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Beschreibung

Stand der Technik

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum An-
bringen von einer Schnittbahn an einer Umverpackung
sowie ein Verfahren zum Betreiben einer solchen Vor-
richtung nach den Oberbegriffen der unabhängigen An-
sprüche.
[0002] Vorrichtungen zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung sind aus dem Stand
der Technik in unterschiedlichen Ausführungen bekannt.
Diese haben die Aufgabe, eine hohe Stückzahl von Um-
verpackungen in möglichst kurzer Zeit ohne Beschädi-
gung der verpackten Produkte zu öffnen, damit der Inhalt
zum Entnehmen bereitgestellt oder vollständig ausge-
packt werden kann. In konventionellen Vorrichtungen
zum Anbringen von einer Schnittbahn an einer Umver-
packung wird diese Aufgabe durch großen technischen
Aufwand gelöst, wobei die Einstellungen der Parameter
zum Anbringen von einer Schnittbahn an einer Umver-
packung üblicherweise auf eine Größe der Umverpa-
ckung abgestimmt werden.
[0003] Aus der Patentschrift US-6,694,852 B1 ist eine
Schneidvorrichtung für Umverpackungen bekannt, die
eine zum Transportieren von Umverpackungen vorge-
sehene Transporteinheit, zwei zum Auftrennen der trans-
portierten Umverpackungen örtlich getrennte
Schneideinheiten und eine Hubeinrichtung aufweist, die
am Ende der Transporteinheit mittels Saugelementen
zuerst den Deckel entfernt und dann den Verpackungs-
inhalt aus der geöffneten Umverpackung anhebt. In der
Hubeinrichtung wird der Verpackungsinhalt von der Um-
verpackung getrennt.
[0004] Aus der Patentschrift US 7,720,567 B2 ist eine
Schneidvorrichtung für Umverpackungen bekannt, die
eine zum Transportieren von Umverpackungen vorge-
sehene Transporteinheit, eine Sensoreinheit zum Ver-
messen der Höhe und Breite sowie der Lage der Umver-
packung, eine Positioniereinheit zur Fixierung der Um-
verpackung während der Bearbeitung und eine Robote-
reinheit mit einer Schneideinrichtung zum Auftrennen der
transportierten Umverpackungen aufweist. Zur Steue-
rung und Koordinierung der Transporteinheit, der Posi-
tioniereinheit und der Robotereinheit umfasst die
Schneidvorrichtung für Umverpackungen eine Rechne-
reinheit, die einen Bewegungsablauf und ein Schnittmus-
ter der Robotereinheit berechnet, basierend auf den er-
mittelten Daten der Sensoreinheit über die Umverpa-
ckung und auf der hinterlegten Software. Genauer wer-
den, um ein Schnittmuster ausführen zu können, die Kan-
tenlängen der Umverpackung vermessen und die Mess-
werte an die Steuerung übermittelt, die daraus die Be-
wegungsabläufe der Robotereinheit entsprechend dem
Schnittmuster errechnet.
[0005] Aus der FR 2 826 340 A1 ist eine Schneidvor-
richtung bekannt, bei der eine Umverpackung von zwei
separaten rotierenden Messern aufgeschnitten wird. Ei-

nes der Messer läuft um drei Seiten der Umverpackung
und schneidet die beiden Querseiten und eine Längssei-
te der Umverpackung, während das zweite, ortsfeste
Messer die zweite Längsseite der Umverpackung auf-
schneidet. Die Längsseiten werden aufgeschnitten, in-
dem die Umverpackung in Längsrichtung gegenüber den
Messern angreifenden Messern verschoben wird. Zum
Aufschneiden der Querseiten fährt das Messer an den
Querseiten vor und hinter der Umverpackung entlang.
Mit dem umlaufenden Messer läuft ein Sensor mit, der
ein Ende des Verfahrwegs entlang der Querseiten er-
kennt, wenn der Sensor von einem Rahmenteil der Vor-
richtung abgedeckt wird.

Offenbarung der Erfindung

[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrichtung
sowie ein Verfahren zum Anbringen von einer Schnitt-
bahn an einer Umverpackung bereitzustellen, die bei ein-
facher und kostengünstiger Konstruktion ein schnelles
Auftrennen von Umverpackungen ermöglicht.
[0007] Die Aufgaben werden erfindungsgemäß durch
die Merkmale der unabhängigen Ansprüche gelöst.
Günstige Ausgestaltungen und Vorteile der Erfindung er-
geben sich aus den weiteren Ansprüchen, der Beschrei-
bung und den Zeichnungen.
[0008] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum An-
bringen von wenigstens einer Schnittbahn an einer Um-
verpackung zeichnet sich aus durch eine Linearfüh-
rungseinheit, welche mit zumindest einer Schneideinheit
gekoppelt oder koppelbar ist und welche zum Anbringen
der wenigstens einen Schnittbahn vorgesehen ist, wobei
die zumindest eine Schneideinheit zumindest ein
Schneidelement aufweist, durch eine Sensoreinheit, wel-
che zumindest zur Erkennung einer Fläche der Umver-
packung vorgesehen ist, durch eine Positioniereinheit,
welche zur Positionierung und/oder Fixierung der Um-
verpackung in einer Schneidposition vorgesehen ist,
durch eine Transporteinheit mit einer Transportbahn,
welche zum Transportieren der Umverpackung zur
und/oder durch eine Schneidposition vorgesehen ist, wo-
bei ein Verfahrweg des zumindest einen Schneidele-
ments relativ zur Umverpackung durch ein Sensorsignal
wenigstens eines Sensors der Sensoreinheit vorgebbar
ist, der in einer definierten geometrischen Beziehung zu
dem zumindest einen Schneidelement steht.
[0009] Bei der Vorrichtung zum Anbringen von wenigs-
tens einer Schnittbahn an einer Umverpackung ist vor-
gesehen, dass der wenigstens eine Sensor dem zumin-
dest einen Schneidelement vorauseilend angeordnet ist,
wobei der wenigstens eine Sensor und die Schneidein-
heit beide gleichzeitig im Bearbeitungsbereich der Um-
verpackung angeordnet sind. Unabhängig von Abmes-
sungen der Umverpackung kann der Abstand zwischen
der Schneideinheit bzw. dem zumindest einen Schneid-
element und dem wenigstens einen Sensor fest so vor-
gegeben sein, dass durch eine Position des wenigstens
einen Sensors beim Anbringen der wenigstens einen
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Schnittbahn auch die Position der Schneideinheit be-
kannt ist. Wird der Sensoreinheit dann in Echtzeit durch
das Sensorsignal mitgeteilt, dass das Ende des Verfahr-
wegs erreicht ist, kann das Schneidelement noch weiter
bewegt werden, bis die Schnittbahn bis an das Ende der
Umverpackung geführt wird, oder die Schnittbahn kann
kurz vor der erreichten Kante der Umverpackung enden,
so dass die Umverpackung an den Ecken noch geschlos-
sen bleibt, jedoch weitestgehend aufgeschnitten und ent-
sprechend leicht zu öffnen ist.
[0010] In diesem Zusammenhang soll unter "Einheit"
insbesondere eine Gesamteinheit verstanden werden,
welche auch aus mehreren Einzeleinheiten bestehen
kann. In vorteilhafter Weise werden in kurzer Zeit hohe
Stückzahlen von Umverpackungen in konstant gleicher
Qualität ohne Beschädigung der verpackten Produkte
geöffnet, da der Vorgang des Anbringens von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung bzw. der Vorgang
des Auftrennens der Umverpackung nahezu automati-
siert ablaufen kann. Dabei spielen die Abmessungen der
insbesondere rechteckigen Umverpackungen für die er-
findungsgemäße Vorrichtung keine Rolle, da diese die
jeweiligen Flächen der Umverpackung individuell erken-
nen und bearbeiten kann. Diese Anpassung erfolgt mit
einfachen technischen Mitteln und mit baulich kosten-
günstigen Bauteilen, die auf Grund ihrer einfachen Funk-
tion und Konstruktion zuverlässig hohe Stückzahlen von
Umverpackungen bearbeiten können. Vorteilhaft kann
ein individuelles Abmessen der Kantenlängen der Um-
verpackungen und Verarbeiten der erfassten Messwerte
unterbleiben, womit teure Sensoren eingespart werden
können. Durch die definierte geometrische Beziehung
zwischen dem zumindest einen Schneidelement und der
Sensoreinheit bzw. dem Sensor ist automatisch die Po-
sition der Schneideinheit und des Schneidelements be-
kannt. Dies ist insbesondere unabhängig von den kon-
kreten Abmessungen der Umverpackung.
[0011] Durch die Möglichkeit einer automatischen Zu-
führung insbesondere unterschiedlich großer Umverpa-
ckungen in die Schneideinheit entfällt eine arbeitsauf-
wändige Vorsortierung durch das Personal, wodurch
sich eine erhebliche Zeitersparnis ergibt und Personal-
kosten gespart werden können. Besonders vorteilhaft ist,
insbesondere bei gleicher Größe der Umverpackungen,
der kontinuierlich hohe Durchsatz mit einer stets kon-
stanten Qualität, die durch manuelle Bearbeitung durch
Personal nicht möglich ist. Ein Betrieb der Vorrichtung
zum Anbringen von einer Schnittbahn an einer Umver-
packung bzw. zum Auftrennen von Umverpackungen ist
somit auch über längere Zeit ohne manuellen Eingriff
möglich. Insbesondere ermöglicht die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnittbahn an
einer Umverpackung bzw. zum Auftrennen von Umver-
packungen auf Grund ihrer kompakten Bauweise eine
platzsparende nachträgliche Aufstellung und Eingliede-
rung in bestehende Fertigungsprozesse.
[0012] Bei der erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Anbringen von einer Schnittbahn an einer Umverpa-

ckung ist der wenigstens eine Sensor dem zumindest
einen Schneidelement vorauseilend angeordnet. Insbe-
sondere wird die Umverpackung während des Schnei-
dens vom wenigstens einen Sensor abgetastet bzw. er-
fasst. In vorteilhafter Weise können hierdurch die senso-
risch erfassten Steuersignale der Sensoreinheit direkt
und in Echtzeit übermittelt werden, wodurch eine schnel-
le Umsetzung der Bewegung des Führungselements
bzw. des Schneidelements erfolgen kann. In weiterer
vorteilhafter Weise brauchen die erfassten Steuersignale
der Sensoreinheit während des Betriebs nicht gespei-
chert oder aus einem Datenspeicher empfangen werden,
wie dies bei der Vorrichtung aus dem Stand der Technik
der Fall ist, da die erfindungsgemäße Vorrichtung mit
einer Sensoreinheit die jeweiligen Flächen oder auch
Kanten der Umverpackung individuell in Echtzeit erfasst
und dadurch zeitraubende und kostenintensive Pro-
grammierungen, wie beispielsweise bei einem Roboter,
entfallen. Die Sensoren der Sensoreinheit erfassen le-
diglich durch die Abmessungen der Umverpackung ver-
ursachte Steuersignale, bzw. stellen ein entsprechendes
Sensorsignal bereit, die dann den Verfahrweg bestim-
men; eine aufwändige Vermessung der Umverpackung
zur Bereitstellung von Messwerten der Abmessungen
der Umverpackung erfolgt jedoch nicht. Unabhängig von
den Abmessungen der Umverpackung ist der Abstand
zwischen Schneideinheit bzw. Schneidelement und Sen-
sor fest vorgegeben, so dass durch die Position des Sen-
sors auch die Position der Schneideinheit bekannt ist.
[0013] Die vorauseilende Sensoreinheit gewähreistet
während des gesamten Betriebs der Vorrichtung eine
schnelle kollisionsfreie Bewegung der zueinander be-
weglichen Einheiten und Elemente, insbesondere des
Schneidelements, und somit eine störungsfreien Pro-
zessverlauf. Auf Grund der Sensoreinheit benötigt die
erfindungsgemäße Vorrichtung zum Auftrennen von Um-
verpackungen im Gegensatz zum Stand der Technik kei-
nen kostenaufwändigen Roboter oder zeitraubenden
Programmierungsaufwand. Die Sensoreinheit kann be-
sonders platzsparend sowie mit geringerem Gewicht in
die Vorrichtung integriert werden, wodurch sich in vor-
teilhafter Weise eine bauraumsparende Ausführung der
Vorrichtung ergibt und damit zusätzlich eine deutliche
Materialersparnis und eine Kostenersparnis möglich ist.
Die gewichtsreduzierte erfindungsgemäße Vorrichtung
zum Auftrennen von Umverpackungen ist dadurch be-
sonders agil und zeitsparend, so dass die Sensoreinheit
und somit das Schneidelement aus der Bereitstellungs-
position reaktionsfreudig und schnell in die Bearbei-
tungsposition bzw. an die seitlichen Flächen in beliebiger
Höhe der Umverpackung bewegbar ist, unabhängig von
der Größe der Umverpackung und ohne Programmier-
aufwand des Bewegungsablaufs, wie im Stand der Tech-
nik erforderlich. Ein weiterer wesentlicher Vorteil gegen-
über dem Stand der Technik liegt darin, dass die Senso-
reinheit die Herstellung einer sensorgesteuerten Vorrich-
tung zum Auftrennen von Umverpackungen ermöglicht,
die mit verhältnismäßig geringem konstruktiven Aufwand
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bzw. geringem Materialaufwand ausgeführt werden kann
und dementsprechend wesentlich kostengünstiger ist.
[0014] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung kann die zumindest
eine Linearführungseinheit ein in einer vertikalen Rich-
tung bewegbares Führungselement aufweisen, an wel-
chem der wenigstens eine Sensor der Sensoreinheit ge-
lagert oder lagerbar ist. In vorteilhafter Weise befindet
sich dadurch die Sensoreinheit unmittelbar im Bereich
der Schnittbahn und ist vorzugsweise über ein Führungs-
element in einer vertikalen Ebene stufenlos bewegbar.
Somit kann die Sensoreinheit in unterschiedlichen Hö-
hen eine Umverpackung bzw. eine Fläche einer Umver-
packung sicher sensorisch erfassen, wodurch die Sen-
soreinheit während des Betriebs der Vorrichtung zusätz-
lich eine Kontrollfunktion bzw. Sicherheitsfunktion erfüllt.
[0015] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung kann die zumindest
eine Schneideinheit am Führungselement gelagert oder
lagerbar sein. In vorteilhafter Weise sind dadurch die
Sensoreinheit und die Schneideinheit an einem Füh-
rungselement platzsparend nebeneinander angeordnet.
Demzufolge sind beide gleichzeitig im Bearbeitungsbe-
reich der Umverpackung und können über das Führungs-
element vorzugsweise in einer vertikalen Ebene stufen-
los verschoben werden und somit in unterschiedlichen
Höhen eine Fläche einer Umverpackung bearbeiten bzw.
eine große Fläche einer Umverpackung mit einem Per-
forationsschnitt versehen. Des Weiteren kann die
Schneideinheit aus der Bereitstellungsposition schnell in
die Bearbeitungsposition bzw. an die seitlichen Flächen
in beliebiger Höhe der Umverpackung transportiert wer-
den. Besonders vorteilhaft ist, dass die Schneideinheit
während des Betriebs der Vorrichtung automatisch aus-
tauschbar ist und somit keine unerwünschten Stillstand-
zeiten entstehen.
[0016] Des Weiteren weist die Schneideinheit einen
Schneidkopf auf, der vier Schneidelemente trägt, die am
Umfang des Schneidkopfs beabstandet angeordnet ist.
So kann die Schneideinheit einen bauraumsparend di-
mensionierten Schneidkopf mit auswechselbaren
Schneidelementen aufweisen, wodurch der Verfahrweg
zur Anbringung einer Schnittbahn an der Umverpackung
verkürzt und die Bearbeitungsdauer gesenkt wird. In vor-
teilhafter Weise gewährleistet die Ausgestaltung der
Schneideinheit mit mehreren Schneidelementen eine
besonders lange Standzeit bzw. Lebensdauer der ein-
zelnen Schneidelemente.
[0017] Jedes Schneidelement ist zwischen zwei Gleit-
flächen angeordnet. In vorteilhafter Weise stützen sich
vorzugsweise zwei Gleitflächen mit einem definierten
Druck auf einer Fläche der Umverpackung ab. Das zwi-
schen zwei Gleitflächen angeordnete Schneidelement
gewährleistet mit einer definiert eingestellten Schnitttiefe
bzw. Eindringtiefe in die Fläche der Umverpackung, die
eventuell uneben ist, somit einen reproduzierbaren Qua-

litätsschnitt. Insbesondere ermöglichen die erfindungs-
gemäßen Gleitflächen während des Schneidvorgangs
ein schnelles und sicheres Verfahren bzw. reibungsfrei-
es Gleiten entlang der Umverpackung, wodurch in kurzer
Zeit hohe Stückzahlen der Umverpackung bearbeitet
werden können.
[0018] Zweckmäßigerweise kann jedes der Schneid-
elemente einer anderen Fläche der Umverpackung zu-
geordnet sein. Damit die beiden Gleitflächen des
Schneidkopfs an der Fläche der Umverpackung anliegen
und, um eine kontinuierliche Schnittbahn an der Umver-
packung anzubringen, muss weder der Schneidkopf
noch die Umverpackung um 90° gedreht werden. Hier-
durch erfolgt eine relativ schnelle Ausrichtung des
Schneidkopfs an der Fläche der Umverpackung, wo-
durch die Bearbeitungsdauer sinkt. Zudem hat das den
Vorteil, dass alle Flächen der Umverpackung in konstant
gleicher Qualität schnell bearbeitet werden können, da
jeder seitlichen Fläche der Umverpackung jeweils ein
Schneidelement zugeordnet ist.
[0019] In vorteilhafter Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnitt-
bahn an einer Umverpackung kann das zumindest eine
Schneidelement einen horizontalen und/oder vertikalen
Schnitt ausführen. In vorteilhafter Weise kann das
Schneidelement in Form von unterschiedlichen Werk-
zeugen ausgeführt sein und damit eine Vielzahl von Be-
wegungsabläufen ausführen, um somit auch komplizier-
tere Schnittmuster durchzuführen, so dass viele ge-
wünschte Schnitte bzw. Ausführungen von Umverpa-
ckungen herstellbar sind. In vorteilhafter Weise kann das
Schneidelement sowohl als Werkzeugträger als auch als
Schnittwerkzeug selbst fungieren. Hierdurch ist beson-
ders ein sicheres Halten und Bewegen des Werkzeugs
möglich, so dass die jeweiligen horizontalen oder verti-
kalen Schnitte tatsächlich umgesetzt bzw. durchgeführt
werden können und dadurch der Betrieb der Vorrichtung
zum Auftrennen von Umverpackungen ungestört ablau-
fen kann.
[0020] Bevorzugt kann das zumindest eine Schneide-
lement eine einstellbare Schnitttiefe aufweisen. In vor-
teilhafter Weise kann zum Schneiden unterschiedlicher
Materialdicken der Umverpackungen die Schnitttiefe be-
vorzugt stufenlos eingestellt werden, ohne dass der In-
halt der Umverpackungen beschädigt wird. Durch derart
gestaltete Schneidelemente ist eine gleichbleibende
Schnitttiefe bzw. Schnittqualität der geschnittenen Um-
verpackungen gewährleistet.
[0021] Eine günstige Realisierung der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnitt-
bahn an einer Umverpackung kann vorsehen, dass der-
selbe Sensor, welcher die Fläche der Umverpackung er-
kennt, den Verfahrweg des zumindest einen Schneide-
lements sensiert. In vorteilhafter Weise erfüllt ein derar-
tiger Sensor der erfindungsgemäßen Vorrichtung gleich-
zeitig mehrere Funktionen, wodurch nicht nur Bauraum
und Gewicht des Schneidelements verringert werden,
sondern auch die Datenmenge der anfallenden Steuer-
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signale. Im Gegensatz zum Stand der Technik ist hierfür
keine komplizierte Datenverarbeitung mit aufwändigen
Programmen notwendig, wodurch die Erfassung und
Umsetzung der Steuersignale in eine Bewegung des
Schneidelements schnell erfolgen kann.
[0022] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung kann die Umverpa-
ckung in der Schneidposition entlang der Transportrich-
tung verschiebbar gelagert sein. In vorteilhafter Weise
ermöglicht die Transporteinheit durch einfaches Ver-
schieben der Umverpackung in und entgegen der Trans-
portrichtung eine sehr schnelle Bearbeitung aller vier Flä-
chen der Umverpackung. Auf Grund dieser Ausführung
ist die Herstellung einer derartigen Vorrichtung zum An-
bringen von einer Schnittbahn an einer Umverpackung
besonders bauraumsparend und kostengünstig, da die
Umverpackung lediglich entlang der Transportbahn be-
wegt und kein zusätzlicher Einbauraum benötigt wird.
[0023] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Umverpackung in der Schneidposition quer zu der Trans-
portrichtung verschiebbar sein kann. In vorteilhafter Wei-
se kann hierdurch mit einfachen Mitteln eine Umverpa-
ckung definiert an einer stationär angeordneten
Schneideinheit vorbei in die Schneidposition bewegt
werden, wodurch eine derartigen Vorrichtung zum An-
bringen von einer Schnittbahn an einer Umverpackung
ebenfalls besonders kostengünstig im Gegensatz zum
Stand der Technik herstellbar ist.
[0024] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die
Umverpackung in der Schneidposition auf der Transport-
bahn drehbar gelagert sein kann. In vorteilhafter Weise
ermöglicht diese Ausführung der Transportbahn eine
Drehung der Umverpackung, vorzugsweise jeweils um
90°, wobei die Transportbahn besonders einfach und
platzsparend in die Vorrichtung integriert werden kann,
wodurch eine sehr schnelle Bearbeitung aller vier Flä-
chen der Umverpackung möglich ist.
[0025] Weist die Transporteinheit eine Dreheinrich-
tung oder eine Schlitteneinrichtung auf, hat dies hat den
Vorteil, dass dem Anwender mehrere Ausführungen der
Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnittbahn an ei-
ner Umverpackung angeboten werden können, die qua-
litativ eine gleichwertige Bearbeitungsqualität gewähr-
leisten. Diese unterscheiden sich in der technischen Aus-
stattung, in der Bearbeitungsgeschwindigkeit und in der
Baugröße. Die Ausführung mit der Dreheinrichtung weist
insbesondere auf Grund der gleichzeitigen beidseitigen
Bearbeitung der Umverpackung mit zwei Schneidele-
menten eine hohe Bearbeitungsgeschwindigkeit auf. Der
Anwender kann aber auch entsprechend seiner räumli-
chen Bedingungen eine passsende Variante auswählen
und so die optimale Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung in seinen Arbeits-
prozess integrieren.
[0026] Zweckmäßigerweise kann die Transportbahn
eine Aussparung zur Aufnahme der Dreheinrichtung
oder der Schlitteneinrichtung aufweisen. In vorteilhafter

Weise ist dadurch sowohl die Dreheinrichtung als auch
die Schlitteneinrichtung platzsparend in der Trans-
porteinheit integriert. Insbesondere die stationär ange-
ordnete Dreheinrichtung ermöglicht durch einen einzigen
zusätzlichen Bearbeitungsschritt, nämlich durch eine
einfache 90° Drehung, eine sehr schnelle Bearbeitung
aller vier Flächen der Umverpackung. Auf Grund der mul-
tifunktionalen Ausführung der Schlitteneinrichtung mit in-
tegrierter Positioniereinheit und Transporteinheit ist die
Herstellung der Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung besonders prak-
tisch und kostengünstig. Diese alternativen Ausführun-
gen können als preisgünstige Alternativen zu einem Ro-
boter eingesetzt werden und vermeiden dadurch den
Programmieraufwand für einen Roboter. Ferner ist hier-
durch ein sicherer und schonender Transport von Um-
verpackungen möglich.
[0027] In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnitt-
bahn an einer Umverpackung kann die Linearführungs-
einheit parallel zur Transportbahn angeordnet und senk-
recht zur Transportbahn bewegbar sein. In vorteilhafter
Weise ist die Linearführungseinheit derart ausgebildet,
dass sie stufenlos senkrecht über die Transportbahn in
einer horizontalen Ebene bewegt werden kann und vor-
zugsweise die ihr zugewandten seitlichen Flächen von
unterschiedlich großen bzw. breiten Umverpackungen,
die in die erfindungsgemäße Vorrichtung transportiert
werden, automatisch erreichen und bearbeiten kann. So-
mit kann die Schneideinheit eine Umverpackung über
die gesamte Länge in einer Höhe bearbeiten.
[0028] In einer weiteren Ausgestaltung der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnitt-
bahn an einer Umverpackung kann die Linearführungs-
einheit senkrecht zur Transportbahn angeordnet und pa-
rallel zur Transportbahn bewegbar sein. In vorteilhafter
Weise ist die Linearführungseinheit derart ausgebildet,
dass sie stufenlos parallel über die Transportbahn in ei-
ner horizontalen Ebene bewegt werden kann und vor-
zugsweise die ihr zugewandten seitlichen Flächen von
unterschiedlich großen bzw. breiten Umverpackungen,
die in die erfindungsgemäße Vorrichtung transportiert
werden, automatisch erreichen und bearbeiten kann. So-
mit kann die Schneideinheit eine Umverpackung über
die gesamte Länge in einer Höhe bearbeiten.
[0029] Zweckmäßigerweise können zwei in einer ho-
rizontalen Richtung bewegbare Linearführungseinheiten
vorgesehen sein. Insbesondere kann die Umverpackung
zwischen den beiden Linearführungseinheiten platziert
sein. In vorteilhafter Weise ergibt sich hierdurch eine ver-
einfachte Ausführung der Transporteinheit, da die Um-
verpackung während der Bearbeitung in der Trans-
porteinheit der Vorrichtung angehalten wird. Des Weite-
ren ist eine sichere Lagerung und störungsfreie Funktion
der vertikalen Bewegung des Führungselements und da-
mit der Schneideinheit während des Betriebs der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung gewährleistet.
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[0030] In weiterer vorteilhafter Ausgestaltung der er-
findungsgemäßen Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung kann die Positio-
niereinheit in Wirkverbindung mit der Schneideinheit ste-
hen. In vorteilhafter Weise dient die Schneideinheit nicht
nur zur Aufnahme vom Schneidelement, sondern auch
noch zur Unterbringung und Integration von diversen
Funktionseinrichtungen, wie zum Beispiel der Positio-
niereinheit, die zur Fixierung der Umverpackung in der
Schneidvorrichtung vorgesehen ist. Ein wesentlicher
Vorteil der vorliegenden Ausgestaltung liegt in der kom-
pakten zweckdienlichen Anordnung der verschiedenen
Komponenten, wie beispielsweise der Positioniereinheit
und der Schneideinheit, mit einem großen verfügbaren
Bewegungsraum in vertikaler Richtung, wodurch nicht
nur ein tief unten liegender Schnittbereich sondern auch
ein hoch oben liegender Schnittbereich innerhalb der
Vorrichtung erreicht werden kann. Grundsätzlich erge-
ben sich durch die kompakte Bauweise kurze Bearbei-
tungswege und demzufolge können hohe Stückzahlen
von Umverpackungen logistisch bearbeitet werden, wo-
durch sich eine große Zeitersparnis ergibt.
[0031] Zweckmäßigerweise kann die Positionierein-
heit mindestens eine Spanneinrichtung aufweisen, die
jeweils mit einem Führungselement der Linearführungs-
einheit oder mit der Schlitteneinrichtung verbunden ist.
In vorteilhafter Weise können die Schneideinheit und die
Spanneinrichtung an einem Führungselement platzspa-
rend übereinander oder räumlich getrennt voneinander
angeordnet sein. Bei der Ausführung mit der Drehein-
richtung sind die beiden Schneideinheiten und die Span-
neinrichtungen immer auf nahezu gleicher Höhe an der
Umverpackung positioniert, so dass die Schneideinheit
und die Spanneinrichtung an der gleichen Stelle oder
zumindest an definierter Stelle an der Umverpackung an-
liegen, wodurch das Risiko einer Störung des Betriebs
reduziert wird. Im Gegensatz dazu sind bei der Ausfüh-
rung mit der Schlitteneinrichtung die Schneideinheit und
die Spanneinrichtung in vorteilhafter Weise derart räum-
lich getrennt angeordnet, dass deren Funktionen optimal
ausgeführt werden bzw. sich nicht gegenseitig beein-
trächtigen können, wodurch ebenfalls ein störungsfreier
Bearbeitungsprozess gewährleistet wird. Zudem ist es
von besonderem Vorteil, dass die Schlitteneinrichtung
sowohl die Funktion einer Transporteinheit als auch die
Funktion einer Positioniereinheit erfüllt und dadurch die
Herstellkosten der Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung deutlich reduziert
werden können.
[0032] In Ausgestaltung der erfindungsgemäßen Vor-
richtung zum Anbringen von einer Schnittbahn an einer
Umverpackung kann die Spanneinrichtung als Spann-
leiste ausgeführt sein, die an zumindest einer Fläche ei-
ner Umverpackung anlegbar ist. Besonders vorteilhaft
ist die bauraumsparende und dennoch in horizontaler
Richtung zweckdienlich großflächige Anlagefläche der
Spannleisten. Diese stützt sich bei der Kontaktaufnahme
mit der Umverpackung großflächig gegen diese ab, wo-

bei die Kontaktaufnahme durch einen vorauseilenden
Sensor erkannt wird und dadurch eine Beschädigung des
Inhalts der Umverpackung durch die Spanneinrichtung
vermieden wird.
[0033] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnittbahn
an einer Umverpackung können die Schneideinheit und
die Positioniereinheit unabhängig voneinander betätig-
bar sein. Insbesondere wird hierdurch eine Kollision bzw.
eine Fehlfunktion der Vorrichtung zum Anbringen von
einer Schnittbahn an einer Umverpackung sicher vermie-
den, da die Bewegungen der Schneideinheit und der Po-
sitioniereinheit nacheinander erfolgen, bzw. nach dem
Lösen von der Umverpackung beide inaktiv sind.
[0034] Ferner kann die Vorrichtung zum Anbringen
von einer Schnittbahn an einer Umverpackung eine An-
schlageinrichtung aufweisen, welche zum Abfangen von
Umverpackungen in der Transporteinheit vorgesehen
ist. In vorteilhafter Weise ist die Anschlageinrichtung der-
art in der Transporteinheit untergebracht, dass diese
auch bei hohen Stückzahlen ideal positioniert ist und pro-
blemlos durch einfache technische Mittel auf den Trans-
portvorgang abgestimmt werden kann.
[0035] Des Weiteren wird vorgeschlagen, dass die An-
schlageinrichtung in Transportrichtung in einem Endbe-
reich der Dreheinrichtung oder der Schlitteneinrichtung
und/oder im Anschluss an die Dreheinrichtung oder der
Schlitteneinrichtung angeordnet sein kann. Somit wird
für die Anschlageinrichtung kein zusätzlicher Einbau-
raum benötigt. In vorteilhafter Weise kann hierdurch mit
einfachen Mitteln eine definierte Lagebestimmung erfol-
gen. Die erfindungsgemäße Anschlageinrichtung erfor-
dert im Hinblick auf die Funktion der Vorrichtung zum
Anbringen von einer Schnittbahn an einer Umverpa-
ckung nur einen geringen Aufwand.
[0036] In einer Ausgestaltung kann die erfindungsge-
mäße Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnittbahn
an einer Umverpackung eine elektrische Antriebseinheit
aufweisen, die zum Antreiben der Schneideinheit
und/oder der Positioniereinheit und/oder der Trans-
porteinheit vorgesehen ist. In vorteilhafter Weise kann
die elektrische Antriebseinheit in der Schneidvorrichtung
gezielt auf den jeweiligen Bedarfsfall bzw. auf die jewei-
lige Größe der Umverpackungen abgestimmt werden,
indem durch Auswahl des elektrischen Antriebs die Aus-
lösezeiten und somit die Geschwindigkeiten der
Schneideinheit und/oder der Positioniereinheit und/oder
der Transporteinheit beeinflussbar sind. Die elektrische
Antriebseinheit ist dabei vorzugsweise als Servomotor
oder als Schrittmotor ausgeführt, der innerhalb oder au-
ßerhalb in axialer Verlängerung der Schneideinheit
und/oder der Positioniereinheit und/oder der Trans-
porteinheit angeordnet ist, so dass eine einfache Ansteu-
erung der Mechanik erreicht wird. Die elektrische An-
triebseinheit weist für die vorgesehenen Funktionen eine
optimale Anordnung mit einem günstigen Kraftlinienver-
lauf auf. Da die Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn an einer Umverpackung im Wesentlichen
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automatisch arbeitet, ergibt sich ein konstanter Betrieb
mit kalkulierbaren Stückzahlen.
[0037] In weiterer Ausgestaltung der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnittbahn
an einer Umverpackung können die Schneideinheit, die
Positioniereinheit, die Sensoreinheit und die Drehein-
richtung oder die Schlitteneinrichtung in einem Gehäuse
angeordnet sein. In vorteilhafter Weise sind durch die
konzentrierte räumliche Anordnung der zusammenwir-
kenden Einheiten und Einrichtungen der Schneidvorrich-
tung alle funktionsrelevanten Einheiten kompakt in ei-
nem Gehäuse untergebracht. Hierdurch weisen alle Be-
wegungsabläufe der zusammenwirkenden Einheiten
und Einrichtungen der Schneidvorrichtung vorzugsweise
kurze Verfahrwege auf, wodurch sich eine erhebliche
Zeitersparnis und Kostenersparnis ergibt. Zudem ist in
kurzer Zeit eine Bearbeitung der Umverpackungen in
großen Mengen möglich. Durch die voneinander unab-
hängige Ansteuerung der Schneideinheit, der Positio-
niereinheit, der Sensoreinheit und der Dreheinrichtung
bzw. der Schlitteneinrichtung in der erfindungsgemäßen
Schneidvorrichtung können die einstellbaren Einheiten
in vorteilhafter Weise individuell an die Umverpackungen
angepasst werden.
[0038] Erfindungsgemäß weist das Verfahren zum An-
bringen von wenigstens einer Schnittbahn an einer Um-
verpackung mehrere Schritte auf, bei dem zuerst eine
Umverpackung in eine Schneidposition eingebracht
wird, dann ein Sensor zugestellt wird, der eine Fläche
der Umverpackung in der Schneidposition detektiert,
dann ein Schneidkopf mit wenigstens einem Schneide-
lement bei oder nach Detektion der Fläche der Umver-
packung angelegt wird und schließlich ein Schneidkopf
entlang der Umverpackung in einer ersten Richtung ent-
langgeführt wird, bis auf der Basis eines Sensorsignals
ein Ende der Umverpackung in der ersten Richtung er-
kannt wird. In vorteilhafter Weise ist hierdurch auf einfa-
che und kostengünstige Weise ein zuverlässiges Verfah-
ren zum Anbringen von wenigstens einer Schnittbahn an
einer Umverpackung realisierbar, indem eine einzige
Sensoreinheit die Flächen der Umverpackung erkennt
und den Schneidkopf entlang der Flächen der Umverpa-
ckung steuert.
[0039] Vorzugsweise kann das Entlangführen des
Schneidkopfs entlang der Umverpackung in wenigstens
einer zweiten, zur ersten Richtung orthogonalen Rich-
tung erfolgen, bis auf der Basis eines Sensorsignals ein
Ende der Umverpackung in der zweiten Richtung erkannt
wird. Bevorzugt handelt es sich hier um ein einfaches
sensorgesteuertes Verfahren, mit dem sich Umverpa-
ckungen mit hoher Genauigkeit in großer Stückzahl
preisgünstig und wirtschaftlich sinnvoll bearbeiten bzw.
öffnen lassen.
[0040] In vorteilhafter Weise kann das Entlangführen
des Schneidkopfs wiederholt werden, bis eine ge-
wünschte Anzahl von Richtungen entlang der Umverpa-
ckung zurückgelegt sind. Dadurch kann eine Umverpa-
ckung in kurzen Bearbeitungszyklen in hohen Stückzah-

len besonders präzise und schnell bearbeitet werden.
[0041] In vorteilhafter Ausgestaltung können zwei pa-
rallele Flächen der Umverpackung simultan aufgeschnit-
ten oder angeschnitten werden. Dadurch kann eine Um-
verpackung in kurzen Bearbeitungszyklen in hohen
Stückzahlen besonders präzise und kostengünstig be-
arbeitet werden. In vorteilhafter Weise ermöglicht das
erfindungsgemäße Verfahren eine Rundumbearbeitung
aller seitlichen Flächen der Umverpackung mit doppelter
Geschwindigkeit, wodurch das Verfahren zum Anbrin-
gen von wenigstens einer Schnittbahn an einer Umver-
packung, im Gegensatz zum Stand der Technik, beson-
ders kostengünstig und wirtschaftlich eingesetzt werden
kann.
[0042] Günstigerweise kann die Umverpackung nach
einem Schnittvorgang in einer Richtung um einen Winkel,
insbesondere um 90°, gedreht werden. Hierdurch kann
die Bearbeitungszeit beim Anbringen von wenigstens ei-
ner Schnittbahn an einer Umverpackung zusätzlich re-
duziert werden, da die zu bearbeitende Fläche der Um-
verpackung immer parallel zur Schneideinheit angeord-
net ist und somit die Schneideinheit nicht um die Umver-
packung herum verfahren werden muss.

Zeichnung

[0043] Weitere Vorteile ergeben sich aus der folgen-
den Zeichnungsbeschreibung. In den Zeichnungen sind
Ausführungsbeispiele der Erfindung dargestellt. Die
Zeichnungen, die Beschreibung und die Ansprüche ent-
halten zahlreiche Merkmale in Kombination. Der Fach-
mann wird die Merkmale zweckmäßigerweise auch ein-
zeln betrachten und zu sinnvollen weiteren Kombinatio-
nen zusammenfassen.
[0044] Es zeigen beispielhaft:

Fig. 1 in einer perspektivischen Darstellung eine er-
findungsgemäße Vorrichtung zum Anbringen
von einer Schnittbahn an einer Umverpa-
ckung mit einem Gehäuse, das eine
Schneideinheit, eine Sensoreinheit, eine Po-
sitioniereinheit und zumindest teilweise eine
Transporteinheit umgibt und ein an einer Au-
ßenseite des Gehäuses angeordnetes Steu-
erungselement;

Fig. 2 in einer Seitenansicht die erfindungsgemäße
Vorrichtung aus Fig. 1;

Fig. 3 in einer Draufsicht die erfindungsgemäße Vor-
richtung aus Fig. 1;

Fig. 4a in einer perspektivischen Darstellung eine
Schneideinheit mit einem Schneidkopf mit
Schneidelementen und mit Sensoren, die eine
Fläche einer Umverpackung erkennen;

Fig. 4b in einer perspektivischen Darstellung die
Schneideinheit mit den Sensoren aus Fig. 4a,
die einen Verfahrweg entlang einer Fläche der
Umverpackung sensieren;

Fig. 4c in einer perspektivischen Darstellung die
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Schneideinheit aus Fig. 4a, die eine weitere
Fläche der Umverpackung sensiert, um eine
weitere Schnittbahn anzubringen,

Fig. 4d in einer perspektivischen Darstellung die
Schneideinheit aus Fig. 4a beim Anbringen ei-
ner Schnittbahn an einer Fläche der Umver-
packung;

Fig. 5 in einer Draufsicht den Schneidkopf der
Schneideinheit, mit Schneidelementen und
Gleitflächen;

Fig. 6 in einer perspektivischen Darstellung eine
Seitenansicht einer zweiten Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Anbringen von einer Schnittbahn an einer Um-
verpackungen mit einer Schneideinheit, einer
Transporteinheit und einer Schlitteneinrich-
tung;

Fig. 7 in einer perspektivischen Darstellung eine
Seitenansicht einer dritten Ausführungsform
einer erfindungsgemäßen Vorrichtung zum
Anbringen von einer Schnittbahn an einer Um-
verpackungen mit einem Gehäuse, das eine
Schneideinheit, eine Positioniereinheit und
zumindest teilweise eine Transporteinheit mit
einer Dreheinrichtung umgibt; und

Fig. 8 in einer perspektivischen Darstellung einen
Ausschnitt einer Vorderansicht mit einer in der
Dreheinrichtung angeordneten Anschlagein-
richtung der erfindungsgemäßen Vorrichtung
aus Fig. 7.

Ausführungsformen der Erfindung

[0045] In den Figuren sind gleiche oder gleichartige
Komponenten mit gleichen Bezugszeichen beziffert. Die
Figuren zeigen lediglich Beispiele und sind nicht be-
schränkend zu verstehen.
[0046] Die Figuren 1 bis 3 und 6 bis 8 zeigen eine Aus-
gestaltung einer erfindungsgemäße Vorrichtung zum An-
bringen von einer Schnittbahn an einer Umverpackung
18 mit zumindest einer Linearführungseinheit 20a, 20b,
20c, mit der zumindest einer Schneideinheit 10a, 10b,
10c gekoppelt oder koppelbar ist, welche zum Anbringen
der wenigstens einen Schnittbahn A vorgesehen ist, wo-
bei die zumindest eine Schneideinheit 10a, 10b, 10c zu-
mindest ein Schneidelement 10.1 a, 10.1 b, 10.1 c auf-
weist, und eine Sensoreinheit 14a, 14b, 14c, welche zu-
mindest zur Erkennung einer Fläche 18a, 18b, 18c, 18d,
18e der Umverpackung 18 vorgesehen ist, und eine Po-
sitioniereinheit 12a, 12b, 12c welche zur Positionierung
und/oder Fixierung der Umverpackung 18 in einer
Schneidposition X vorgesehen ist, und eine Trans-
porteinheit 16a, 16b, 16c mit einer Transportbahn 16.2a,
16.2b, 16.2c, 22.2, 36.1, 40.1, welche zum Transportie-
ren der Umverpackung 18 zur und/oder durch eine
Schneidposition X vorgesehen ist, wobei ein Verfahrweg
S des zumindest einen Schneidelements 10.1a, 10.1b,
10.1c relativ zur Umverpackung 18 durch wenigstens ei-

nen Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 der Sensoreinheit 14a,
14b, 14c durch ein entsprechendes Sensorsignal vor-
gebbar ist, der in einer definierten geometrischen Bezie-
hung zu dem zumindest einen Schneidelement 10.1a,
10.1b, 10.1c steht. In folgendem Zusammenhang kann
unter "Anbringen von einer Schnittbahn an einer Umver-
packung" auch Anschneiden, Aufschneiden, Auftrennen,
Öffnen oder Perforieren einer Umverpackung 18 bedeu-
ten.
[0047] Die oben genannten fünf Einheiten 10a, 10b,
10c, 12a, 12b, 12c, 14a, 14b, 14c, 16a, 16b, 16c und
20a, 20b, 20c der Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn A an einer Umverpackung 18 stehen in einer
Wirkverbindung zueinander bzw. sind funktional mitein-
ander verbunden, d.h. die Linearführungseinheit 20a,
20b, 20c ist mit der Schneideinheit 10a, 10b, 10c gekop-
pelt, welche wiederum mit der Sensoreinheit 14a, 14b,
14c in Verbindung steht, welche wiederum mit der Posi-
tioniereinheit 12a, 12b, 12c in Verbindung steht, die wie-
derum mit der Transporteinheit 16a, 16b, 16c gekoppelt
ist. Um die Bewegungen untereinander zu koordinieren,
weist die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Auftren-
nen von Umverpackungen 18 vorzugsweise mehrere
hier nicht dargestellte elektrische Antriebseinheiten auf,
die zum Antreiben der Linearführungseinheit 20a, 20b,
20c und/oder der Schneideinheit 10a, 10b, 10c und/oder
der Positioniereinheit 12a, 12b, 12c und/oder der Trans-
porteinheit 16a, 16b, 16c vorgesehen sind, wobei die
elektrischen Antriebseinheiten mehrere hier nicht darge-
stellte einzelne Antriebe umfasst.
[0048] In den vorliegenden Ausführungsbeispielen
sind die elektrischen Antriebseinheiten vorzugsweise je-
weils als Servomotor oder als Schrittmotor ausgeführt,
der innerhalb oder außerhalb in axialer Verlängerung der
Schneideinheit 10a, 10b, 10c und/oder der Positionier-
einheit 12a, 12b, 12c und/oder der Transporteinheit 16a,
16b, 16c angeordnet ist. D.h. jede einzelne Umverpa-
ckung 18 hat während des Auftrennens der Umverpa-
ckung 18 Kontakt mit den fünf Einheiten 10a, 10b, 10c,
12a, 12b, 12c, 14a, 14b, 14c, 16a, 16b, 16c, 20a, 20b,
20c der Schneidvorrichtung.
[0049] Zum Transportieren der Umverpackung 18
durch die Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnitt-
bahn A an einer Umverpackung 18 ist die Transportein-
heit 16a, 16b, 16c vorgesehen, welche gemäß Figuren
1 bis 3 und 7, 8 senkrecht zu einer Seite des Gehäuses
32a, 32c angeordnet ist und diese durchdringt.
[0050] Vorzugsweise weist die Transporteinheit 16a,
16b, 16c eine Stationseinrichtung 40, eine Schlittenein-
richtung 36 oder eine Dreheinrichtung 22 auf. Wie in den
Figuren 1, 3 und 6 bis 8 ersichtlich weist die Transport-
bahn 16.2a, 16.2b, 16.2c der Transporteinheit 16a, 16b,
16c zentral im Gehäuse 32a, 32b, 32c eine Aussparung
zur Aufnahme der Stationseinrichtung 40, der Schlitten-
einrichtung 36 oder der Dreheinrichtung 22 auf, die je-
weils mit einer weiteren in Transportrichtung 16.1 orien-
tierten Transportbahn 22.2, 36.1, 40.1 ausgestattet ist.
In den vorliegenden Ausführungsbeispielen ist die Trans-
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portbahn 16.2a, 16.2b, 16.2c, 22.2, 36.1, 40.1 vorzugs-
weise als eine Rollenbahn 16.2a, 16.2b, 16.2c, 22.2,
36.1, 40.1 ausgeführt, wobei auch andere einem Fach-
mann als sinnvoll erscheinende Beförderungseinrichtun-
gen, beispielsweise ein Förderband, zum Befördern von
Umverpackungen 18 denkbar sind.
[0051] In folgendem Zusammenhang soll unter "erstes
Ausführungsbeispiel" insbesondere eine Ausführung der
Vorrichtung zum Anbringen von einer Schnittbahn A an
einer Umverpackung 18 mit der Stationseinrichtung 40
gemäß den Figuren 1 bis 3, unter "zweites Ausführungs-
beispiel" insbesondere eine weitere Ausführung der
Schneidvorrichtung mit der Schlitteneinrichtung 36 ge-
mäß Figur 6 und unter "drittes Ausführungsbeispiel" ins-
besondere eine weitere Ausführung der Schneidvorrich-
tung mit der Dreheinrichtung 22 gemäß den Figuren 7
und 8 verstanden werden.
[0052] Um die Flächen 18a, 18b, 18c, 18d, 18e der
Umverpackung 18 zu bearbeiten, ist die Abfolge der Be-
arbeitungsschritte bei den drei Ausführungsbeispielen
unterschiedlich. In folgendem Zusammenhang kann un-
ter "Fläche" einer Umverpackung 18 auch eine Kante
einer Umverpackung 18 gemeint sein.
[0053] In den vorliegenden Ausführungsbeispielen
sind vorzugsweise die Schneideinheit 10a, 10b, 10c, die
Sensoreinheit 14a, 14b, 14c, die Positioniereinheit 12a,
12b, 12c, die Stationseinrichtung 40 und/oder die Schlit-
teneinrichtung 36 und/oder die Dreheinrichtung 22 in ei-
nem Gehäuse 32a, 32b, 32c angeordnet, welches aus
quadratischen Hohlprofilen eine rechteckförmige Rah-
menkonstruktion bildet. Es sind jedoch auch andere, ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Anordnungen
der Schneideinheit 10a, 10b, 10c, der Sensoreinheit 14a,
14b, 14c, der Positioniereinheit 12a, 12b, 12c der Stati-
onseinrichtung 40, der Schlitteneinrichtung 36 oder der
Dreheinrichtung 22 bzw. Ausführungsformen des Ge-
häuses 32a, 32b, 32c denkbar.
[0054] Vorzugsweise können die seitlichen Öffnungen
der rechteckförmigen Rahmenkonstruktion des Gehäu-
ses 32a, 32b, 32c grundsätzlich mit Seitenplatten 32.3a,
32.4a aus einem transparenten Werkstoff, wie beispiels-
weise Kunststoff, versehen sein. Zudem können beim
Positionieren der Umverpackung 18 auf der Transport-
bahn 16.2a, 16.2b, 16.2c Seitenplatten mit einer recht-
eckförmigen Öffnung für die Transporteinheit 16a, 16b,
16c und die Umverpackung an die Rahmenkonstruktion
des Gehäuses 32a, 32b, 32c angebracht werden. Vor-
zugsweise handelt es sich hierbei um ein Gehäuse 32a,
32b, 32c aus einem metallischen Werkstoff, wobei auch
andere einem Fachmann als sinnvoll erscheinende
Werkstoffe für das Gehäuse 32a, 32b, 32c denkbar sind.
[0055] Gemäß den Figuren 1, 2, 6 bis 8 steht das Ge-
häuse 32a, 32b, 32c auf einem weiteren Gehäuse, das
über höhenverstellbare Stellschrauben waagrecht aus-
tariert bzw. ausgerichtet werden kann und somit das Ge-
häuse 32a, 32b, 32c für das Bedienpersonal in einer be-
dienerfreundlichen und ergonomisch vorteilhaften Höhe
zugänglich ist.

[0056] Die Bereitstellung von Umverpackungen 18
und das Beschicken der Schneideinheit 10a, 10b, 10c
mit Umverpackungen 18 kann manuell, automatisch
und/oder halbautomatisch über die Transportbahn
16.2a, 16.2b, 16.2c der Transporteinheit 16a, 16b, 16c
erfolgen. Die Umverpackung 18 wird zum Bearbeiten in
das Gehäuse 32a, 32b, 32c der Schneidvorrichtung
transportiert. Dabei weist die Vorrichtung zum Anbringen
von einer Schnittbahn A an einer Umverpackung eine
Anschlageinrichtung 22.1, 22.1a, 22.1c auf, welche zum
Abfangen von Umverpackungen 18 in der Transportein-
heit 16a, 16b, 16c vorgesehen ist. Diese kann in der
Transporteinheit 16a, 16b, 16c, in einem Endbereich der
Stationseinrichtung 40, der Schlitteneinrichtung 36 oder
der Dreheinrichtung 22 angeordnet sein, wobei die An-
schlageinrichtung 22.1 auch im Anschluss an die Stati-
onseinrichtung 40, die Schlitteneinrichtung 36 oder die
Dreheinrichtung 22 in der Transportbahn 16.2a, 16.2b,
16.2c angeordnet sein kann. Damit wird die Umverpa-
ckung 18 in der richtigen Position zur Bearbeitung ange-
halten.
[0057] Im ersten Ausführungsbeispiel weist die zumin-
dest eine Linearführungseinheit 20a ein in einer vertika-
len Richtung 26 bewegbares Führungselement 28a auf,
an welchem der wenigstens eine Sensor 14.1, 14.2, 14.3,
14.4 der Sensoreinheit 14a gelagert oder lagerbar ist.
Das Führungselement 28a ist ein senkrecht an einem
feststehenden Querträger 42 angeordnetes Bauteil, das
über eine elektrische Antriebseinheit in eine horizontale
Richtung 24b entlang des Querträgers 42 bewegbar ist.
Zum Bearbeiten der Umverpackung 18 ist die Linearfüh-
rungseinheit 20a senkrecht zur Transportbahn 16.2a an-
geordnet und parallel zur Transportbahn 16.2a beweg-
bar und es sind zwei in eine horizontale Richtung 24a
bewegbare Linearführungseinheiten 20a vorgesehen.
[0058] Vorzugsweise ist ebenfalls die zumindest eine
Schneideinheit 10a am Führungselement 28a gelagert
oder lagerbar. Sowohl der Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4
der Sensoreinheit 14a als auch die Schneideinheit 10a
sind dadurch bauraumnah am Führungselement 28a an-
geordnet und können demgemäß gleichzeitig sowohl in
die horizontale Richtung 24b als auch in die vertikale
Richtung 26 bewegt werden. Dabei ist der wenigstens
eine Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 dem zumindest einen
Schneidelement 10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d vorauseilend
angeordnet, wodurch der Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4
in einer festen geometrischen Beziehung zum Schneid-
element 10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d steht. Dadurch er-
kennt der vorauseilende Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4
die Fläche 18a, 18b, 18c, 18d, 18e der Umverpackung
18 und stoppt die Vorschubbewegung, bevor das Schnei-
delement 10.1a, 10.1 b, 10.1c, 10.1d die Fläche 18a,
18b, 18c, 18d, 18e der Umverpackung 18 berührt. Im
vorliegenden Ausführungsbeispiel sind in der
Schneideinheit 10a vertikal gerichtete Sensoren 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 montiert, wobei ebenfalls horizontal wir-
kende Sensoren 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 oder alternativ
eine Kombination aus beiden bauraumsparend verwen-
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det werden können.
[0059] Derselbe Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, welcher
die Fläche 18a, 18b, 18c, 18d, 18e der Umverpackung
18 erkennt, erfasst den Verfahrweg S des zumindest ei-
nen Schneidelements 10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d. Somit
wird das Schneidelement 10.1 a, 10.1 b, 10.1 c, 10.1d
sehr präzise und ohne Zeitverlust durch den vorausei-
lenden Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14 entlang der zu bear-
beitenden Fläche 18a, 18b, 18c, 18d, 18e der Umverpa-
ckung 18 geführt.
[0060] Zur Erkennung einer Fläche 18a, 18b, 18c, 18d,
18e oder einer Kante der Umverpackung 18 können als
Sensoren 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 verschiedene Sensorty-
pen verwendet werden, wie beispielsweise optoelektro-
nische Sensoren, induktive Sensoren, kapazitive Senso-
ren, piezoelektrische Sensoren oder mechanisch wirken-
de Sensoren. Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist
der Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 als Lasertaster ausge-
führt, wobei auch andere einem Fachmann als sinnvoll
erscheinende Sensortypen, beispielsweise wie oben ge-
nannt, denkbar sind. Fährt der beispielsweise als Laser-
taster ausgeführte Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 an der
Umverpackung 18 entlang, gibt dieser ein erstes Sen-
sorsignal aus. Erreicht als Lasertaster ausgeführte Sen-
sor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 eine Kante der Umverpackung
18, ändert sich das Sensorsignal entsprechend.
[0061] Die verwendete Schneideinheit 10a weist ge-
mäß Figur 5 einen Schneidkopf 10.1 auf, der das we-
nigstens eine Schneidelement 10.1 a, 10.1 b, 10.1 c,
10.1d trägt, wobei mindestens zwei Schneidelemente
10.1a, 10.1 b, 10.1c, 10.1d an einem Umfang des
Schneidkopfs 10.1 vorgesehen sind, die am Umfang des
Schneidkopfs 10.1 beabstandet angeordnet sind.
[0062] Am Schneidkopf 10.1 ist jedes Schneidelement
10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d zwischen zwei Gleitflächen
34.1, 34.2, 34.3, 34.4 angeordnet und jedes der Schnei-
delemente 10.1 a, 10.1 b, 10.1 c, 10.1 d ist einer anderen
Fläche 18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 zuge-
ordnet. Dadurch ist beim Bearbeiten der Umverpackung
18 keine Einstellung oder Drehung des Schneidkopfs
10.1 notwendig, wodurch ein kurzer Bearbeitungszyklus
pro Umverpackung 18 erreicht werden kann.
[0063] Zur Erläuterung der Erfindung zeigen die Figu-
ren 1 bis 4d im ersten Ausführungsbeispiel eine bevor-
zugte Ausgestaltung der Vorrichtung zum Anbringen von
wenigstens einer Schnittbahn A an einer Umverpackung
18. Um eine Umverpackung 18 schnell zu öffnen, wird
die Umverpackung 18 in eine Schneidposition X ge-
bracht, in der ein Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, der eine
Fläche 18a, 18b, 18c, 18d, 18e der Umverpackung 18 in
der Schneidposition X detektiert, zugestellt wird. Gemäß
Figur 4a wird der Schneidkopf 10.1 in vertikale Richtung
26 nach unten zur Umverpackung 18 bewegt, während
der Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 den verbleibenden Ab-
stand zur Umverpackung 18 ermittelt.
[0064] Ist die Schneidposition X bei oder nach Detek-
tion der Fläche 18a, 18b, 18c, 18d, 18e der Umverpa-
ckung 18 erreicht und erkannt, bewegt sich der Schneid-

kopf geringfügig von der Fläche 18a, 18b, 18c, 18d, 18e
der Umverpackung 18 weg, um das
Schneidelement10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d in Schneid-
position zu bringen. Der dabei entstandene Abstand bzw.
die Höhe wird abgespeichert. Anschließend wird ein
Schneidkopf 10.1 mit wenigstens einem Schneidelement
10.1 a, 10.1b, 10.1 c, 10.1d an eine Fläche 18a, 18b,
18c, 18d, 18e der Umverpackung 18 gemäß Figur 4c
angelegt bzw. vorpositioniert. Der Schneidkopf 10.1 wird
entlang der Umverpackung 18 in einer ersten Richtung
24a entlanggeführt, bis auf der Basis eines Sensorsig-
nals ein Ende der Umverpackung 18 in der ersten Rich-
tung 24a erkannt wird. Ist das Ende der ersten Fläche
18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 erreicht, stoppt
die Vorschubbewegung und der Schneidkopf 10.1 wird
entlang der zweiten Fläche 18a, 18b, 18c, 18d der Um-
verpackung 18 in wenigstens einer zweiten, zur ersten
Richtung 24a orthogonalen Richtung 24b an der Umver-
packung 18 entlanggeführt, um diese aufzuschneiden,
bis auf der Basis eines Sensorsignals ein Ende der Um-
verpackung 18 in der zweiten Richtung 24b erkannt wird.
Überfährt der Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 die Fläche
18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18, wird die IST-
Position des Schneidkopfs 10.1 verwendet, um das End-
maß auf das gefahren werden muss, zu berechnen. Der
dargestellte Ablauf bzw. das Entlangführen des Schneid-
kopfs 10.1 wird an jeder Fläche 18a, 18b, 18c, 18d der
Umverpackung 18 wiederholt, bis eine gewünschte An-
zahl von Richtungen 24a, 24b entlang der Umverpa-
ckung 18 zurückgelegt ist und bis die Umverpackung 18
vollständig geöffnet ist bzw. das vorgegebene Schnitt-
muster hergestellt wurde.
[0065] Wie in den Figuren 1 bis 3 ersichtlich, weist im
ersten Ausführungsbeispiel das Gehäuse 32a der recht-
eckförmigen Rahmenkonstruktion eine metallische Bo-
denplatte 32.1a und zusätzlich parallel zur Transport-
bahn jeweils eine transparente Seitenplatte 32.3a, 32.4a
auf, wovon die Seitenplatte 32.4a zweiflügelig ausgebil-
det ist und geöffnet bzw. verschlossen werden kann. Als
zusätzliche Hilfsmittel beim Positionieren der Umverpa-
ckung 18 auf der Transportbahn 16.2a, 16.2b, 16.2c kön-
nen beidseitig außerhalb des Gehäuses 32a, 32b, 32c
Tunnelelemente 30 gemäß Figur 1 auf der Transport-
bahn 16.2a, 16.2b, 16.2c platziert werden.
[0066] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist die
erfindungsgemäße Vorrichtung zum Anbringen von einer
Schnittbahn A an einer Umverpackung 18 innerhalb des
Gehäuses 32a eine Bevorratungseinrichtung 46 auf, die
mit mehreren Schneidköpfen 10.1 bestückt ist, welche
automatisch bei erhöhtem Schneidwiderstand ausge-
tauscht werden können. Während des Betriebs der Vor-
richtung kann das Bedienpersonal die Seitenplatte 32.4a
öffnen und die abgenutzten Schneidköpfe 10.1 austau-
schen bzw. neue Schneidköpfe 10.1 in die Bevorratungs-
einrichtung 46 einsetzen. Vorzugsweise ist unterhalb der
Seitenplatte 32.4a ein Steuerschrank mit einem Bedien-
feld 44.1 angeordnet.
[0067] Im zweiten Ausführungsbeispiel ist gemäß Fi-
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gur 6 die Umverpackung 18 in der Schneidposition X
quer zu der Transportrichtung 16.1 verschiebbar. Um die
Schlitteneinrichtung 36 parallel zur Transporteinheit 16b
in eine Schneidposition X zu verschieben, weist die
Schlitteneinrichtung 36 einen elektrischen Antrieb auf.
Die Führungsschienen 36.2a, 36.2b der Schlitteneinrich-
tung 36 sind vorzugsweise mit der Bodenplatte 32.1 b
des Gehäuses 32b verbunden.
[0068] Zur besseren Darstellung des Innenbereichs
der Schneidvorrichtung wurde in Figur 6 auf die Darstel-
lung der umschließenden Rahmenkonstruktion und der
Seitenplatten des Gehäuses 32b in der Figur 6 verzichtet.
Im Auslieferungszustand weist das zweite Ausführungs-
beispiel jedoch, wie das erste Ausführungsbeispiel, eine
Rahmenkonstruktion mit einer metallischen Bodenplatte
32.1 b und Seitenplatten 32.3a, 32.4a auf.
[0069] Im zweiten Ausführungsbeispiel ist die
Schneideinheit 10b vorzugsweise mit der Bodenplatte
32.1b des Gehäuses 32b verbunden, wobei diese in ei-
ner alternativen Ausführung mit einer hier nicht darge-
stellten Deckelplatte des Gehäuses 32b verbunden sein
kann. Die Spanneinrichtung 12.1b der Positioniereinheit
12b ist in der Schlitteneinrichtung 36 integriert und wird
gemäß Figur 6 in horizontale Richtung 24b zueinander
bzw. auseinander bewegt. Dabei umfasst die Spannein-
richtung 12.1b zwei Spannleisten 12.2b, 12.2d, die an
gegenüberliegenden Flächen 18a, 18c einer Umverpa-
ckung 18 anlegbar sind, wobei die Spannleiste 12.2d als
fester Anschlagwinkel der Schlitteneinrichtung 36 aus-
geführt und die parallel zur Spannleiste 12.2d angeord-
nete Spannleiste 12.2b über einen elektrischen Antrieb
bewegbar ist. Beide Spannleisten 12.2b, 12.2d weisen
über der Transportbahn 36.1 einen Überstand auf und
sind somit an die Flächen 18a, 18c der Umverpackung
18 anlegbar.
[0070] Zunächst wird die Umverpackung 18 auf der
Positioniereinheit 12b in Schneidposition X verschoben
und beidseitig von den Spannleisten 12.2b, 12.2d der
Spanneinrichtung 12.1b in der Schlitteneinrichtung 36 fi-
xiert. Die Schlitteneinrichtung 36 wird in eine Endlage
der Schneidposition X bewegt und anschließend wird das
sensorabhängige Führungselement 28b in eine vertikale
Richtung 26 in Schneidposition X bewegt Die Höhe der
Umverpackung 18 wird dabei sensorisch erfasst, aber
nicht gemessen und gespeichert. Das Führungselement
28b erreicht so eine definierte Höhe.
[0071] Da die Positioniereinheit 12b in Wirkverbindung
mit der Schneideinheit 10b steht, befindet sich die sen-
sorgesteuerte Schneideinheit 10b ebenfalls bereits in der
richtigen Bearbeitungsposition. Hierbei sind die
Schneideinheit 10a und die Positioniereinheit 12b unab-
hängig voneinander betätigbar, d.h. die Bewegungen der
Schneideinheit 10b und der Positioniereinheit 12b erfol-
gen nacheinander.
[0072] Damit die Flächen 18.1 a, 18.1 b, 18.1 c, 18.1
d der Umverpackung 18 bearbeitet werden können, weist
die Linearführungseinheit 20b ein in einer vertikalen
Richtung 26 bewegbares Führungselement 28b auf, an

welchem zumindest ein Schneidkopf 10.1 in einer hori-
zontalen Richtung 24a verstellbar gelagert ist. Somit er-
folgt die vertikale und die horizontale Zuführung der Sen-
soreinheit 14b und des Schneidkopfs 10.1 zeitgleich und
parallel, wodurch der Vorgang der Zuführung der Sen-
soreinheit 14b sehr schnell bewerkstelligt wird, da die
Schneideinheit 10b auf pneumatischen Schlitten gela-
gert ist und dadurch nahezu reibungsfrei bewegt werden
kann. Dadurch können große aber auch sehr kleine Um-
verpackungen 18 bearbeitet werden.
[0073] Im vorliegenden zweiten Ausführungsbeispiel
erfolgt eine Zuführung des Schneidelementes 10.1b nur
in einer vertikalen Ebene parallel zur Transportrichtung
16.1, da das Schneidelement 10.1b der Schneideinheit
10b parallel zur Transporteinheit 16b fest mit der Boden-
platte 32.1 b des Gehäuses 32b verbunden ist. Daher
übernimmt die Schlitteneinrichtung 36 die Bewegung der
Umverpackung 18 in die horizontale Richtung 24b vorbei
am Schneidelement 10.1 b, wodurch zusätzlich die Be-
arbeitung der Flächen 18c, 18d in der horizontalen Rich-
tung 24b bzw. der orthogonal zu den Flächen 18a, 18c
der Umverpackung 18 ausgerichteten Flächen möglich
ist. Das Auftrennen der einzelnen Flächen 18a, 18b, 18c,
18d erfolgt ausschließlich nacheinander und während
des gesamten Bearbeitungsvorgangs bleibt die Spann-
einrichtung 12.1b geschlossen und somit die Umverpa-
ckung 18 in der Spanneinrichtung 12.1b fixiert. Grund-
sätzlich erfolgt über einen elektrischen Antrieb in eine
vertikale Richtung 26 eine sensorabhängige Bewegung
des Führungselements 28b bis ein vorauseilender Sen-
sor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 das Ende oder den Anfang der
Umverpackung 18 erkennt und die elektrischen Antriebe
bremst bzw. ausschaltet. Die Höhe der Umverpackung
18 wird dabei sensorisch erfasst, aber nicht gemessen
und gespeichert. Nach jedem Bearbeitungsschritt wird
die Schneideinheit 10b geringfügig von der bearbeiteten
Fläche 18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 ent-
fernt, damit ein störungsfreier Ablauf bzw. eine Bewe-
gung der Umverpackung 18 vorbei am Schneidelement
10.1b gewährleistet werden kann.
[0074] Zuerst wird eine der seitlichen Flächen 18a,
18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 bearbeitet. Dabei
wird die Umverpackung 18 aus ihrer Ausgangsstellung
entlang der Schneideinheit 10b von der Transporteinheit
16b in Richtung der Endlage der Schneidposition X bzw.
senkrecht zur Transportrichtung 16.1 bewegt, welche
dann unverändert in ihrer Höhenposition die Fläche 18a
der Rückseite der Umverpackung 18 bearbeitet. Zu die-
sem Zweck wird die Schneideinheit 10b entlang der
Rückseite der Umverpackung 18 entgegen oder in
Transportrichtung 16.1 bewegt, um die Fläche 18a der
Rückseite zu bearbeiten. Anschließend wird die Umver-
packung 18 entlang der Schneideinheit 10b aus der End-
lage der Bearbeitungsposition in Richtung der Trans-
porteinheit 16b bzw. senkrecht zur Transportrichtung
16.1 bewegt, welche während der Bewegung der Um-
verpackung 18 dann eine der beiden seitlichen Flächen
18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 bearbeitet. Zu-
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letzt erfolgt eine sensorabhängige Bewegung der
Schneideinheit 10b entlang der ersten Fläche 18c der
Umverpackung 18 entgegen oder in Transportrichtung
16.1 bis ein vorauseilender Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4
das Ende der Umverpackung 18 erkennt und einen elek-
trischen Antrieb ausschaltet. Somit ist das Schneidele-
ment 10.1 b der Schneideinheit 10b einmal um die Um-
verpackung 18 geführt worden und hat die Flächen 18a,
18b, 18c, 18d bearbeitet. Nun öffnet und senkt sich die
Spannleiste 12.2b der Spanneinrichtung 12.1 b zwischen
die Transportbahn 36.1 ab und löst die Fixierung der Um-
verpackung 18. Die Schlitteneinrichtung 36 fährt in ihre
Ausgangsstellung in der Transporteinheit 16b zurück
und die bearbeitete Umverpackung 18 wird aus der Vor-
richtung zum Auftrennen von Umverpackungen 18 von
der Transporteinheit 16b befördert. Die Schlitteneinrich-
tung 36 ermöglicht in vorteilhafter kostengünstiger Weise
eine Rundumbearbeitung aller seitlichen Flächen 18a,
18b, 18c, 18d, 18e der Umverpackung 18.
[0075] Eine weitere Variante des zweiten Ausfüh-
rungsbeispiels der Vorrichtung zum Auftrennen von Um-
verpackungen 18 sieht eine Anordnung der Schneidein-
heit 10b senkrecht zur Transportrichtung 16.1 über der
Transporteinheit 16b bzw. eine um 90° gedrehte Position
der Schneideinheit 10b vor. Die Umverpackung 18 ist in
der Schneidposition X entlang der Transportrichtung
16.1 verschiebbar gelagert. In diesem Fall ist die Schlit-
teneinrichtung 36 ebenfalls innerhalb der Transportein-
heit 16b in Transportrichtung 16.1 bewegbar und weist
innerhalb der Transporteinheit 16b einen Freiraum für
die Bewegung der Schlitteneinrichtung 36 auf. Die Säu-
len 38.1, 38.2 der Schneideinheit 10b sind dann außer-
halb der Transporteinheit 16b fest mit der Bodenplatte
32.1 b oder einer Deckelplatte des Gehäuses 32b ver-
bunden. In vorteilhafter Weise ist auf Grund dieser An-
ordnung der Schneideinheit 10b die Vorrichtung zum
Auftrennen von Umverpackungen 18 schmäler als die
ursprüngliche Variante des zweiten Ausführungsbei-
spiels, bzw. nahezu so breit wie die Transportbahn 16.2b,
36.1, dafür in Transportrichtung 16.1 etwas länger.
[0076] Wie in den Figuren 7 und 8 ersichtlich, ist im
dritten Ausführungsbeispiel die Linearführungseinheit
20c parallel zur Transportbahn 16.2c angeordnet und
senkrecht zur Transportbahn 16.2c bewegbar. Es sind
zwei in einer horizontalen Richtung 24b bewegbare Li-
nearführungseinheiten 20c vorgesehen. Diese ermögli-
chen, dass zwei parallele Flächen 18a, 18b, 18c, 18d,
18e der Umverpackung 18 simultan aufgeschnitten oder
angeschnitten werden.
[0077] Besonders vorteilhaft ist, dass die Umverpa-
ckung 18 in der Schneidposition X auf der Transportbahn
16.2c drehbar gelagert ist. Die auf der Dreheinrichtung
22 bearbeitete Umverpackung 18 wird nach einem
Schnittvorgang in einer Richtung 24a, 24b um einen Win-
kel, insbesondere um 90°, im Gehäuse 32c gedreht. Da-
durch können in kurzer Zeit alle vertikalen Flächen 18a,
18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 von der Schneidein-
heit 10c bearbeitet werden und über die Transportbahn

16.2c der Transporteinheit 16c aus dem Gehäuse 32c
nach außen transportiert werden. Die Dreheinrichtung
22 ist vorzugsweise mit der Bodenplatte 32.1 c des Ge-
häuses 32c verbunden.
[0078] Zur Beförderung der Umverpackung 18 durch
die Schneidvorrichtung werden die Transportbahnen
16.2c und 22.2 jeweils über einen elektrischen Antrieb
angetrieben.
[0079] Damit die Umverpackungen 18 bei der an-
schließenden Bearbeitung nicht kippen oder sich ver-
schieben können, umfasst die Schneidvorrichtung eine
Positioniereinheit 12c, die mindestens eine Spannein-
richtung 12.1c aufweist, die jeweils mit einem Führungs-
element 28c und einer Linearführungseinheit 20c verse-
hen ist.
[0080] Gemäß den Figuren 7 und 8 werden im letzten
Ausführungsbeispiel die beiden Spanneinrichtungen
12.1c der Positioniereinheit 12c über eine gegenläufige
Spindel mit Rechtsgewinde und Linksgewinde, die durch
einen elektrischen Antrieb angetrieben wird, in horizon-
tale Richtung 24b zueinander bzw. auseinander bewegt.
Die elektrische Antriebseinheit der Spindel und die Füh-
rungselemente 28c der Positioniereinheit 12c sind vor-
zugsweise mit der Deckelplatte 32.2c des Gehäuses 32c
verbunden. Dabei sind die Spanneinrichtungen 12.1c als
Spannleisten 12.2c ausgeführt, die an gegenüberliegen-
den Flächen 18a, 18b, 18c, 18d einer Umverpackung 18
anlegbar sind. Zunächst wird die auf der Dreheinrichtung
22 positionierte Umverpackung 18 über einen elektri-
schen Antrieb beidseitig über die zugeführten Spannleis-
ten 12.2c der Spanneinrichtung 12.1c in horizontale
Richtung 24b zentriert, wobei aber auch eine Ausrichtung
an einer Seite der Umverpackung 18 denkbar ist. Parallel
dazu erfolgt über die elektrischen Antriebe in eine verti-
kale Richtung 26 eine sensorabhängige Bewegung des
Führungselements 28c bis ein vorauseilender Sensor
14.1, 14.2, 14.3, 14.4 das Ende der Umverpackung 18
erkennt und die elektrischen Antriebe ausschaltet. Die
Höhe der Umverpackung 18 wird dabei sensorisch er-
fasst, aber nicht gemessen und gespeichert. Das Füh-
rungselement 28c mit den Spannleisten 12.2c erreicht
so eine definierte Höhe, wobei die Umverpackung 18 fi-
xiert wird.
[0081] Damit die Flächen 18.1 a, 18.1 b, 18.1 c, 18.1
d der Umverpackung 18 bearbeitet werden können, weist
die zumindest eine Linearführungseinheit 20c ein in einer
vertikalen Richtung 26 bewegbares Führungselement
28c auf, an welchem der wenigstens eine Sensor 14.1,
14.2, 14.3, 14.4 der Sensoreinheit 14c gelagert oder la-
gerbar ist. Zusätzlich ist die zumindest eine Schneidein-
heit 10c am Führungselement 28c gelagert oder lager-
bar. Somit erfolgt die vertikale und die horizontale Zufüh-
rung der Sensoreinheit 14c und des Schneidkopfs 10.1
zeitgleich und parallel, wodurch der Vorgang der Zufüh-
rung der Sensoreinheit 14c sehr schnell bewerkstelligt
wird, da die Schneideinheit 10c auf pneumatischen
Schlitten gelagert ist und dadurch nahezu reibungsfrei
bewegt werden kann. Dabei können große aber auch
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sehr kleine Umverpackungen 18 bearbeitet werden, da
die Schneideinheit 10c zwei in einer horizontalen Rich-
tung 24b bewegbare Linearführungseinheiten 20c auf-
weist, die über der Transportbahn 16.2c bewegbar sind.
Somit weist die Schneideinheit 10c einen relativ großen
Aktionsbereich auf und kann damit eine große Vielfalt an
Umverpackungen 18 bearbeiten.
[0082] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum Auf-
trennen von Umverpackungen 18 ermöglicht das Auf-
trennen von nur einer Fläche 18a, 18b, 18c oder 18d,
von zwei Flächen gleichzeitig oder von allen vier Flächen
18a, 18b, 18c und 18d einer Umverpackung 18. Um die
Flächen 18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18 zu
bearbeiten, werden die Spanneinrichtungen 12.1c nach
dem Bearbeiten der ersten Fläche 18a bzw. der beiden
Flächen 18a, 18c der Umverpackung 18 geöffnet und die
Dreheinrichtung 22 dreht die Umverpackung 18 um 90°.
Beim Öffnen der Spanneinrichtungen 12.1c bleibt die
Schneideinheit 10c unverändert in ihrer Höhenposition.
Anschließend umschließen die Spanneinrichtungen
12.1c die Umverpackung 18 und die Schneideinheit 10c
bearbeitet je nach Einstellung eine oder zwei weitere Flä-
chen 18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18. Die Dreh-
einrichtung 22 ermöglicht in vorteilhafter kostengünstiger
Weise eine Rundumbearbeitung aller seitlichen Flächen
18a, 18b, 18c, 18d der Umverpackung 18.
[0083] Im dritten Ausführungsbeispiel sind gemäß den
Figuren 8 und 9 beim Gehäuse 32c die unteren und obe-
ren Öffnungen der rechteckförmigen Rahmenkonstruk-
tion des Gehäuses 32c mit einer metallischen Boden-
platte 32.1c bzw. metallischen Deckelplatte 32.2c ver-
schlossen.
[0084] Ist die Schneideinheit 10a, 10b, 10c in der rich-
tigen Position kann das zumindest eine Schneidelement
10.1a, 10.1b, 10.1c einen horizontalen oder vertikalen
Schnitt ausführen. Beim Schneidvorgang werden die
beidseitig der Umverpackung 18 angeordneten Schnei-
delemente 10.1a, 10.1b, 10.1c entweder direkt über die
Führungselemente 28a oder auf pneumatisch gelager-
ten Schlitten entlang der Führungselemente 28b, 28c be-
wegt. Die Schnittlänge wird dabei durch einen vorausei-
lenden Sensor 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 erkannt und gere-
gelt. Das Schneidelement 10.1a, 10.1b, 10.1c kann un-
terschiedliche Schneidgeometrien haben oder Werk-
zeugbewegungen ausführen. Das zumindest eine
Schneidelement 10.1a, 10.1b, 10.1c kann rotieren oder
starr in einer Vorrichtung eingespannt sein. Im vorliegen-
den Ausführungsbeispiel ist das Schneidelement 10.1a,
10.1b, 10.1c als starrer Schneidkopf 10.1 ausgeführt, um
einen möglichst störungsfreien Ablauf beim Auftrennen
der Umverpackung 18 zu gewährleisten und um mög-
lichst hohe Stückzahlen beim Auftrennen der Umverpa-
ckung 18 zu erreichen. Es sind jedoch auch andere ei-
nem Fachmann als sinnvoll erscheinende Schneidele-
mente 10.1a, 10.1b, 10.1c denkbar, wie beispielsweise
ein rotierendes Messer oder ein dünnes heißes Element.
Es ist auch ein so genannter Perforationsschnitt reali-
sierbar, wobei die Ecken der Umverpackung 18 nicht be-

arbeitet werden. Bei konstantem Betrieb kann die Vor-
richtung zum Anbringen von wenigstens einer Schnitt-
bahn A an einer Umverpackung 18 dadurch kalkulierbare
Stückzahlen bearbeiten. Somit kann die Schneidvorrich-
tung, bei einem Einsatz in einem Betrieb, konkret als eine
wirtschaftlich berechenbare Einheit in eine betriebswirt-
schaftliche Kalkulation einbezogen werden.
[0085] Bevorzugt weist gemäß Figur 5 der zumindest
eine quadratische Schneidkopf 10.1 eine einstellbare
Schnitttiefe, die steuerbar ausgeführt sein kann, und zu-
mindest eine Gleitfläche 34a, 34b, 34c, 34d auf, die über-
stehend an jeweils einer Ecke des Schneidkopfs 10.1
angeordnet ist. Dabei ist im vorliegenden Ausführungs-
beispiel das Schneidelement 10.1a, 10.1b, 10.1c zwi-
schen zwei Gleitflächen 34a, 34b, 34c, 34d angeordnet.
Die Gleitfläche 34a, 34b, 34c, 34d ist vorzugsweise als
Abstandshalter ausgebildet und besteht aus jeweils zwei
zueinander beabstandeten vertikal angeordneten dreh-
baren Rollen 34a, 34b, 34c, 34d. Die Differenz zwischen
der äußeren Kante der Gleitfläche 34a, 34b, 34c, 34d
und dem Schneidelement 10.1 a, 10.1 b, 10.1c bildet die
Schnitttiefe. Die als Abstandshalter ausgebildete Gleit-
fläche 34a, 34b, 34c, 34d erfüllt somit im vorliegenden
Ausführungsbeispiel zwei Funktionen. Die erste Funkti-
on ist das Einhalten einer definierten Schnitttiefe, auch
bei unebener Oberfläche der Umverpackung 18, und die
zweite ist eine nahezu reibungsfreie Führung der Um-
verpackung 18 durch die Schneidvorrichtung. Der
Schneidkopf 10.1 kann als ein drehfestes oder als ein
um 90° drehbares Element in die Schneideinheit 10a,
10b, 10c integriert werden.
[0086] Ist der Bearbeitungsvorgang abgeschlossen,
werden die Schneideinheit 10a, 10b, 10c, und die Posi-
tioniereinheit 12a, 12b, 12c über einen elektrischen An-
trieb in ihre Ausgangsstellung auseinandergefahren
bzw. in ihre Grundstellung zurückgefahren.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Anbringen von wenigstens einer
Schnittbahn (A) an einer Umverpackung (18) umfas-
send:

- zumindest eine Linearführungseinheit (20a,
20b, 20c), mit der zumindest eine Schneidein-
heit (10a, 10b, 10c) gekoppelt ist, welche zum
Anbringen der wenigstens einen Schnittbahn
(A) vorgesehen ist, wobei die zumindest eine
Schneideinheit (10a, 10b, 10c) zumindest ein
Schneidelement (10.1 a, 10.1 b, 10.1 c) auf-
weist,
- eine Sensoreinheit (14a, 14b, 14c) mit wenigs-
tens einem Sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4), wel-
che zumindest zur Erkennung einer Fläche
(18a, 18b, 18c, 18d, 18e) der Umverpackung
(18) vorgesehen ist,
- eine Positioniereinheit (12a, 12b, 12c), welche
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zur Positionierung und/oder Fixierung der Um-
verpackung (18) in einer Schneidposition (X)
vorgesehen ist,
- eine Transporteinheit (16a, 16b, 16c) mit einer
Transportbahn (16.2a, 16.2b, 16.2c, 22.2, 36.1,
40.1), welche zum Transportieren der Umver-
packung (18) zur und/oder durch eine Schneid-
position (X) vorgesehen ist,
- wobei ein Verfahrweg (S) des zumindest einen
Schneidelements (10.1 a, 10.1b, 10.1c) relativ
zur Umverpackung (18) durch ein Sensorsignal
des wenigstens einen Sensors (14.1, 14.2, 14.3,
14.4) der Sensoreinheit (14a, 14b, 14c) vorgeb-
bar ist, welcher Sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4)
in einer definierten geometrischen Beziehung
zu dem zumindest einen Schneidelement (10.1
a, 10.1b, 10.1c, 10.1d) steht, dadurch gekenn-
zeichnet,
- dass die Schneideinheit (10a, 10b, 10c) einen
Schneidkopf (10.1) aufweist, der vier Schneid-
elemente (10.1 a, 10.1 b, 10.1 c, 10.1 d) trägt,
die an einem Umfang des Schneidkopfs (10.1)
beabstandet angeordnet sind, wobei jedes
Schneidelement (10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d)
zwischen zwei Gleitflächen (34.1, 34.2, 34.3,
34.4) angeordnet ist und jedes der Schneidele-
mente (10.1 a, 10.1b, 10.1c) einer anderen Flä-
che (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) der Umverpa-
ckung (18) zugeordnet ist;
- dass jedem der Schneidelemente (10.1 a,
10.1b, 10.1c, 10.1d) jeweils ein Sensor (14.1,
14.2, 14.3, 14.4) der Sensoreinheit (14.a, 14.b,
14.c) in einer Richtung (24a, 24b), in der der
Schneidkopf (10.1) jeweils entlang der Umver-
packung (18) entlanggeführt wird, vorauseilend
angeordnet ist; und
- dass jeder Sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) vor-
gesehen ist, um die jeweiligen Fläche (18a, 18b,
18c, 18d) oder Kante der Umverpackung (18)
während des Schneidens in Echtzeit abzutas-
ten.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Linearführungs-
einheit (20a, 20b, 20c) ein in einer vertikalen Rich-
tung (26) bewegbares Führungselement (28a, 28b,
28c) aufweist, an welchem der wenigstens eine Sen-
sor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) der Sensoreinheit (14a,
14b, 14c) gelagert ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zumindest eine Schneideinheit
(10a, 10b, 10c) am Führungselement (28a, 28b, 28c)
gelagert ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass derselbe
Sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) zum Erkennen der

Fläche (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) der Umverpackung
(18) und zum Erfassen des Verfahrwegs (S) des zu-
mindest einen Schneidelements (10.1 a, 10.1 b, 10.1
c) vorgesehen ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transporteinheit (16a, 16b, 16c) durch Verschieben
der Umverpackung (18) in und entgegen der Trans-
portrichtung (16.1) eine Bearbeitung aller vier Flä-
chen der Umverpackung (18) ermöglicht, indem die
Umverpackung (18) in der Schneidposition (X) ent-
lang der Transportrichtung (16.1) verschiebbar ge-
lagert ist.

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Um-
verpackung (18) definiert an einer stationär ange-
ordneten Schneideinheit vorbei in die Schneidposi-
tion bewegbar ist, indem die Umverpackung (18) in
der Schneidposition (X) quer zu der Transportrich-
tung (16.1) verschiebbar ist.

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Transportbahn (16.2c) eine Drehung der Umverpa-
ckung (18) in der Schneidposition (X) auf der Trans-
portbahn (16.2c) ermöglicht.

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Line-
arführungseinheit (20c) parallel zur Transportbahn
(16.2c) angeordnet und senkrecht zur Transport-
bahn (16.2c) bewegbar ist, oder wobei die Linear-
führungseinheit (20a) senkrecht zur Transportbahn
(16.2a) angeordnet und parallel zur Transportbahn
(16.2a) bewegbar ist, oder wobei zwei in einer hori-
zontalen Richtung (24a, 24b) bewegbare Linearfüh-
rungseinheiten (20a, 20c) vorgesehen sind.

9. Verfahren zum Anbringen von wenigstens einer
Schnittbahn (A) an einer Umverpackung (18) in einer
Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, umfassend die Schritte:

- Einbringen der Umverpackung (18) in eine
Schneidposition (X),
- Zustellen eines Sensors (14.1, 14.2, 14.3,
14.4), der eine Fläche (18a, 18b, 18c, 18d, 18e)
der Umverpackung (18) in der Schneidposition
(X) detektiert,
- Anlegen eines Schneidkopfs (10.1) mit wenigs-
tens einem Schneidelement (10.1 a, 10.1 b, 10.1
c) bei oder nach Detektion der Fläche (18a, 18b,
18c, 18d, 18e) der Umverpackung (18),
- Entlangführen des Schneidkopfs (10.1) ent-
lang der Umverpackung (18) in einer ersten
Richtung (24a), bis auf der Basis eines Sensor-
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signals ein Ende der Umverpackung (18) in der
ersten Richtung (24a) erkannt wird, dadurch
gekennzeichnet,
- dass die Schneideinheit (10a, 10b, 10c) einen
Schneidkopf (10.1) aufweist, der vier Schneid-
elemente (10.1 a, 10.1 b, 10.1 c, 10.1 d) trägt,
die an einem Umfang des Schneidkopfs (10.1)
beabstandet angeordnet sind, wobei jedes
Schneidelement (10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d)
zwischen zwei Gleitflächen (34.1, 34.2, 34.3,
34.4) angeordnet ist und jedes der Schneidele-
mente (10.1 a, 10.1b, 10.1c) eine Schnittbahn
(A) in einer anderen Fläche (18a, 18b, 18c, 18d,
18e) der Umverpackung (18) anbringt;
- dass jedem der Schneidelemente (10.1 a,
10.1b, 10.1c, 10.1d) ein Sensor (14.1, 14.2,
14.3, 14.4) in der Richtung (24a, 24b), in der der
Schneidkopf entlang der Umverpackung (18)
entlanggeführt wird, vorauseilt.
- dass jeder Sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) die
jeweilige Fläche (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) oder
Kante der Umverpackung (18) während des
Schneidens in Echtzeit abtastet.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zusätzlich ein Entlangführen des
Schneidkopfs (10.1) entlang der Umverpackung (18)
in wenigstens einer zweiten, zur ersten Richtung
(24a) orthogonalen Richtung (24b) erfolgt, bis auf
der Basis eines Sensorsignals ein Ende der Umver-
packung (18) in der zweiten Richtung (24b) erkannt
wird.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Entlangführen des
Schneidkopfs (10.1) entlang der Umverpackung (18)
in der ersten Richtung (24a) und in wenigstens einer
zweiten, zur ersten Richtung (24a) orthogonalen
Richtung (24b) wiederholt wird, bis eine gewünschte
Anzahl von Richtungen (24a, 24b) entlang der Um-
verpackung (18) zurückgelegt sind.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass zwei parallele Flä-
chen (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) der Umverpackung
(18) simultan aufgeschnitten oder angeschnitten
werden, und/oder wobei die Umverpackung (18)
nach einem Schnittvorgang in einer Richtung (24a,
24b) um einen Winkel, insbesondere um 90°, ge-
dreht wird.

Claims

1. Device for applying at least one cut track (A) to an
outer packaging (18) comprising:

- at least one linear guiding unit (20a, 20b, 20c),

coupled to which there is at least one cutting unit
(10a, 10b, 10c), which is provided for applying
the at least one cut track (A), the at least one
cutting unit (10a, 10b, 10c) having at least one
cutting element (10.1a, 10.1b, 10.1c),
- a sensor unit (14a, 14b, 14c) with at least one
sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4), which is provided
at least for detecting one face (18a, 18b, 18c,
18d, 18e) of the outer packaging (18),
- a positioning unit (12a, 12b, 12c), which is pro-
vided for positioning and/or fixing the outer pack-
aging (18) in a cutting position (X),
- a transporting unit (16a, 16b, 16c) with a trans-
porting path (16.2a, 16.2b, 16.2c, 22.2, 36.1,
40.1), which is provided for transporting the out-
er packaging (18) to and/or through a cutting
position (X),
- a travelling path (S) of the at least one cutting
element (10.1a, 10.1b, 10.1c) in relation to the
outer packaging (18) being predeterminable by
a sensor signal of the at least one sensor (14.1,
14.2, 14.3, 14.4) of the sensor unit (14a, 14b,
14c), which sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) is in
a defined geometrical relationship with the at
least one cutting element (10.1a, 10.1b, 10.1c,
10.1d), characterized
- in that the cutting unit (10a, 10b, 10c) has a
cutting head (10.1), which carries four cutting
elements (10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d), which are
arranged spaced apart at a circumference of the
cutting head (10.1), each cutting element
(10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d) being arranged be-
tween two sliding surfaces (34.1, 34.2, 34.3,
34.4) and each of the cutting elements (10.1a,
10.1b, 10.1c) being assigned to a different face
(18a, 18b, 18c, 18d, 18e) of the outer packaging
(18);
- in that each of the cutting elements (10.1a,
10.1b, 10.1c, 10.1d) respectively has a sensor
(14.1 14.2, 14.3, 14.4) of the sensor unit (14a,
14b, 14c) arranged running ahead of it in a di-
rection (24a, 24b) in which the cutting head
(10.1) is respectively guided along the outer
packaging (18); and
- in that each sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) is
provided in order to scan in real time the respec-
tive face (18a, 18b, 18c, 18d) or edge of the outer
packaging (18) during the cutting.

2. Device according to Claim 1, characterized in that
the at least one linear guiding unit (20a, 20b, 20c)
has a guiding element (28a, 28b, 28c), which is mov-
able in a vertical direction (26) and on which the at
least one sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) of the sensor
unit (14a, 14b, 14c) is mounted.

3. Device according to Claim 2, characterized in that
the at least one cutting unit (10a, 10b, 10c) is mount-
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ed on the guiding element (28a, 28b, 28c).

4. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the same sensor (14.1, 14.2,
14.3, 14.4) is provided for detecting the face (18a,
18b, 18c, 18d, 18e) of the outer packaging (18) and
for sensing the travelling path (S) of the at least one
cutting element (10.1a, 10.1b, 10.1c).

5. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that, by displacing the outer pack-
aging (18) in and counter to the transporting direction
(16.1), the transporting unit (16a, 16b, 16c) makes
it possible to perform working on all four faces of the
outer packaging (18), by the outer packaging (18)
being mounted displaceably along the transporting
direction (16.1) in the cutting position (X).

6. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the outer packaging (18) is
movable into the cutting position in a defined manner
past a stationarily arranged cutting unit, by the outer
packaging (18) being displaceable transversely in
relation to the transporting direction (16.1) in the cut-
ting position (X).

7. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the transporting path (16.2c)
makes it possible to perform rotation of the outer
packaging (18) on the transporting path (16.2c) in
the cutting position (X).

8. Device according to one of the preceding claims,
characterized in that the linear guiding unit (20c)
is arranged parallel to the transporting path (16.2c)
and is movable perpendicularly in relation to the
transporting path (16.2c), or in that the linear guiding
unit (20a) is arranged perpendicularly in relation to
the transporting path (16.2a) and is movable parallel
to the transporting path (16.2a), or in that two linear
guiding units (20a, 20c) that are movable in a hori-
zontal direction (24a, 24b) are provided.

9. Method for applying at least one cut track (A) to an
outer packaging (18) in a device according to one of
the preceding claims, comprising the steps of:

- bringing the outer packaging (18) into a cutting
position (X),
- advancing a sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4),
which detects a face (18a, 18b, 18c, 18d, 18e)
of the outer packaging (18) in the cutting position
(X),
- bringing into place a cutting head (10.1) with
at least one cutting element (10.1a, 10.1b,
10.1c) during or after detection of the face (18a,
18b, 18c, 18d, 18e) of the outer packaging (18),
- guiding the cutting head (10.1) along the outer

packaging (18) in a first direction (24a), until an
end of the outer packaging (18) is detected in
the first direction (24a) on the basis of a sensor
signal,
characterized
- in that the cutting unit (10a, 10b, 10c) has a
cutting head (10.1), which carries four cutting
elements (10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d), which are
arranged spaced apart at a circumference of the
cutting head (10.1), each cutting element
(10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d) being arranged be-
tween two sliding surfaces (34.1, 34.2, 34.3,
34.4) and each of the cutting elements (10.1a,
10.1b, 10.1c) applying a cut track (A) in a differ-
ent face (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) of the outer
packaging (18);
- in that each of the cutting elements (10.1a,
10.1b, 10.1c, 10.1d) has a sensor (14.1, 14.2,
14.3, 14.4) running ahead of it in the direction
(24a, 24b) in which the cutting head is guided
along the outer packaging (18),
- in that each sensor (14.1, 14.2, 14.3, 14.4)
scans in real time the respective face (18a, 18b,
18c, 18d, 18e) or edge of the outer packaging
(18) during the cutting.

10. Method according to Claim 9, characterized in that
guiding of the cutting head (10.1) along the outer
packaging (18) additionally takes place in at least a
second direction (24b) that is orthogonal to the first
direction (24a), until an end of the outer packaging
(18) is detected in the second direction (24b) on the
basis of a sensor signal.

11. Method according to Claim 9 or 10, characterized
in that the guiding of the cutting head (10.1) along
the outer packaging (18) in the first direction (24a)
and in at least a second direction (24b) that is or-
thogonal to the first direction (24a) is repeated until
the desired number of directions (24a, 24b) along
the outer packaging (18) have been covered.

12. Method according to one of Claims 9 to 11, charac-
terized in that two parallel faces (18a, 18b, 18c,
18d, 18e) of the outer packaging (18) are cut open
or cut into simultaneously, and/or in that the outer
packaging (18) is rotated by an angle, in particular
by 90°, in one direction (24a, 24b) after a cutting
operation.

Revendications

1. Dispositif d’application d’au moins un chemin de cou-
pe (A) sur un suremballage (18), comprenant :

- au moins une unité de guidage linéaire (20a,
20b, 20c) à laquelle au moins une unité de coupe
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(10a, 10b, 10c) est couplée et prévue pour ap-
pliquer l’au moins un chemin de coupe (A), l’au
moins une unité de coupe (10a, 10b, 10c) com-
portant au moins un élément de coupe (10.1a,
10.1b, 10.1c) ;
- une unité de détection (14a, 14b, 14c) avec au
moins un capteur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) au
moins prévu pour reconnaître une surface (18a,
18b, 18c, 18d, 18e) du suremballage (18) ;
- une unité de positionnement (12a, 12b, 12c)
prévue pour le positionnement et/ou la fixation
du suremballage (18) dans une position de cou-
pe (X) ;
- une unité de transport (16a, 16b, 16c) avec un
couloir de transport (16.2a, 16.2b, 16.2c, 22.2,
36.1, 40.1) prévu pour transporter le surembal-
lage (18) jusqu’à la position de coupe (X) et/ou
à travers elle ;
- une course (S) de l’au moins un élément de
coupe (10.1a, 10.1b, 10.1c) par rapport au su-
remballage (18) pouvant être prédéfinie par un
signal de capteur de l’au moins un capteur (14.1,
14.2, 14.3, 14.4) de l’unité de détection (14a,
14b, 14c), ledit capteur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4)
étant dans une relation géométrique définie par
rapport à l’au moins un élément de coupe
(10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d) ;
caractérisé en ce que :
- l’unité de coupe (10a, 10b, 10c) comporte une
tête de coupe (10.1) supportant quatre éléments
de coupe (10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d) disposés
à une certaine distance les uns des autres au
niveau d’une circonférence de la tête de coupe
(10.1), chaque élément de coupe (10.1a, 10.1b,
10.1c, 10.1d) étant disposé entre deux surfaces
de glissement (34.1, 34.2, 34.3, 34.4) et chacun
des éléments de coupe (10.1a, 10.1b, 10.1c)
étant associé à une autre surface (18a, 18b, 18c,
18d, 18e) du suremballage (18) ;
- un capteur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) de l’unité
de détection (14a, 14b, 14c) est respectivement
disposé de façon à amener en avance rapide
chacun des éléments de coupe (10.1a, 10.1b,
10.1c, 10.1d) dans une direction (24a, 24b) dans
laquelle la tête de coupe (10.1) est respective-
ment guidée le long du suremballage (18) ; et
- chaque capteur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) est pré-
vu pour palper la surface (18a, 18b, 18c, 18d)
respective ou l’arête du suremballage (18) pen-
dant la coupe en temps réel.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que l’au moins une unité de guidage linéaire (20a,
20b, 20c) comporte un élément de guidage (28a,
28b, 28c) mobile dans une direction verticale (26)
au niveau duquel l’au moins un capteur (14.1, 14.2,
14.3, 14.4) de l’unité de détection (14a, 14b, 14c)
est disposé.

3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en
ce que l’au moins une unité de coupe (10a, 10b,
10c) est disposée au niveau de l’élément de guidage
(28a, 28b, 28c).

4. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le même cap-
teur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) est prévu pour recon-
naître la surface (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) du surem-
ballage (18) et pour détecter la course (S) de l’au
moins un élément de coupe (10.1a, 10.1b, 10.1c).

5. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’unité de trans-
port (16a, 16b, 16c) permet par coulissement du su-
remballage (18), dans la direction de transport (16.1)
et dans la direction inverse, un traitement de l’en-
semble des quatre surfaces du suremballage (18)
du fait que le suremballage (18) est disposé de façon
à pouvoir coulisser dans la position de coupe (X) le
long de la direction de transport (16.1).

6. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le suremballa-
ge (18) peut être déplacé en avant de façon définie
dans la position de coupe au niveau d’une unité de
coupe disposée de façon stationnaire du fait que le
suremballage (18) peut être coulissé dans la position
de coupe (X) transversalement à la direction de
transport (16.1).

7. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que le couloir de
transport (16.2c) permet un pivotement du surem-
ballage (18) dans la position de coupe (X) sur le cou-
loir de transport (16.2c).

8. Dispositif selon l’une quelconque des revendications
précédentes, caractérisé en ce que l’unité de gui-
dage linéaire (20c) est disposée parallèlement au
couloir de transport (16.2c) et peut être déplacée
perpendiculairement au couloir de transport (16.2c)
ou en ce que l’unité de guidage linéaire (20a) est
disposée perpendiculairement au couloir de trans-
port (16.2a) et peut être déplacée parallèlement au
couloir de transport (16.2a) ou en ce que deux unités
de guidage linéaires (20a, 20c) mobiles sont prévues
dans une direction horizontale (24a, 24b).

9. Procédé d’application d’au moins un chemin de cou-
pe (A) sur un suremballage (18) dans un dispositif
selon l’une quelconque des revendications précé-
dentes, comprenant les étapes suivantes :

- amenée du suremballage (18) dans une posi-
tion de coupe (X) ;
- amenée en sus d’un capteur (14.1, 14.2, 14.3,
14.4) détectant une surface (18a, 18b, 18c, 18d,
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18e) du suremballage (18) dans la position de
coupe (X) ;
- application d’une tête de coupe (10.1) avec au
moins un élément de coupe (10.1a, 10.1b,
10.1c) lors de la détection de la surface (18a,
18b, 18c, 18d, 18e) du suremballage (18) ou
après celle-ci ;
- guidage longitudinal de la tête de coupe (10.1)
le long du suremballage (18) dans une première
direction (24a) jusqu’à ce que, sur la base d’un
signal de capteur, une extrémité du surembal-
lage (18) soit reconnue dans la première direc-
tion (24a) ;
caractérisé en ce que :
- l’unité de coupe (10a, 10b, 10c) comporte une
tête de coupe (10.1) supportant quatre éléments
de coupe (10.1a, 10.1b, 10.1c, 10.1d) disposés
à une certaine distance les uns des autres au
niveau d’une circonférence de la tête de coupe
(10.1), chaque élément de coupe (10.1a, 10.1b,
10.1c, 10.1d) étant disposé entre deux surfaces
de glissement (34.1, 34.2, 34.3, 34.4) et chacun
des éléments de coupe (10.1a, 10.1b, 10.1c)
appliquant un chemin de coupe (A) dans une
autre surface (18a, 18b, 18c, 18d, 18e) du su-
rembal lage (18) ;
- un capteur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) de l’unité
de détection (14.a, 14.b, 14.c) amène en avance
rapide chacun des éléments de coupe (10.1a,
10.1b, 10.1c, 10.1d) dans la direction (24a, 24b)
dans laquelle la tête de coupe (10.1) est guidée
le long du suremballage (18) ;
- chaque capteur (14.1, 14.2, 14.3, 14.4) palpe
la surface (18a, 18b, 18c, 18d) respective ou
l’arête du suremballage (18) pendant la coupe
en temps réel.

10. Procédé selon la revendication 9, caractérisé en ce
qu’en outre, un guidage longitudinal de la tête de
coupe (10.1) le long du suremballage (18) se produit
dans au moins une deuxième direction (24b) per-
pendiculaire à la première direction (24a) jusqu’à ce
que, sur la base d’un signal de capteur, une extrémité
du suremballage (18) soit détectée dans la deuxième
direction (24b).

11. Procédé selon la revendication 9 ou 10, caractérisé
en ce que le guidage longitudinal de la tête de coupe
(10.1) le long du suremballage (18) est répété dans
la première direction (24a) et dans au moins une
deuxième direction (24b) perpendiculaire à la pre-
mière direction (24a), jusqu’à ce qu’un nombre sou-
haité de directions (24a, 24b) ait été parcouru le long
du suremballage (18).

12. Procédé selon l’une quelconque des revendications
9 à 11, caractérisé en ce que deux surfaces (18a,
18b, 18c, 18d, 18e) parallèles du suremballage (18)

sont coupées simultanément et/ou en ce que le su-
remballage (18) est pivoté selon un certain angle,
notamment de 90°, après un processus de coupe
dans une direction (24a, 24b).
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