

Patentansprüche

1. Vorrichtung (10) zur Herstellung von Wellpappen-
produkten (90), umfassend eine erste Einseitige Ma-
schine (20) und eine zweite Einseitige Maschine
(30), die jeweils zum Herstellen einer einflutigen
Wellpappebahn (28, 38) ausgebildet sind, und eine
Zusammenführung (80), die zum Verbinden der ein-
flutigen Wellpappebahnen (28, 38) ausgebildet ist,
und die Zusammenführung (80) einen Konvergenz-
bereich (45) aufweist, der zum gegenseitigen An-
passen der einflutigen Wellpappebahnen (28, 38)
ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zusammenführung (80) mit einem Divergenzbe-
reich (95) für ein Trennen der zwei einflutigen Well-
pappebahnen (28, 38) mittels mindestens einer Aus-
lenkwalze (88, 89) ausgebildet ist.

2. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste Einseitige Maschine
(20) mit einer ersten Riffelwalze (21) und einem zu-
gehörigen Gegenstück (21’) versehen ist, die eine
Riffelung aufweisen, die parallel zur Drehachse der
ersten Riffelwalze (21) verläuft.

3. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die zweite Einseitige Ma-
schine (30) mit einer zweiten Riffelwalze (31) und
einem zugehörigen Gegenstück (31’) versehen ist,
die beide eine Riffelung aufweist, die parallel zur
Drehachse der zweiten Riffelwalze (31) verläuft.

4. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass der Konvergenz-
bereich (45) zwischen einer ersten und einer zweiten
Umlenkrolle (81, 82) ausgebildet ist

5. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammen-
führung (80) mit mindestens einer Wasserdampf zu-
fuhr (84, 85) ausgestattet ist, die zu einem Befeuch-
ten einer Deckbahn (25, 35) einer einflutigen Well-
pappebahn (28, 38) angeordnet ist.

6. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammen-
führung (80) mit mindestens einer Heizplatte (86, 87)
versehen ist, die zu einem Beheizen mindestens ei-
ner einflutigen Wellpappebahn (28, 38) angeordnet
ist.

7. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die Zusammen-
führung (80) mit einem Konvergenzbereich (45) ver-
sehen ist, der eunen Heizzylinder (94) umfasst.

8. Vorrichtung (10) nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Heizzylinder (94) mit einem
Rollenträger (46) versehen ist, in dem eine erste und
eine zweite Umlenkrolle (81, 82) drehbar ausgenom-
men sind, wobei der Rollenträger (46) um den Mit-
telpunkt des Heizzylinders (94) verschwenkbar ist.

9. Vorrichtung (10) nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die erste und zweite Umlen-
krolle (81, 82) jeweils mit der Mantelfläche des Heiz-
zylinders (94) einen Spalt zum Durchführen der er-
sten und zweiten einflutigen Wellpappebahn (28, 38)
ausbilden.

10. Vorrichtung (10) nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Divergenzbereich (95) min-
destens eine Auslenkwalze (88, 89) aufweist, die
senkrecht zu einem Laufweg (51, 52) einer einfluti-
gen Wellpappebahn (28, 38) beweglich ist.

11. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Länge des
ersten Laufwegs (51) der ersten einflutigen Wellpap-
pebahn (28) von der Länge des zweiten Laufwegs
(52) der zweiten einflutigen Wellpappebahn (38) um
eine halbe Wellenlänge eines Wellenprofil der ersten
einflutigen Wellpappebahn (28) abweicht.

12. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die erste Ein-
seitige Maschine (20) eine erste Bahnförderrichtung
(24) aufweist und die zweite Einseitige Maschine ei-
ne zweiten Bahnförderrichtung (34) aufweist, wobei
die zweite Bahnförderrichtung (34) umkehrbar ist.

13. Vorrichtung (10) nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass eine Einseitige
Maschine (20, 30) eine Wendeeinrichtung zu einem
Wenden der einer einflutigen Wellpappebahn (28,
38) aufweist.

14. Verfahren zur Herstellung von Wellpappenproduk-
ten (90), umfassend die folgenden Schritte:

a) Herstellen einer ersten einflutigen Wellpap-
pebahn (28) aus einer ersten Deckbahn (25) und
einer Papierbahn (26) mittels einer ersten Ein-
seitigen Maschine (20),
b) Herstellen einer zweiten einflutigen Wellpap-
pebahn (38) aus einer zweiten Deckbahn (35)
und einer Papierbahn (36) mittels einer zweiten
Einseitigen Maschine (30),
c) Transport (79) der ersten und zweiten einflu-
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tigen Wellpappebahn (28, 38) in eine Zusam-
menführung (80)
d) Verbinden der ersten und zweiten einflutigen
Wellpappebahn (28, 38) zu einem Wellpappen-
produkt (90),

wobei im Schritt d) in einer Zusammenführung (80)
Wellenprofile der ersten und die zweiten einflutigen
Wellpappebahn (28, 38) in einem Konvergenzbe-
reich (45) aneinander angepasst werden, dadurch
gekennzeichnet, dass die erste und zweite einflu-
tige Wellpappebahn (28, 38) an einem Abgang (50)
einer zweiten Umlenkrolle (82) in einen Divergenz-
bereich (95) gefördert werden, wobei die erste und
die zweite einflutige Wellpappebahn (28, 38) mittels
mindestens einer Auslenkwalze (88, 89) voneinan-
der getrennt werden.

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass im Schritt d) mindestens eine der
einflutigen Wellpappebahnen (28, 38) vor Eintritt in
den Konvergenzbereich (45) mittels mindestens ei-
ner Wasserdampfzufuhr (84, 85) befeuchtet wird.

16. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass im Konvergenzbe-
reich (45) die erste einflutige Wellpappebahn (28)
mit der zweiten einflutigen Wellpappebahn (38) zu-
sammengeführt wird, wobei Kopfpunkte (72) des
Wellenprofils der ersten einflutigen Wellpappebahn
(28) mit Fußpunkten des Wellenprofils der zweiten
einflutigen Wellpappebahn (38) treten.

17. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste und zweite einflutige Well-
pappebahn (28, 38) im Konvergenzbereich (45) mit
mindestens einer Heizplatte (86, 87) getrocknet
wird.

18. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die erste einflutige Wellpappebahn
(28) im Divergenzbereich (95) einen ersten Laufweg
(51) und die zweite einflutige Wellpappebahn (38)
einen zweiten Laufweg (52) zurücklegt.

19. Verfahren nach Anspruch 18, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge mindestens einer der
Laufwege (51, 52) der einflutigen Wellpappebahnen
(28, 38) mittels einer Auslenkwalze (88, 89) einge-
stellt wird, die senkrecht zum Laufweg (51, 52) ver-
schoben werden kann.

20. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass die Länge des ersten
Laufwegs (51) sich von der Länge des zweiten Lauf-
wegs (52) um eine halbe Wellenlänge des Wellen-
profil der ersten oder zweiten einflutigen Wellpappe-
bahn (28, 38) unterscheidet.

21. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass die erste und zweite
einflutige Wellpappebahn (28, 38) sich im Schritt d)
gegenseitig an Kopfpunkten (72) berühren, wobei
jeweils zwei berührende Kopfpunkte (72) einen ge-
meinsamen Kontaktpunkt (71) bilden.

22. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 21, da-
durch gekennzeichnet, dass am Ende des Diver-
genzbereichs (95) die erste und zweite einflutige
Wellpappebahn (28, 38) mittels mindestens einer
Ausrichtungsrolle (91, 92) zueinander geführt wer-
den.

23. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass im Schritt d) die erste
und zweite einflutige Wellpappebahn (28, 38) im
Konvergenzbereich (45) in Spalte zwischen einem
Heizzylinder (94) und jeweils einer ersten und einer
zweiten Umlenkrolle (81, 82) geführt werden, wobei
die erste und zweite Umlenkrolle (81, 82) auf einem
drehbar Rollenträger (46) um den Mittelpunkt des
Heizzylinders (94) verschwenkbar sind.

24. Verfahren nach Anspruch 23, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Länge des Konvergenzbereichs
(45) durch ein Auslenken des Rollenträgers (46) um
einen Schwenkwinkel (96) erhöht wird.

25. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 24, da-
durch gekennzeichnet, dass im Bereich der Zu-
sammenführung (80) mindestens eine der einfluti-
gen Wellpappebahnen (28, 38) mittels mindestens
einer Leimauftragswalze (83) mit Klebstoff bestri-
chen wird.

26. Verfahren nach einem der Ansprüche 14 bis 25, da-
durch gekennzeichnet, dass die eine einflutige
Wellpappebahn (28, 38) vor dem Schritt d) mittels
einer Wendeeinrichtung gewendet wird.

Claims

1. Apparatus (10) for producing corrugated cardboard
products (90), comprising a first single-sided ma-
chine (20) and a second single-sided machine (30)
which are configured in each case for producing a
single-flow corrugated cardboard web (28, 38), and
a junction (80) which is configured for connecting the
single-flow corrugated cardboard webs (28, 38), and
the junction (80) has a convergence region (45)
which is configured for mutual adaptation of the sin-
gle-flow corrugated cardboard webs (28, 38), char-
acterized in that the junction (80) is configured with
a divergence region (95) for separating the two sin-
gle-flow corrugated cardboard webs (28, 38) by
means of at least one deflection roll (88, 89).
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2. Apparatus (10) according to Claim 1, characterized
in that the first single-sided machine (20) is provided
with a first corrugating roll (21) and an associated
counterpart (21’) which have a corrugation which
runs parallel to the rotational axis of the first corru-
gating roll (21).

3. Apparatus (10) according to Claim 1 or 2, charac-
terized in that the second single-sided machine (30)
is provided with a second corrugating roll (31) and
an associated counterpart (31’) which both have a
corrugation which runs parallel to the rotational axis
of the second corrugating roll (31).

4. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the convergence region (45)
is formed between a first and a second deflection
roller (81, 82).

5. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 4,
characterized in that the junction (80) is equipped
with at least one water-vapour feed (84, 85) which
is arranged for moistening a top web (25, 35) of a
single-flow corrugated cardboard web (28, 38).

6. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 5,
characterized in that the junction (80) is provided
with at least one heating plate (86, 87) which is ar-
ranged for heating at least one single-flow corrugat-
ed cardboard web (28, 38).

7. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 3,
characterized in that the junction (80) is provided
with a convergence region (45) which comprises a
heating cylinder (94).

8. Apparatus (10) according to Claim 7, characterized
in that the heating cylinder (94) is provided with a
roller support (46), in which a first and a second de-
flection roller (81, 82) are received rotatably, the roll-
er support (46) being pivotable about the centre point
of the heating cylinder (94).

9. Apparatus (10) according to Claim 8, characterized
in that, in each case with the circumferential face of
the heating cylinder (94), the first and second deflec-
tion rollers (81, 82) form a gap for guiding through
the first and second single-flow corrugated card-
board webs (28, 38).

10. Apparatus (10) according to Claim 1, characterized
in that the divergence region (95) has at least one
deflection roll (88, 89) which can be moved perpen-
dicularly with respect to a running path (51, 52) of a
single-flow corrugated cardboard web (28, 38).

11. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 10,
characterized in that the length of the first running

path (51) of the first single-flow corrugated cardboard
web (28) differs from the length of the second running
path (52) of the second single-flow corrugated card-
board web (38) by half a corrugation length of a cor-
rugation profile of the first single-flow corrugated
cardboard web (28).

12. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 11,
characterized in that the first single-sided machine
(20) has a first web conveying direction (24) and the
second single-sided machine has a second web con-
veying direction (34), the second web conveying di-
rection (34) being reversible.

13. Apparatus (10) according to one of Claims 1 to 12,
characterized in that a single-sided machine (20,
30) has a turner device for turning of the one single-
flow corrugated cardboard web (28, 38).

14. Method for producing corrugated cardboard prod-
ucts (90), comprising the following steps:

a) production of a first single-flow corrugated
cardboard web (28) from a first top web (25) and
a paper web (26) by means of a first single-sided
machine (20),
b) production of a second single-flow corrugated
cardboard web (38) from a second top web (35)
and a paper web (36) by means of a second
single-sided machine (30),
c) transport (79) of the first and second single-
flow corrugated cardboard webs (28, 38) into a
junction (80),
d) connection of the first and second single-flow
corrugated cardboard web (28, 38) to form a cor-
rugated cardboard product (90),

in step d), in a junction (80), corrugation profiles of
the first and the second single-flow corrugated card-
board web (28, 38) being adapted to one another in
a convergence region (45), characterized in that
the first and second single-flow corrugated card-
board webs (28, 38) are conveyed at an outlet (50)
of a second deflection roller (82) into a divergence
region (95), the first and the second single-flow cor-
rugated cardboard web (28, 38) being separated
from one another by means of at least one deflection
roll (88, 89).

15. Method according to Claim 14, characterized in
that, in step d), at least one of the single-flow corru-
gated cardboard webs (28, 38) is moistened by
means of at least one water-vapour feed (84, 85)
before entry into the convergence region (45).

16. Method according to either of Claims 14 and 15,
characterized in that the first single-flow corrugated
cardboard web (28) is combined with the second sin-
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gle-flow corrugated cardboard web (38) in the con-
vergence region (45), peak points (72) of the corru-
gation profile of the first single-flow corrugated card-
board web (28) coinciding with trough points of the
corrugation profile of the second single-flow corru-
gated cardboard web (38).

17. Method according to Claim 14, characterized in
that the first and second single-flow corrugated card-
board webs (28, 38) are dried by way of at least one
heating plate (86, 87) in the convergence region (45).

18. Method according to Claim 14, characterized in
that the first single-flow corrugated cardboard web
(28) covers a first running path (51) in the divergence
region (95) and the second single-flow corrugated
cardboard web (38) covers a second running path
(52).

19. Method according to Claim 18, characterized in
that the length of at least one of the running paths
(51, 52) of the single-flow corrugated cardboard
webs (28, 38) is set by means of a deflection roll (88,
89) which can be displaced perpendicularly with re-
spect to the running path (51, 52).

20. Method according to one of Claims 14 to 19, char-
acterized in that the length of the first running path
(51) differs from the length of the second running
path (52) by half a corrugation length of the corru-
gation profile of the first or second single-flow corru-
gated cardboard web (28, 38).

21. Method according to one of Claims 14 to 20, char-
acterized in that the first and second single-flow
corrugated cardboard web (28, 38) come into mutual
contact at peak points (72) in step d), in each case
two peak points (72) which are in contact forming a
common contact point (71).

22. Method according to one of Claims 14 to 21, char-
acterized in that, at the end of the divergence region
(95), the first and second single-flow corrugated
cardboard webs (28, 38) are guided towards one an-
other by means of at least one aligning roller (91, 92).

23. Method according to one of Claims 14 to 22, char-
acterized in that, in step d), the first and second
single-flow corrugated cardboard webs (28, 38) are
guided in the convergence region (45) into gaps be-
tween a heating cylinder (94) and in each case a first
and a second deflection roller (81, 82), it being pos-
sible for the first and second deflection rollers (81,
82) to be pivoted on a rotatable roller support (46)
about the centre point of the heating cylinder (94).

24. Method according to Claim 23, characterized in
that the length of the convergence region (45) is in-

creased by deflection of the roller support (46) about
a pivoting angle (96).

25. Method according to one of Claims 14 to 24, char-
acterized in that, in the region of the junction (80),
at least one of the single-flow corrugated cardboard
webs (28, 38) is coated with adhesive by means of
at least one glue-application roll (83).

26. Method according to one of Claims 14 to 25, char-
acterized in that the one single-flow corrugated
cardboard web (28, 38) is turned by means of a turner
device before step d).

Revendications

1. Dispositif (10) de fabrication de produits en carton
ondulé (90), comprenant une première machine mo-
noface (20) et une deuxième machine monoface (30)
qui sont réalisées chacune pour fabriquer une bande
en carton ondulé à simple flux (28, 38), et un système
d’assemblage (80) réalisé pour relier les bandes en
carton ondulé à simple flux (28, 38), le système d’as-
semblage (80) présentant une zone de convergence
(45) réalisée pour adapter l’une à l’autre les bandes
en carton ondulé à simple flux (28, 38), caractérisé
en ce que le système d’assemblage (80) est réalisé
avec une zone de divergence (95) pour une sépa-
ration des deux bandes en carton ondulé à simple
flux (28, 38) au moyen d’au moins un cylindre dé-
flecteur (88, 89).

2. Dispositif (10) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la première machine monoface (20) est
pourvue d’un premier cylindre cannelé (21) et d’une
pièce conjuguée associée (21’), qui présentent des
cannelures qui s’étendent parallèlement à l’axe de
rotation du premier cylindre cannelé (21).

3. Dispositif (10) selon la revendication 1 ou 2, carac-
térisé en ce que la deuxième machine monoface
(30) est pourvue d’un deuxième cylindre cannelé
(31) et d’une pièce conjuguée associée (31’), qui pré-
sentent tous deux des cannelures qui s’étendent pa-
rallèlement à l’axe de rotation du deuxième cylindre
cannelé (31).

4. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que la zone de
convergence (45) est réalisée entre une première et
une deuxième poulie de renvoi (81, 82).

5. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 4, caractérisé en ce que le système
d’assemblage (80) est muni d’au moins un apport
de vapeur d’eau (84, 85) qui est prévu pour humidifier
une bande de recouvrement (25, 35) d’une bande
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en carton ondulé à simple flux (28, 38).

6. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 5, caractérisé en ce que le système
d’assemblage (80) est muni d’au moins une plaque
chauffante (86, 87) qui est prévue pour chauffer au
moins une bande en carton ondulé à simple flux (28,
38).

7. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 3, caractérisé en ce que le système
d’assemblage (80) est muni d’une zone de conver-
gence (45) qui comprend un cylindre chauffant (94).

8. Dispositif (10) selon la revendication 7, caractérisé
en ce que le cylindre chauffant (94) est muni d’un
support de poulies (46) dans lequel sont reçues à
rotation une première et une deuxième poulie de ren-
voi (81, 82), le support de poulies (46) pouvant pi-
voter autour du centre du cylindre chauffant (94).

9. Dispositif (10) selon la revendication 8, caractérisé
en ce que la première et la deuxième poulie de ren-
voi (81, 82) constituent à chaque fois avec la surface
d’enveloppe du cylindre chauffant (94) une fente per-
mettant le passage de la première et de la deuxième
bande en carton ondulé à simple flux (28, 38).

10. Dispositif (10) selon la revendication 1, caractérisé
en ce que la zone de divergence (95) présente au
moins un cylindre déflecteur (88, 89) qui est dépla-
çable perpendiculairement à une trajectoire de dé-
placement (51, 52) d’une bande en carton ondulé à
simple flux (28, 38).

11. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 10, caractérisé en ce que la longueur
de la première trajectoire de déplacement (51) de la
première bande en carton ondulé à simple flux (28)
s’écarte de la longueur de la deuxième trajectoire de
déplacement (52) de la deuxième bande en carton
ondulé à simple flux (38) d’une demi-longueur d’on-
de d’un profilé d’ondulation de la première bande en
carton ondulé à simple flux (28).

12. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 11, caractérisé en ce que la première
machine monoface (20) présente une première di-
rection de transport de bande (24) et la deuxième
machine monoface présente une deuxième direction
de transport de bande (34), la deuxième direction de
transport de bande (34) pouvant être inversée.

13. Dispositif (10) selon l’une quelconque des revendi-
cations 1 à 12, caractérisé en ce qu’une machine
monoface (20, 30) présente un dispositif de retour-
nement pour permettre un retournement de l’une des
bandes en carton ondulé à simple flux (28, 38).

14. Procédé de fabrication de produits en carton ondulé
(90), comprenant les étapes suivantes :

a) fabrication d’une première bande en carton
ondulé à simple flux (28) à partir d’une première
bande de recouvrement (25) et d’une bande de
papiers (26) au moyen d’une première machine
monoface (20),
b) fabrication d’une deuxième bande en carton
ondulé à simple flux (38) à partir d’une deuxième
bande de recouvrement (35) et d’une bande de
papiers (36) au moyen d’une deuxième machine
monoface (30),
c) transport (79) de la première et de la deuxiè-
me bande en carton ondulé à simple flux (28,
38) dans un système d’assemblage (80),
d) assemblage de la première et de la deuxième
bande en carton ondulé à simple flux (28, 38)
pour former un produit en carton ondulé (90),

des profilés d’ondulation de la première et de la
deuxième bande en carton ondulé à simple flux (28,
38) étant adaptés l’un à l’autre dans une région de
convergence (45) à l’étape d) dans un système d’as-
semblage (80), caractérisé en ce que la première
et la deuxième bande en carton ondulé à simple flux
(28, 38) sont transportées au niveau d’une sortie (50)
d’une deuxième poulie de renvoi (82) dans une zone
de divergence (95), la première et la deuxième ban-
de en carton ondulé à simple flux (28, 38) étant sé-
parées l’une de l’autre au moyen d’au moins un cy-
lindre déflecteur (88, 89).

15. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce qu’à l’étape d), au moins l’une des bandes en
carton ondulé à simple flux (28, 38) est humidifiée
avant son entrée dans la zone de convergence (45)
au moyen d’au moins une alimentation en vapeur
d’eau (84, 85).

16. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 15, caractérisé en ce que dans la zone de
convergence (45), la première bande en carton on-
dulé à simple flux (28) est réunie à la deuxième ban-
de en carton ondulé à simple flux (38), des points de
crête (72) du profilé d’ondulation de la première ban-
de en carton ondulé à simple flux (28) venant en
contact avec des points de base du profilé d’ondu-
lation de la deuxième bande en carton ondulé à sim-
ple flux (38).

17. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
ce que la première et la deuxième bande en carton
ondulé à simple flux (28, 38) sont séchées dans la
zone de convergence (45) avec au moins une plaque
chauffante (86, 87).

18. Procédé selon la revendication 14, caractérisé en
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ce que la première bande en carton ondulé à simple
flux (28) parcourt dans la zone de divergence (95)
une première trajectoire de déplacement (51) et la
deuxième bande en carton ondulé à simple flux (38)
parcourt une deuxième trajectoire de déplacement
(52).

19. Procédé selon la revendication 18, caractérisé en
ce que la longueur d’au moins l’une des trajectoires
de déplacement (51, 52) des bandes en carton on-
dulé à simple flux (28, 38) est ajustée au moyen d’un
cylindre déflecteur (88, 89) qui peut être déplacé per-
pendiculairement à la trajectoire de déplacement
(51, 52).

20. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 19, caractérisé en ce que la longueur de la
première trajectoire de déplacement (51) s’écarte de
la longueur de la deuxième trajectoire de déplace-
ment (52) d’une demi-longueur d’onde du profilé
d’ondulation de la première ou de la deuxième bande
en carton ondulé à simple flux (28, 38).

21. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 20, caractérisé en ce que la première et la
deuxième bande en carton ondulé à simple flux (28,
38) viennent en contact mutuellement à l’étape d)
au niveau de points de crête (72), deux points de
crête en contact (72) formant à chaque fois un point
de contact commun (71).

22. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 21, caractérisé en ce qu’à la fin de la zone de
divergence (95), la première et la deuxième bande
en carton ondulé à simple flux (28, 38) sont guidées
l’une vers l’autre au moyen d’au moins un rouleau
d’orientation (91, 92).

23. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 22, caractérisé en ce qu’à l’étape d), la pre-
mière et la deuxième bande en carton ondulé à sim-
ple flux (28, 38) sont guidées dans la zone de con-
vergence (45) dans des fentes entre un cylindre
chauffant (94) et à chaque fois une première et une
deuxième poulie de renvoi (81, 82), la première et
la deuxième poulie de renvoi (81, 82) pouvant pivoter
sur un support de poulie rotatif (46) autour du centre
du cylindre chauffant (94).

24. Procédé selon la revendication 23, caractérisé en
ce que la longueur de la zone de convergence (45)
est accrue par une déflexion du support de poulie
(46) d’un angle de pivotement (96).

25. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 24, caractérisé en ce que dans la zone du
système d’assemblage (80), au moins l’une des ban-
des en carton ondulé à simple flux (28, 38) est en-

duite au moyen d’au moins un cylindre d’enduction
de colle (83) avec un adhésif.

26. Procédé selon l’une quelconque des revendications
14 à 25, caractérisé en ce que l’une des bandes
en carton ondulé à simple flux (28, 38) est retournée
avant l’étape d) au moyen d’un dispositif de retour-
nement.
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