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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Eti-
kettieren von Gefäßen wie Flaschen, Dosen und anderen
Behältern und Gebinden mit einem Gefäßförderer und
an dessen Peripherie wechselweise arbeitswirksam po-
sitionierten Etikettierstationen mit einer Etikettenüberga-
be- und Spendeeinrichtung für auf einem Trägerband
haftende Etiketten gemäß dem Oberbegriff des An-
spruchs 1 und wie bekannt aus der US 5,188,696.
�[0002] Im Rahmen der vorliegenden Anmeldung sind
unter dem Begriff "Gefäß" alle für die Aufnahme von be-
liebigen Produkten wie z. B. Getränken, Lebensmittel,
Arzneimitteln usw. geeigneten Behältnisse wie z. B. Fla-
schen, Dosen, Gläser mit und ohne Schraubverschluss
usw. zu verstehen. Nachfolgend wird aus Gründen der
Vereinfachung lediglich von Gefäßen gesprochen.
�[0003] Die Erfindung geht dabei aus von einer konti-
nuierlich arbeitenden Etikettiervorrichtung, bei der die
Gefäße mit einer überlagerten Eigenrotation auf einer
Transportbahn und die auf einer Trägerbahn befestigten
Etiketten von eben dieser Trägerbahn bewegt werden.
�[0004] Während der Übertragung der Etiketten auf die
Gefäße berühren sich Gefäße und Etiketten im Übertra-
gungspunkt, und bewegen sich mit der selben Geschwin-
digkeit. Die Anfangsbefestigung der Etiketten auf den
Gefäßen erfolgt aufgrund deren Selbstklebekraft. Die
nachfolgende Befestigung des restlichen Etiketts erfolgt
unter der Einwirkung von Andrück- bzw. Anstreichele-
menten, wobei diese Elemente dazu beitragen sollen,
die Etiketten glatt und fehlerfrei auf den Gefäßen zu be-
festigen.
�[0005] Die Erfindung bezieht sich weiterhin auf eine
entsprechende Vorrichtung, die aus einer antreibbaren
endlosen oder kreisförmigen Transportbahn mit gleich-
mäßig beabstandeten und rotierenden Aufnahmemittel
für die Gefäße, aus einer antreibbaren endlosen Träger-
bahn mit gleichmäßig beabstandeten Etiketten und aus
einem als Übertragungsort ausgebildeten Kontaktbe-
reich zwischen der Transportbahn bzw. der auf dieser
Transportbahn bewegten Gefäßen und der Trägerbahn
besteht, wobei im Bereich des Übertragungsortes Mittel
angeordnet sind, welche zur fehlerfreien Befestigung der
Etiketten auf den Gefäßen Druck- und/�oder Zugkräfte
auf die Etiketten ausüben.
�[0006] Bei diesen Mittel kann es sich z.B. um Bürst-
elemente, Schaumstoffkissen, Kunststoffkissen oder
ähnliches handeln.
�[0007] Derartige Vorrichtungen werden u.a. in der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie zum Dekorieren und
Ausstatten von Gebinden aus Papier, Kunststoff, Glas
oder Metall angewendet.
�[0008] Bei einer bekannten Vorrichtung dieser Art, die
in Gefäßetikettiermaschinen vielfach eingesetzt wird, sit-
zen die aus einem Schwammgummikissen bestehenden
Andrücker am Ende von Hebeln, die an ihrem anderen
Ende um zur Hubrichtung von die Gefäße einspannen-
den Zentrierglocken parallele Achsen schwenkbar gela-

gert sind. Mittels einer Steuerkurve werden die Hebel
nach dem Anbringen eines Etiketts am geneigten oder
senkrechten Flaschenhals auf die Flasche zuge-
schwenkt, wobei der Andrücker das Etikett während des
Anbürstens der Etikettenenden festhält.
�[0009] Für den oben genannten Zweck, d. h. zum zu-
sätzlichen Fixieren von Etiketten an senkrechten oder
geringfügig gegenüber der Gefäßmittelachse geneigten
Flächen, ist die bekannte Vorrichtung durchaus geeig-
net. Ungünstig ist jedoch, dass infolge der geometrischen
Verhältnisse während des Anlegens der Andrücker an
die Gefäße, insbesondere an geneigten Flächen, unkon-
trollierte Schiebebewegungen in der Etikettierebene auf-
treten. Diese Schiebebewegungen sind umso stärker, je
größer die Neigung der beaufschlagten Gefäßfläche und
je stärker das Zusammenpressen des Andrückers ist.
Sie führen zu einem unerwünschten Verschieben der Eti-
ketten und zu einem ungleichmäßigen, unschönen Aus-
sehen der etikettierten Gefäße. Außerdem ändert sich
bei der bekannten Vorrichtung bei Abweichungen in der
Gefäßhöhe, wie sie in der Praxis unvermeidlich sind, die
Angriffsfläche des Andrückers am Gefäß, wodurch
gleichfalls eine Verschiebung der Etiketten auftreten
bzw. ein ungenügendes Andrücken auftreten kann. Für
ein alleiniges und nachhaltiges Andrücken von Etiketten
an Gefäßflächen ist die bekannte Vorrichtung daher nicht
geeignet.
�[0010] Die US 5,188,696 offenbart eine Etikettierstati-
on, bei der die Gefäße unter Eigenrotation auf einem
Transportstern stehen. Am Umfang dieses Transport-
stems sind mehrere Etikettiervorrichtungen angeordnet,
wobei der Arm zur Etikettenabgabe und ein hierzu im
direkten Nahbereich angeordnetes Andrückelement ge-
meinsam auf einer im Wesentlichen radial schwenkba-
ren Trägerplatte gelagert befestigt sind.
�[0011] Aus der DE- �OS- �7540 566 ist es bekannt, dass
jeder Zentrierglocke eine beweglich am Obertisch ange-
ordnete Halterung zugeordnet ist, die mit der Zentrier-
glocke in Antriebsverbindung steht und zusammen mit
dieser heb- und senkbar ist, wobei an jeder Halterung
mittels einer Geradführung ein Andrücker senkrecht zu
seiner Arbeitsfläche verschiebbar angeordnet ist, und die
Geradführung gegenüber der Horizontalen geneigt ist,
derart, dass der Andrücker zumindest mit dem mittleren
Bereich seiner Arbeitsfläche senkrecht auf die geneigte
Gefäßfläche auftritt.
�[0012] Bei dieser bekannten Vorrichtung werden die
Andrücker infolge der antriebsmäßigen Verbindung mit
den Zentrierglocken automatisch auf die richtige Höhe
eingestellt, so dass jeweils der gewünschte Gefäßbe-
reich beaufschlagt wird. Es können daher z. B. auch in
Vertiefungen der Gefäße angeordnete Etiketten zuver-
lässig angedrückt werden. Da außerdem durch die spe-
zielle Geradführung der Andrücker auch bei hohem An-
pressdruck keine unkontrollierten Schiebebewegungen
auftreten, ist ein exakter und fester Etikettensitz gewähr-
leistet. �
Nachteilig ist jedoch, dass jede Zentrierglocke einen ei-
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genen Andrücker aufweist, was bei heutigen Hochlei-
stungsmaschinen mit einer Vielzahl von Gefäßaufnah-
meplätzen einen erheblichen Kosten-, Wartungs- und Er-
haltungsaufwand bedeutet und aus wirtschaftlichen
Gründen nicht mehr vertretbar ist.
�[0013] Aus dem deutschen Gebrauchsmuster 94 11
443 ist ferner eine Etikettiermaschine mit einer Träger-
bahn zum Anbringen der Etiketten auf Gegenstände, ins-
besondere Dosen, Flaschen und dgl., bekannt gewor-
den, bei welcher zum Ablösen eines Etiketts die Träger-
bahn über eine Spendekante herumgezogen und das
Etikett mit seiner Haftfläche an die Mantelfläche eines
zwischen einer Andrückrolle und zwei dieser gegenüber-
liegenden Stützwalzen drehbar gehaltenen Gefäßes ab-
gegeben und auf diesem aufgewickelt wird, wobei die
Gefäße kontinuierlich an der stationären Spendekante
vorbeiführbar sind und die wenigstens eine Andrückrolle
und die gegenüberliegend zugeordneten Stützwalzen
von der Spendekante und zumindest eine kurze Weg-
strecke mit jeweils einem Gefäß in dessen Förderrich-
tung mitführbar und danach wieder in die Ausgangspo-
sition nahe der Spendekante rückführbar sind.
�[0014] Ferner ist aus dem EP-�Patent 0 501 105 eine
weitere Etikettiervorrichtung mit einem konisch geform-
ten Vakuumzylinder bekannt. Mit dieser Vorrichtung sol-
len auch mittig und daher platzsparend auf einem Band
angeordnete Etikettenzuschnitte verarbeitbar sein. Als
unbefriedigend wird die undefinierte Etikettenübergabe
der Selbstklebeetikettenzuschnitte auf den konischen
Vakuumzylinder im Bereich der Spendekante empfun-
den, da die Etikettenzuschnitte spätestens beim Aufbrin-
gen auf die konische Schulterfläche des zu etikettieren-
den Gefäßes eine bestimmte Ausrichtung ihrer vorlau-
fenden Kante in Bezug auf die Mantellinien des Gefäßes
haben sollten, damit eine exakte, lagerichtige Übergabe
auf die Mantelfläche sichergestellt ist. �
Es sind auch Lösungen bekannt geworden, bei denen
anstatt einer Spendevorrichtung mit Spenderkante oder
einer Vakuumtrommel rein mechanisch arbeitende
Transfertrommeln eingesetzt werden. Allerdings ist auch
in solchen Einsatzfällen ein entsprechendes Andrücken
des übergebenen Etiketts erforderlich.
�[0015] Ziel der Erfindung ist es, Etiketten qualitätsge-
recht unter Hochleistungsbedingungen an verschiede-
nen Gefäßdurchmessern und an unterschiedlichen Man-
telbereichen auf sich drehende und vorzugsweise auf
einem rotierenden Gefäßtisch oder in Linie bewegte Ge-
fäße durch eine einfache und funktionssichere Vorrich-
tung anzubringen, wobei dieses auch ohne Unterbre-
chung des Etikettiervorganges im Wechsel mit mehreren
redundant arbeitenden Etikettenübergabevorrichtungen
sichergestellt sein soll.�
Diese der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe wird
durch die in dem Anspruch 1 sowie den Unteransprüchen
und der nachfolgenden Beschreibung aufgezeigten
Merkmale gelöst.
�[0016] Durch die Anordnung von zwei oder mehreren
im Wechsel, d.h. unterbrechungsfrei arbeitender Selbst-

klebe- �Etikettierstationen ist eine kontinuierliche Etikettie-
rung der zu verarbeitenden Gefäße sichergestellt.�
Diese überaus vorteilhafte Vorgehensweise erfordert al-
lerdings beim Umschalten von einer ersten Etikettiersta-
tion auf eine zweite Etikettierstation den ebenfalls sofor-
tigen Wechsel der Führungs- und Andrückelemente, was
bedeutet, dass die Elemente, die der nicht mehr verwen-
deten Etikettierstation zugeordnet sind, unverzüglich aus
der Bahn der Berührungspunkte zwischen Elementen
und Gefäßen bewegt werden müssen, wohingegen die
Elemente der nun verwendeten Etikettierstation in diese
Bahn verbracht werden müssen.
�[0017] Erforderlich ist der sofortige Wechsel der Füh-
rungs- und Andrückelemente, da durch eine Kraftwir-
kung der nicht für die Befestigung der Etiketten benötig-
ten Elemente auf die Gefäße unerwünschte Auswirkun-
gen haben könnte. Zu diesen Auswirkungen kann z.B.
die Veränderung der Ausrichtung eines Gefäßes zwi-
schen zwei Etikettiervorgängen gehören, was falsch po-
sitionierte Etiketten nach sich zieht, welche insbesonde-
re bei Form- oder Konturgefäßen für den Verbraucher
deutlich sichtbar ist.
�[0018] Dieser schnelle Wechsel der Führungs- und
Andrückelemente wird durch eine erfindungsgemäße
Ausgestaltung gewährleistet.
�[0019] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich aus der nach-
folgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen
und der Zeichnung. Dabei bilden alle beschriebenen und/
oder bildlich dargestellten Merkmale für sich oder in be-
liebiger Kombination den Gegenstand der Erfindung, un-
abhängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprü-
chen oder deren Rückbeziehung. Gleichzeitig wird der
Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Beschrei-
bung gemacht.
�[0020] Im Nachfolgenden wird die Erfindung anhand
von in den Zeichnungen dargestellten Ausführungsbei-
spielen näher erläutert. In der Zeichnung zeigt:�

Fig. 1 eine beispielsweise einsetzbare Etikettierma-
schine in vereinfachter Darstellung und wie sie
aus dem Stand der Technik bekannt ist,

Fig. 2 eine Darstellung der erfindungsgemäßen Aus-
gestaltung mit beispielsweise je zwei hinterein-
ander geschalteten Selbstklebe- Etikettiersta-
tionen,

Fig. 3 einen Querschnitt durch eine Anordnung von
Andrückelementen und

Fig. 4 eine Vorderansicht zu Figur 3.

�[0021] Gemäß dem in Figur 1 dargestellten Ausfüh-
rungsbeispiel besteht eine solche Etikettiermaschine
beispielsweise aus dem eigentlichen Maschinenunter-
bau 1, der die Antriebs- und Steuerrichtungen und wei-
tere erforderliche Aggregate sowie den mit nicht darge-
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stellten Standtellern ausgestatteten Drehtisch 1’ auf-
nimmt. An oder auf dem Maschinenunterbau 1 sind im
Bereich des Drehtisches 1’ bzw. dessen Peripherie ein
oder mehrere Adapterstellen 2 mit einer Standardschnitt-
stelle 3 vorgesehen, an denen gleiche und/�oder verschie-
denartige Etikettierstationen A-�C andockbar sind. Die
Adapterstellen 2 weisen zweckmäßig mechanische und
elektrische Standardschnittstellen 3 auf, wobei auch
Kupplungselemente zum Antrieb der Etikettierstationen,
sofern diese nicht selbsttätig von Servomotoren ange-
trieben werden, vorgesehen sein können.
�[0022] Zusätzlich sind die Adapterstellen an dem Um-
fang der Etikettiermaschine in unterschiedliche Positio-
nen verstellbar anbringbar, wodurch weitere Variations-
möglichkeiten insbesondere zur Ausrichtung der Etiket-
tierstationen zu bestimmten Ausstattungsvarianten ge-
geben sind.
�[0023] Die Etikettierstationen A-�C können beispiels-
weise auf einer Transporteinrichtung angeordnet sein,
die an die unterschiedlichen Adapterstellen heranfahrbar
und andockbar sind. Der Drehtisch 1’sowie dessen
Standteller und auch die Etikettierstationen können mit
eigenen Antreibseinrichtungen, beispielsweise Servo-
motoren, ausgestattet sein. Für die Anordnung der Ad-
apterstellen gibt es verschiedenartige Möglichkeiten, so
dass die Etikettierstationen beispielsweise in horizonta-
ler Ebene oder stirnseitig an die Etikettiermaschine her-
anführbar und andockbar sind.
�[0024] In Figur 2 ist eine solche bekannte Maschine
mit an dem Rotationsumfang des Drehtisches 1’ ange-
ordneten Selbstklebe-�Etikettierstationen 4, 5, 6 und 7
dargestellt, wobei die Stationen 4, 5 und 6, 7 in redun-
danter bzw. abwechselnder Arbeitsfolge zusammenar-
beiten. In dem dargestellten Ausführungsbeispiel kön-
nen etwa die Stationen 4, 5 für eine Hals- oder Rücke-
netikettierung und 6, 7 für eine Brust- oder Rumpfetiket-
tierung wahlweise vorgesehen sein. Die Stationen sind
für die Verarbeitung von selbstklebenden Etiketten 8 aus-
gelegt, die auf einem nicht dargestellten Trägerband an
die Etikettenübergabe- und Spendeeinrichtung 9 heran-
geführt und mittels einer Spenderkante zur Übertragung
auf den Gefäßmantel 10 freigegeben werden. Anstelle
einer solchen Spendeeinrichtung 9 können auch andere
Übertragungsvorrichtungen wie Vakuumtrommeln oder
rein mechanisch arbeitende Transfertrommeln einge-
setzt werden.
�[0025] Unmittelbar an den Bereich der Etikettenüber-
gabe- und Spendeeinrichtung 9 grenzt die eigentliche
Andrückvorrichtung 11 an, deren Aufgabe es ist, ein un-
mittelbar zuvor an dem Gefäßmantel 10 angeheftetes
Etikett 8 komplett in glattem Zustand anzudrücken. Eine
solche Andrückvorrichtung 11 besteht gemäß der Aus-
führung in Figur 3 aus beispielsweise zwei auf Abstand
zueinander in einer Aufnahme 12 gehaltenen Andrük-
kelementen 13, die mittels einer Schnellwechseleinrich-
tung 14 austauschbar gelagert sind und auf diese Weise
eine schnelle Umstellung auf andere Gefäßsorten zulas-
sen.

�[0026] Anstelle der auf Abstand zueinander in einer
Einheit ausgebildeten Andrückelemente 13 können die-
se auch einzeln an einer Andrückvorrichtung 11 gehalten
sein. Die Andrückelemente 13 weisen einen Halter 15
mit Langlöchern 16 zur optimalen Einstellung der An-
drückebene 17 in Bezug auf die zu verarbeitenden Ge-
fäßsorten auf. Zusätzlich kann noch eine Feineinstellung
vorgesehen sein.
�[0027] Gemäß der Darstellung in Figur 2 sind die An-
drückelemente 13 mit ihren Haltern 15 an einem Koppel-
getriebe 18 vorzugsweise in horizontaler Ebene ein- und
ausschwenkbar in der Andrückvorrichtung 11 gelagert.
Zur schnellen Ein- und Ausschwenken der Andrückele-
mente 13 dient ein direkt oder indirekt am Koppelgetriebe
18 angreifendes Antriebselement 20. Bei diesem An-
triebselement 20 kann es sich z.B. um einen elektrischen
Stellmotor, Pneumatik- oder Hydraulikzylinder oder aber
auch Linearantriebe handeln.
�[0028] Die vorgesehene Verstellung in horizontaler
Ebene kann je nach Ausbildung der Lagerung auch in
anderen Ebenen erfolgen. Auch ist es denkbar, jedem
Andrückelement 13 eine eigene höhenmäßig entspre-
chend angeordnete Andrückvorrichtung 11 zuzuordnen.
Die Andrückelemente 13 sind in ihrer Kontur der jeweils
korrespondierenden Gefäßoberfläche angepasst. Sol-
che Andrückelemente 13 können aber auch aus einer
beliebig veränderbaren und auf die zu verarbeitende Ge-
fäßoberfläche direkt anpassbaren Ebene gebildet sein.
Ferner kann die Ebene der Andrückelemente 13 in einer
Vielzahl einzelner Teilebenen aufgeteilt sein, die in ihrer
Position zu der anfallenden Gefäßoberfläche mittels au-
tomatisch ansteuerbaren Verstellelementen einer sol-
chen Andrückvorrichtung einstell- und anpassbar sind.
Insbesondere bei einer Vielzahl unterschiedlicher Ge-
fäßsorten und größeren Verstellwegen kann auch eine
Mehrachsenpositioniereinheit für die jeweiligen An-
drückvorrichtungen oder auch eine entsprechend an-
steuerbare Drehvorrichtung vorgesehen sein.
�[0029] Wie weiter aus Figur 2 ersichtlich, befinden sich
die Etikettierstationen 5 und 7 mit ihren zugeordneten
Andrückvorrichtungen 11 in Arbeitsposition und Etiket-
tierstationen 4 und 6 in Ruhe- bzw. Auflade- oder Be-
stückungsposition. Es sind also beispielsweise pro Eti-
kett zwei Etikettenspender 4,5 und 6,7 am Etikettierma-
schinen- Drehtisch 1’ angeordnet. Sobald bei den aktiven
Etikettierstationen 5,7 der Etikettenvorrat abgearbeitet
ist, wird der automatische Wechsel zu den inzwischen
wieder bestückten Stationen 4 und 6 mit entsprechender
Umschaltung der jeweils zugeordneten Andrückvorrich-
tungen 11 vorgenommen, so dass die Gefäße über-
gangslos weiter etikettiert werden. Auf diese Art und Ver-
fahrensweise werden die sonst unvermeidbaren Still-
standszeiten und Umstellungsarbeiten vermieden. Die
Etikettierstationen 4-7 können wie unter Figur 1 als An-
dockstationen A-�C oder auch in herkömmlicher Bauwei-
se schwenk- oder verschieb- und einstellbar unmittelbar
mit dem Maschinenunterbau 1 verbunden und angetrie-
ben sein.
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Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Etikettieren von Gefäßen wie Fla-
schen, Dosen und anderen Behältern und Gebinden
mit einem Gefäßförderer und einer an dessen Peri-
pherie wechselweise arbeitswirksam positionierten
Etikettierstation (4-7) mit einer Etikettenübergabe-
und Spendeeinrichtung (9) für auf einem Trägerband
herangeführten und auf diesem haftende Etiketten
(8), die mittels der Spendeeinrichtung im Übergabe-
bereich an dem eine überlagerte Eigenrotation auf-
weisenden Gefäßmantel (10) haftend aufgebracht
werden sowie mit einer Andrückvorrichtung (11) mit
Andrückelement (13) zum Andrücken und/�oder Glät-
ten der an die Gefäße abgegebenen Etiketten,�
dadurch gekennzeichnet, dass die Andrückvor-
richtung (11) von der Etikettier- übergabe- und
Spendeeinrichtung (9) unabhängig Verstellbar
und entlang der Peripherie des Gefäßförderers
angeordnet ist , und dass
das Andrückelement (13) einer inaktiven Etikettier-
station (4,6) aus seiner Arbeitsposition in einer Ru-
heposition mindestens geringfügig außerhalb der
Gefäßbewegungsebene verbringbar ist und diese
Verbringung unabhängig von der Etikettierüber-
gabe- und Spendeeinrichtung (9) erfolgen kann.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass  das Andrückelement (13) in eine Ru-
heposition und die Etikettierstation (5-7) in eine Be-
stückungs- oder Wartungsposition bewegbar ist.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Andrückvorrichtung (11) Teil der
Etikettierstation (5-7) ist und mit dieser oder unab-
hängig von dieser aus der Arbeitsposition und um-
gekehrt verbringbar ist.

4. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Andrückele-
ment (13) an einem Koppelgetriebe (18) ein- und
ausschwenkbar gelagert ist.

5. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschwen-
kung des Andrückelements (13) und/�oder der An-
drückvorrichtung (11) in vertikaler Ebene erfolgt.

6. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Verschwen-
kung des Andrückelements (13) und/�oder der An-
drückvorrichtung (11) in horizontaler Ebene erfolgt.

7. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen,
dadurch gekennzeichnet, dass die Andrückvor-
richtung (11) mehrere auf Abstand angeordnete und
separat auf die zu etikettierenden Gefäße einstell-
bare Andrükkelemente (13) aufweist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Andrückelemente (13) und/ �oder
deren gefäßseitige Oberfläche aus elastisch ver-
formbaren Material gebildet ist.

9. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7 - 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Andrük-
kelemente (13) an einem beweglichen Halteelement
(15) befestigt sind, welches unter einer rückstellen-
den Krafteinwirkung steht.

10. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7 - 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Andrük-
kelemente (13) oder deren Halteteile auf einfache
Weise mittels einer Schnellwechseleinrichtung (14)
austauschbar gelagert sind.

11. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7-10 dadurch gekennzeichnet, dass die Andrük-
kelemente (13) mindestens annähernd radial vor-
und zurückbewegbar gelagert sind.

12. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7 - 11, dadurch gekennzeichnet, dass die Andrük-
kelemente (13) annähernd kreisförmig vor- und zu-
rückbewegbar gelagert sind.

13. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7 - 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Andrük-
kelemente (13) in ihrer Kontur entsprechend dem
Verlauf der korrespondierenden rotierenden
Gefäßoberfläche ausgebildet sind.

14. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7-13, dadurch gekennzeichnet, die Andrückele-
mente (13) aus einer beliebig veränderbaren und auf
die zu verarbeitende Gefäßoberfläche anpassbare
Ebene (17) gebildet sind.

15. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7 - 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Ebene
der Andrückelemente (13) in einer Vielzahl von Tei-
lebenen entsprechend dem vorzugsweise zu verar-
beitenden Gefäß- und Etikettenmaterial aufgeteilt ist
und diese Teilebenen in ihrer Position zur zu verar-
beitenden Gefäßoberfläche mittels automatisch an-
steuerbaren Verstellelementen der Anpressvorrich-
tung (11) anpassbar sind.

16. Vorrichtung nach den vorhergehenden Ansprüchen
7 - 15, dadurch gekennzeichnet, dass die Andrük-
kelemente (13) mittels einer Mehrachsenpositionier-
einheit und/ �oder entsprechend zugeordneter Dreh-
vorrichtungen positionierbar sind.
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Claims

1. Apparatus for labelling vessels such as bottles, cans
and other containers and packaging, the said appa-
ratus including a vessel conveyor and a labelling sta-
tion (4-7) positioned on the periphery of the said ves-
sel conveyor so as to be operational in an alternate
manner, having a label transfer and dispensing de-
vice (9) for labels (8), which are delivered on a carrier
strip, adhere to the said carrier strip and are applied
by means of the dispensing device in the transfer
region adhering onto the outside surface (10) of the
vessel, the said vessel having undergone a super-
posed rotational movement, as well as having a
pressing apparatus (11) with pressing element (13)
for pressing and/or smoothing the labels applied onto
the vessels, characterised in that the pressing ap-
paratus (11) is disposed so as to be displaceable
independently from the labelling transfer and dis-
pensing device (9) and to be displaceable along the
periphery of the vessel conveyor and in that the
pressing element (13) of an inactive labelling station
(4, 6) can be moved out of its operating position into
a rest position at least slightly outside the plane of
movement of the vessel and the said movement can
be effected independently of the label transfer and
dispensing device (9).

2. Apparatus according to claim 1, characterised in
that the pressing element (13) is moveable into a
rest position and the labelling station (5 - 7) is move-
able into a reloading or service position.

3. Apparatus according to claim 1, characterised in
that the pressing apparatus (11) is part of the label-
ling station (5 - 7) and is moveable with the said la-
belling station or independent of the said labelling
station out of the operating position and vice versa.

4. Apparatus according to the preceding claims, char-
acterised in that the pressing element (13) is
mounted on a coupler mechanism (18) so as to be
pivotable in and out.

5. Apparatus according to the preceding claims, char-
acterised in that the pivoting of the pressing ele-
ment (13) and/or the pressing apparatus (11) is ef-
fected in a vertical plane.

6. Apparatus according to the preceding claims, char-
acterised in that the pivoting of the pressing ele-
ment (13) and/or the pressing apparatus (11) is ef-
fected in a horizontal plane.

7. Apparatus according to the preceding claims, char-
acterised in that the pressing apparatus (11) in-
cludes a plurality of pressing elements (13), which
are disposed spaced apart and are adjustable sep-

arately to the vessels to be labelled.

8. Apparatus according to claim 7, characterised in
that the pressing elements (13) and/or their surface
on the side of the vessel is formed from resiliently
deformable material.

9. Apparatus according to preceding claims 7 - 8, char-
acterised in that the pressing elements (13) are
secured to a displaceable holder element (15), which
is under the effect of a restoring force.

10. Apparatus according to preceding claims 7 - 9, char-
acterised in that the pressing elements (13) or their
holding parts are mounted so as to be exchangeable
in a simple manner by means of a quick-�change de-
vice (14).

11. Apparatus according to preceding claims 7 - 10,
characterised in that the pressing elements (13)
are mounted so as to be moved at least approxi-
mately in a radial manner forward and backward.

12. Apparatus according to preceding claims 7 - 11,
characterised in that the pressing elements (13)
are mounted so as to be moved at least approxi-
mately in a circular manner forward and backward.

13. Apparatus according to preceding claims 7 - 12,
characterised in that the contour of the pressing
elements (13) is configured corresponding to the
course of the corresponding rotating vessel surface.

14. Apparatus according to preceding claims 7 - 13,
characterised in that the pressing elements (13)
are formed from an arbitrarily modifiable plane (17)
that is adaptable to the surface of the vessel to be
processed.

15. Apparatus according to preceding claims 7 - 14,
characterised in that the plane of the pressing el-
ements (13) is divided into a plurality of part planes
corresponding to the material of the vessel and label
to be processed and the positions of the said part
planes are adaptable to the surface of the vessel to
be processed by means of automatically actuatable
adjusting elements of the pressing apparatus (11).

16. Apparatus according to preceding claims 7 - 15,
characterised in that the pressing elements (13)
are positionable by means of a multi-�axis positioning
unit and/or correspondingly associated rotation ap-
paratuses.

Revendications

1. Dispositif pour l’étiquetage de récipients comme des
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bouteilles, des boîtes et d’autres récipients et con-
tenants avec un convoyeur de récipients et un poste
d’étiquetage (4-7) positionné à sa périphérie de ma-
nière active en alternance avec un dispositif (9) de
transfert et distribution d’étiquettes pour des étiquet-
tes (8) approvisionnées sur une bande support et
collant à elle, qui sont appliquées par adhérence, au
moyen du dispositif de distribution dans la zone de
transfert, sur l’enveloppe (10) du récipient présen-
tant une rotation propre superposée, ainsi qu’avec
un dispositif de pression (11) avec un élément de
pression (13) pour presser et/ou lisser les étiquettes
délivrées sur les récipients, �
caractérisé en ce que
le dispositif de pression (11) est mobile indépendam-
ment du dispositif (9) de transfert et distribution d’éti-
quettes et est placé le long de la périphérie du con-
voyeur de récipients, et en ce que
l’élément de pression (13) d’un poste d’étiquetage
inactif (4, 6) peut être déplacé de sa position de tra-
vail à une position de repos au moins légèrement à
l’extérieur du plan de déplacement des récipients et
ce déplacement peut se faire indépendamment du
dispositif (9) de transfert et distribution d’étiquettes.

2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  l’élément de pression (13) peut être amené
dans une position de repos et le poste d’étiquetage
(5-7) dans une position de chargement ou d’attente.

3. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en
ce que  le dispositif de pression (11) fait partie du
poste d’étiquetage (5-7) et peut être déplacé avec
celui-�ci ou indépendamment de celui-�ci depuis la po-
sition de travail ou inversement.

4. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  l’élément de pression
(13) est monté sur un mécanisme de couplage (18)
de manière extractible et rétractable par pivotement.

5. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  le pivotement de l’élé-
ment de pression (13) et/ou du dispositif de pression
(11) s’effectue dans un plan vertical.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  le pivotement de l’élé-
ment de pression (13) et/ou du dispositif de pression
(11) s’effectue dans un plan horizontal.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que  le dispositif de pression
(11) présente plusieurs éléments de pression (13)
espacés les uns des autres et réglables séparément
sur les récipients à étiqueter.

8. Dispositif selon la revendication 7, caractérisé en

ce que  les éléments de pression (13) et/ou leurs
surfaces côté récipients sont formés d’un matériau
déformable élastiquement.

9. Dispositif selon les revendications 7-8 précédentes,
caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) sont fixés sur un élément de maintien mobile
(15), qui est exposé à l’effet d’une force de rappel.

10. Dispositif selon les revendications 7-9 précédentes,
caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) ou leurs parties de maintien sont montés de
façon interchangeable de manière simple au moyen
d’un dispositif de changement rapide (14).

11. Dispositif selon les revendications 7-10 précéden-
tes, caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) sont montés de manière mobile vers l’avant et
l’arrière au moins approximativement dans la direc-
tion radiale.

12. Dispositif selon les revendications 7-11 précéden-
tes, caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) sont montés de manière mobile vers l’avant et
l’arrière au moins approximativement de façon cir-
culaire.

13. Dispositif selon les revendications 7-12 précéden-
tes, caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) sont réalisés avec un contour qui correspond
au profil de la surface rotative correspondantes des
récipients.

14. Dispositif selon les revendications 7-13 précéden-
tes, caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) sont formés à partir d’un plan modifiable arbi-
trairement et adaptable à la surface des récipients
à traiter.

15. Dispositif selon les revendications 7-14 précéden-
tes, caractérisé en ce que  le plan des éléments de
pression (13) est divisé en une pluralité de sous-
plans en fonction du matériau des récipients et des
étiquettes devant être traités de préférence, et ces
sous-�plans peuvent être adaptés en termes de po-
sition par rapport à la surface des récipients à traiter,
au moyen d’éléments de réglage du dispositif de
pression (11) commandables automatiquement.

16. Dispositif selon les revendications 7-15 précéden-
tes, caractérisé en ce que  les éléments de pression
(13) sont positionnables au moyen d’une unité de
positionnement multi- �axes et/ou de dispositifs de ro-
tation associés de manière correspondante.
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