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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Etikettier-
maschine (1, 18) zum Etikettieren von Behältern (2), aufwei-
send ein Transportkarussell (3) zum Transportieren der Be-
hälter (2), welches um eine vertikale Rotationsachse (4) ro-
tierbar gelagert ist, sowie eine Ansaugvorrichtung (10) zum
Ansaugen eines Etikettabschnitts (17) eines an einem Be-
hälter (2) befestigten Etiketts (7), wobei die Ansaugvorrich-
tung (10) eine mit durchströmbaren Ansaugöffnungen ver-
sehene Etikettenführung (12) umfasst, die einen ersten End-
abschnitt (14), einen zweiten, in Transportrichtung (5) des
Transportkarussells (3) hinter dem ersten Endabschnitt (14)
angeordneten Endabschnitt (15) und einen die beiden End-
abschnitte (14, 15) miteinander verbindenden Mittelabschnitt
(16) aufweist. Erfindungsgemäß ist die Etikettenführung (12)
derart ausgebildet, dass die Etikettenführung (12) über ih-
re Erstreckung vom ersten Endabschnitt (14) zum zweiten
Endabschnitt (15) hinweg einen variierenden Radialabstand
(dR) zu der vertikalen Rotationsachse (4) aufweist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Etikettiermaschine
zum Etikettieren von Behältern.

[0002] Derartige Maschinen sind aus dem Stand
der Technik, insbesondere im Bereich der Geträn-
keindustrie, in den unterschiedlichsten Ausführungs-
varianten hinlänglich bekannt. Üblicherweise ist eine
Etikettiermaschine mit einem Transportkarussell aus-
gestattet, mittels welchem die zu etikettierenden Be-
hälter durch die Maschine transportiert werden.

[0003] Oftmals werden die Behälter auf der Trans-
porteinrichtung einer Behälteretikettiermaschine, be-
dingt durch eine geringe (Maschinen-)Teilung der
Transporteinrichtung, mit einem geringen Abstand
zueinander transportiert. Insbesondere bei Etikettier-
maschinen, die zum Erreichen einer hohen Maschi-
nenleistung bzw. eines hohen Durchsatzes mit zwei
oder mehr Etikettierstationen arbeiten und bei denen
abhängig von der Anzahl n der Etikettierstationen nur
jeder n. auf dem Transportkarussell transportierte Be-
hälter etikettiert wird, weisen benachbarte Behälter
auf der Transporteinrichtung einen geringen Abstand
zueinander auf.

[0004] Die auf die Behälter aufzubringenden Etiket-
ten weisen oftmals eine Länge auf, die größer ist
als der durch die (Maschinen-)Teilung der Transport-
einrichtung bedingte Abstand, den zwei benachbar-
te Behälter auf der Transporteinrichtung zueinander
haben. Dies ist insbesondere bei Rundum-Etiketten
(auch Rollfed-Etiketten genannt) häufig der Fall, da
solche Etiketten typischerweise eine große Länge
aufweisen.

[0005] Bei Etiketten, die länger sind als der Ab-
stand zwischen zwei benachbarten Behältern auf
dem Transportkarussell, ist es wichtig, zu vermeiden,
dass ein Etikett, welches zwar bereits an einem Be-
hälter befestigt ist, aber noch nicht über seine gesam-
te Länge an dem Behälter anliegt bzw. bei dem der
Etikettiervorgang noch nicht abgeschlossen ist, mit
dem nachfolgenden Behälter in Kontakt kommt. Dies
gilt insbesondere dann, wenn das Etikett mit einem
Klebstoff versehen ist, weil das Etikett bei Kontakt mit
dem nachfolgenden Behälter gegebenenfalls an die-
sem festkleben oder diesen mit Klebstoff verunreini-
gen kann.

[0006] Zur Vermeidung eines solchen In-Kontakt-
Kommens eines Etiketts mit einem nachfolgenden
Behälter wird im Stand der Technik eine Ansaug-
vorrichtung genutzt, die eine mit Ansaugöffnun-
gen versehene Etikettenführung aufweist und ei-
nen von einem Behälter abstehenden bzw. noch
nicht am Behälter anliegenden Etikettabschnitt an
die Etikettenführung saugt. Mithilfe der Ansaugvor-
richtung wird der besagte Etikettabschnitt während

des Transports des Behälters auf dem Transport-
karussell (auf einem Teil der Transportstrecke) an
der Etikettenführung entlanggeführt und vom nach-
folgenden Behälter ferngehalten. Eine Etikettierma-
schine mit einer derartigen Ansaugvorrichtung ist bei-
spielweise in der deutschen Gebrauchsmusterschrift
DE 20 2017 101 952 U1 offenbart, wo die Ansaug-
vorrichtung als „Vakuumbrett“ bezeichnet wird.

[0007] Je länger ein zur Etikettierung eines Behäl-
ters verwendetes Etikett ist, desto größer ist norma-
lerweise die Wahrscheinlichkeit, dass ein vom Behäl-
ter abstehender bzw. noch nicht am Behälter anlie-
gender Etikettabschnitt des Etiketts mit einem nach-
folgenden Behälter in Kontakt kommen kann.

[0008] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne Etikettiermaschine bereitzustellen, bei der, insbe-
sondere bei Verwendung von Etiketten mit großer Eti-
kettenlänge, das In-Kontakt-Kommen eines Etiketts
mit einem nachfolgenden Behälter sicherer vermie-
den werden kann.

[0009] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß gelöst
durch eine Etikettiermaschine nach Anspruch 1.

[0010] Bevorzugte bzw. vorteilhafte Weiterbildungen
der Erfindung sind in den weiteren Ansprüchen so-
wie in der nachfolgenden Beschreibung angegeben.
Die in den Ansprüchen enthaltenen Merkmale bzw.
Merkmalskombinationen werden zu einem Bestand-
teil der Beschreibung erklärt.

[0011] Die erfindungsgemäße Etikettiermaschine
zum Etikettieren von Behältern weist ein Transport-
karussell zum Transportieren der Behälter auf, wel-
ches um eine vertikale Rotationsachse rotierbar gela-
gert ist. Darüber hinaus weist die erfindungsgemäße
Etikettiermaschine eine Ansaugvorrichtung zum An-
saugen eines Etikettabschnitts eines - vorzugsweise
mittels eines Klebstoffs, wie z.B. Heißleim - an einem
Behälter befestigten Etiketts auf. Die Ansaugvorrich-
tung umfasst eine mit durchströmbaren Ansaugöff-
nungen versehene Etikettenführung auf, die einen
ersten Endabschnitt, einen zweiten, in Transportrich-
tung des Transportkarussells hinter dem ersten End-
abschnitt angeordneten Endabschnitt und einen die
beiden Endabschnitte miteinander verbindenden Mit-
telabschnitt aufweist. Erfindungsgemäß ist die Etiket-
tenführung derart ausgebildet ist, dass die Etiketten-
führung über ihre Erstreckung vom ersten zum zwei-
ten Endabschnitt hinweg einen variierenden Radial-
abstand zu der vertikalen Rotationsachse aufweist.

[0012] Die Erfindung beruht auf der Erkenntnis, dass
die Etikettenführung durch ihren variierenden Radial-
abstand zu der vertikalen Rotationsachse, verglichen
mit einer Etikettenführung mit konstantem Radialab-
stand zur Rotationsachse, eine längere Strecke für ei-
nen zu führenden Etikettabschnitt bereitstellt. Vergli-
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chen mit einer Etikettenführung mit konstantem Radi-
alabstand zur Rotationsachse, wird durch den variie-
renden Radialabstand der Etikettenführung die effek-
tive Länge (d.h. die Länge in Transportrichtung) ei-
nes entlang der Etikettenführung geführten Etikettab-
schnitts verringert. Dadurch kann ein von einem Be-
hälter abstehender bzw. noch nicht am Behälter an-
liegender Etikettabschnitt eines am Behälter befestig-
ten Etiketts, welcher an die Etikettenführung gesaugt
und entlang der Etikettenführung geführt wird, siche-
rer von einem nachfolgenden Behälter ferngehalten
werden.

[0013] Im Sinne der vorliegenden Erfindung ist un-
ter einem „Etikettabschnitt“ ein Teilabschnitt bzw. ein
Teilstück eines Etiketts zu verstehen.

[0014] Bei den zu etikettierenden Behältern handelt
es sich vorzugweise um Getränkebehälter, wie z.B.
Flaschen, insbesondere Glas- oder PET-Flaschen,
oder Dosen.

[0015] Der maximale Radialabstand der Etiketten-
führung zu der vertikalen Rotationsachse kann z.B.
mindestens 5%, vorzugsweise mindestens 10%, grö-
ßer sein als der minimale Radialabstand der Etiket-
tenführung zu der vertikalen Rotationsachse.

[0016] In bevorzugter Weise ist die Etikettiermaschi-
ne zur Rundum-Etikettierung der Behälter ausgebil-
det. Das heißt, bei der Etikettiermaschine handelt es
sich vorzugsweise um eine sogenannte Rollfed-Eti-
kettiermaschine.

[0017] Zweckmäßigerweise umfasst die Etikettier-
maschine eine rotierbar gelagerte Vakuumtrommel
zum Transportieren von Etiketten und zum Überge-
ben der Etiketten an die zu etikettierenden Behäl-
ter. Die Ansaugvorrichtung, insbesondere deren Eti-
kettenführung, ist vorteilhafterweise benachbart zu
der Vakuumtrommel und, bezogen auf die Transport-
richtung des Transportkarussells, hinter der Vakuum-
trommel angeordnet. Durch eine solche Anordnung
der Ansaugvorrichtung kann erreicht werden, dass
der jeweilige von einem Behälter abstehende bzw.
noch nicht am Behälter anliegende Etikettabschnitt
eines am Behälter befestigten Etiketts sicher von der
Ansaugvorrichtung angesaugt werden kann, nach-
dem dieser nicht mehr von der Vakuumtrommel ge-
halten bzw. angesaugt wird. Im Gegensatz zu der
Vakuumtrommel handelt es sich bei der Etikettenfüh-
rung der Ansaugvorrichtung zweckmäßigerweise um
ein nicht rotierbar gelagerte Einheit der Etikettierma-
schine.

[0018] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung ist vorgesehen, dass der erste Endabschnitt
der Etikettenführung zumindest teilweise bogenför-
mig ausgebildet ist und/oder der zweite Endabschnitt
der Etikettenführung zumindest teilweise bogenför-

mig ausgebildet ist. Der Krümmungsradius des bo-
genförmigen Teils des jeweiligen Endabschnitts kann
beispielweise gleich dem Radius des Transportka-
russells sein.

[0019] Gemäß einer vorteilhaften Ausführungsform
der Erfindung ist der Mittelabschnitt der Etikettenfüh-
rung zumindest teilweise bogenförmig ausgebildet.

[0020] Ferner kann vorgesehen sein, dass der erste
Endabschnitt der Etikettenführung entlang der Trans-
portrichtung des Transportkarussells einen konstan-
ten Radialabstand zu der vertikalen Rotationsach-
se aufweist und/oder der zweite Endabschnitt der
Etikettenführung entlang der Transportrichtung des
Transportkarussells einen konstanten Radialabstand
zu der vertikalen Rotationsachse aufweist. In diesem
Fall ist der Radialabstand des ersten Endabschnitts
zu der vertikalen Rotationsachse und/oder der Ra-
dialabstand des zweiten Endabschnitts zu der verti-
kalen Rotationsachse vorzugsweise gleich oder im
Wesentlichen gleich dem Radius des Transportka-
russells.

[0021] Die Formulierung, dass der Radialabstand
des ersten bzw. zweiten Endabschnitts „gleich oder
im Wesentlichen gleich“ dem Radius des Transport-
karussells ist, ist so zu verstehen, dass der Radialab-
stand des ersten bzw. zweiten Endabschnitts zu der
vertikalen Rotationsachse höchstens 10%, vorzugs-
weise höchstens 5%, kleiner oder größer ist als der
Radius des Transportkarussells.

[0022] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass
der erste Endabschnitt der Etikettenführung den glei-
chen Radialabstand zu der vertikalen Rotationsachse
aufweist wie der zweite Endabschnitt der Etiketten-
führung. Bei einer alternativen Ausführungsform der
Erfindung weist der erste Endabschnitt der Etiketten-
führung einen anderen Radialabstand, insbesondere
einen größeren Radialabstand, zu der vertikalen Ro-
tationsachse auf als der zweite Endabschnitt der Eti-
kettenführung.

[0023] Bei einer bevorzugten Ausgestaltung der Er-
findung weist der Mittelabschnitt der Etikettenführung
entlang der Transportrichtung des Transportkarus-
sells einen variierenden Radialabstand zu der verti-
kalen Rotationsachse auf.

[0024] In bevorzugter Weise hat der Mittelabschnitt
der Etikettenführung einen größeren maximalen Ra-
dialabstand zu der vertikalen Rotationsachse als der
erste Endabschnitt und/oder als zweite Endabschnitt
der Etikettenführung. Auf diese Weise wird erreicht,
dass der Abstand eines an der Etikettenführung ge-
führten Etikettabschnitts zu einem nachfolgenden
Behälter vergrößert wird, wenn der Etikettabschnitt
sich entlang des Mittelabschnitts bewegt, sodass ein
In-Kontakt-Kommen des Etikettabschnitt mit einem
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nachfolgenden Behälter sicherer vermieden werden
kann.

[0025] Zumindest ein Teil des Mittelabschnitts der
Etikettenführung kann, von der vertikalen Rotations-
achse aus betrachtet, eine konkave Form aufweisen.
Alternativ oder zusätzlich kann zumindest ein Teil des
Mittelabschnitts der Etikettenführung, von der verti-
kalen Rotationsachse aus betrachtet, eine konvexe
Form aufweisen.

[0026] Bei einer vorteilhaften Weiterbildung der Er-
findung ist die Etikettenführung, insbesondere de-
ren Mittelabschnitt, zumindest teilweise wellenförmig
ausgebildet. Durch eine wellenförmige Ausgestaltung
des Mittelabschnitts kann die effektive Länge eines
entlang der Etikettenführung geführten Etiketts in
aufwandsgünstiger Weise besonders stark verringert
werden.

[0027] Die beiden Endabschnitte der Etikettenfüh-
rung und der Mittelabschnitt der Etikettenführung
sind vorzugsweise einstückig miteinander ausgebil-
det. Dadurch lässt sich eine aufwandsgünstige Mon-
tierbarkeit der Etikettenführung in der Etikettierma-
schine erreichen.

[0028] In bevorzugter Weise umfasst die Ansaugvor-
richtung mindestens eine Unterdruckerzeugungsein-
heit, insbesondere eine Vakuumpumpe, zur Erzeu-
gung eines Unterdrucks an der Etikettenführung.

[0029] Vorteilhafterweise ist die Etikettenführung ein
Formatteil. Weiter ist es vorteilhaft, wenn die Ansaug-
vorrichtung ein oder mehrere andere, formatunab-
hängige Teile aufweist, wobei die Etikettenführung
unabhängig von dem/den formatunabhängigen Teil/-
en der Ansaugvorrichtung austauschbar ist. Dadurch
kann bei einem Formatwechsel auf einen Austausch
der formatunabhängigen Teile der Ansaugvorrich-
tung verzichtet werden, sodass der Formatwechsel,
zumindest was die Ansaugvorrichtung betrifft, auf ei-
nen Austausch der Etikettenführung und etwaiger an-
derer Formatteile der Ansaugvorrichtung beschränkt
werden. Auf diese Weise kann der Formatwechsel
mit einem geringen Zeit- und Arbeitsaufwand reali-
siert werden. Bei der weiter oben erwähnten Unter-
druckerzeugungseinheit handelt es sich vorzugswei-
se um ein formatunabhängiges Teil der Ansaugvor-
richtung, sodass die Unterdruckerzeugungseinheit
bei einem Formatwechsel vorteilhafterweise nicht
ausgetauscht werden muss.

[0030] In Sinne der Erfindung ist unter einem For-
matteil eine Komponente der Etikettiermaschine zu
verstehen, deren Form und/oder Abmessungen auf
die Größe der zu etikettierenden Behälter und/oder
die Größe der zur Etikettierung der Behälter genutz-
ten Etiketten abgestimmt ist. Ein Formatteil ist also
solch eine Komponente der Etikettiermaschine, die

bei einer Änderung der Größe der zu etikettierenden
Behälter und/oder einer Änderung der Größe der zur
Etikettierung genutzten Etiketten ausgetauscht wird.
Entsprechend ist unter einem formatunabhängigen
Teil eine Komponente der Etikettiermaschine zu ver-
stehen, deren Form und/oder Abmessungen von der
Größe der zu etikettierenden Behälter und/oder der
Größe der zur Etikettierung genutzten Etiketten un-
abhängig ist.

[0031] Vorzugsweise ist die Ansaugvorrichtung ein
Bestandteil einer Etikettierstation der Etikettierma-
schine. Die Etikettiermaschine kann mehrere Eti-
kettierstationen mit jeweils einer Ansaugvorrichtung
der zuvor beschriebenen Art aufweisen, welche Eti-
kettierstationen insbesondere baugleich zueinander
ausgebildet sein können.

[0032] In dem Fall, dass die Etikettiermaschine meh-
rere Etikettierstationen aufweist, kann vorgesehen
sein, dass die jeweilige Etikettierstation dazu einge-
richtet ist, nur jeden n. auf dem Transportkarussell
transportierten Behälter zu etikettieren, wobei n die
Anzahl der Etikettierstationen der Etikettiermaschine
ist. Weist die Etikettiermaschine beispielsweise zwei
Etikettierstationen auf (d.h., ist n = 2), ist die jeweilige
Etikettierstation zweckmäßigerweise dazu eingerich-
tet, nur jeden zweiten auf der Transporteinrichtung
transportierten Behälter zu etikettieren.

[0033] Die bisher gegebene Beschreibung bevor-
zugter bzw. vorteilhafter Ausgestaltungen der Erfin-
dung enthält Merkmale, die in den einzelnen abhän-
gigen Ansprüchen teilweise zu mehreren zusammen-
gefasst wiedergegeben sind. Diese Merkmale kön-
nen jedoch zweckmäßigerweise auch einzeln be-
trachtet und zu sinnvollen weiteren Kombinationen
zusammengefasst werden. Insbesondere sind diese
Merkmale jeweils einzeln und in beliebiger geeigne-
ter Kombination mit der erfindungsgemäßen Etiket-
tiermaschine kombinierbar.

[0034] Die oben beschriebenen Eigenschaften,
Merkmale und Vorteile der Erfindung, sowie die Art
und Weise, wie diese erreicht werden, werden kla-
rer und deutlicher verständlich im Zusammenhang
mit der nachfolgenden Beschreibung der Ausfüh-
rungsbeispiele der Erfindung, die im Zusammenhang
mit den Zeichnungen näher erläutert werden. Die
Ausführungsbeispiele dienen der Erläuterung der Er-
findung und beschränken die Erfindung nicht auf
die darin angegebene Kombination von Merkmalen,
auch nicht in Bezug auf funktionale Merkmale. Außer-
dem können dazu geeignete Merkmale eines jeden
Ausführungsbeispiels auch explizit isoliert betrachtet,
in ein anderes Ausführungsbeispiel zu dessen Ergän-
zung eingebracht und/oder mit einem beliebigen der
Ansprüche kombiniert werden.

[0035] Es zeigen:
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Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ers-
ten Ausführungsbeispiels einer erfindungsge-
mäßen Etikettiermaschine in einer Ansicht von
oben;

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines
zweiten Ausführungsbeispiels einer erfindungs-
gemäßen Etikettiermaschine in einer Ansicht
von oben;

Fig. 3 ein Diagramm, welches exemplarisch den
Durchsatz einer erfindungsgemäßen Etikettier-
maschine sowie den Durchsatz einer Etikettier-
maschine aus dem Stand der Technik in Abhän-
gigkeit von der Länge der verwendeten Etiketten
darstellt.

[0036] Fig. 1 zeigt schematisch eine Etikettierma-
schine 1 zur Rundum-Etikettierung von Behältern 2
in einer Ansicht von oben. Bei den Behältern 2 han-
delt es sich im vorliegenden Ausführungsbeispiel um
Getränkebehälter, wie z.B. Flaschen oder Dosen.

[0037] Die Etikettiermaschine 1 umfasst ein Trans-
portkarussell 3, das um eine vertikale Rotationsachse
4 drehbar gelagert ist. Über einen figürlich nicht dar-
gestellten Einlaufstern der Etikettiermaschine 1 wer-
den die zu etikettierenden Behälter 2 dem Transport-
karussell 3 zugeführt. Mithilfe des Transportkarus-
sells 3 werden die zu etikettierenden Behälter 2 äqui-
distant zueinander in Transportrichtung 5 des Trans-
portkarussells 3 entlang einer Teilkreisbahn transpor-
tiert. Nachdem die zu etikettierenden Behälter 2 in der
Etikettiermaschine 1 etikettiert worden sind, werden
die Behälter 2 mithilfe eines figürlich nicht dargestell-
ten Auslaufsterns der Etikettiermaschine 1 von dem
Transportkarussell 3 abgeführt.

[0038] Für den Transport der Behälter 2 weist das
Transportkarussell 3 mehrere figürlich nicht darge-
stellte Behälterteller auf, die jeweils um eine vertikale
Achse rotierbar gelagert sind und auf denen jeweils
ein Behälter 2 positionierbar ist. Vorzugsweise um-
fasst die Etikettiermaschine 1 für jeden Behälterteller
eine eigene Antriebseinheit, insbesondere einen ei-
genen Servomotor, zum Antreiben des jeweiligen Be-
hältertellers sowie eine Steuervorrichtung zum Steu-
ern dieser Antriebseinheiten. Dadurch lassen sich
die einzelnen Behälterteller unabhängig voneinander
drehen und deren jeweilige Drehgeschwindigkeit un-
abhängig der Drehgeschwindigkeit des Transportka-
russells 3 einstellen. In bevorzugter Weise sind die
einzelnen Soll-Bewegungsabläufe der Behälterteller
und auch deren zeitliche Abfolge bzw. deren zeitliche
Koordination in der Steuervorrichtung oder in einem
mit der Steuervorrichtung kommunikativ verbunde-
nen Datenspeicher hinterlegt. Die Steuervorrichtung
steuert die einzelnen Antriebseinheiten vorteilhafter-
weise gemäß den hinterlegten Soll-Bewegungsab-
läufen.

[0039] Des Weiteren umfasst die Etikettiermaschi-
ne 1 eine Etikettierstation 6. Diese umfasst eine fi-
gürlich nicht dargestellte Etikettenzufuhr zum Abwi-
ckeln eines zu einer Rolle aufgewickelten Etiketten-
bandes, eine figürlich nicht dargestellte Schneidvor-
richtung zum Zerschneiden des Etikettenbandes in
einzelne Etiketten 7 sowie eine rotierbar gelagerte
Vakuumtrommel 8 zum Transportieren der Etiketten
7 und zum Übergeben der Etiketten 7 an die Behäl-
ter 2. Außerdem umfasst die Etikettierstation 6 eine
figürlich nicht dargestellte Walze zum Aufbringen ei-
nes Klebstoffs auf die Etiketten 7. Des Weiteren um-
fasst die Etikettierstation 6 eine Anbürsteinheit 9 so-
wie eine Ansaugvorrichtung 10.

[0040] Die Ansaugvorrichtung 10 umfasst einen
Grundkörper 11 mit einem Hohlraum, eine mit durch-
strömbaren Ansaugöffnungen versehene Etiketten-
führung 12, welche am Grundkörper 11 angeordnet
ist und den Hohlraum des Grundkörpers 11 begrenzt,
sowie eine Unterdruckerzeugungseinheit 13 zur Er-
zeugung eines Unterdrucks an der Etikettenführung
12. Besagte Unterdruckerzeugungseinheit 13 kann
beispielweise als eine mit dem Grundkörper 11 der
Ansaugvorrichtung 10 verbundene Vakuumpumpe
ausgebildet sein, welche dazu dient, den Hohlraum
des Grundkörpers 11 zu evakuieren.

[0041] Die Etikettenführung 12 der Ansaugvorrich-
tung 10 umfasst ersten Endabschnitt 14, welcher an
einem ersten Ende der Etikettenführung 12 angeord-
net ist. Des Weiteren umfasst die Etikettenführung
12 einen zweiten Endabschnitt 15, welcher in Trans-
portrichtung 5 des Transportkarussells 3 hinter dem
ersten Endabschnitt 14 angeordnet ist und an einem
zweiten Ende der Etikettenführung 12 angeordnet
ist. Außerdem umfasst die Etikettenführung 12 einen
Mittelabschnitt 16, der zwischen den beiden Endab-
schnitten 14, 15 angeordnet ist und an die beiden
Endabschnitte 14, 15 grenzt. Besagte Endabschnitte
14, 15 und der Mittelabschnitt 16 der Etikettenführung
12 sind einstückig miteinander ausgebildet. Über ihre
Erstreckung vom ersten Endabschnitt 14 zum zwei-
ten Endabschnitt 15 hinweg weist die Etikettenfüh-
rung 12 einen variierenden Radialabstand dR zu der
vertikalen Rotationsachse 4 auf.

[0042] Die beiden Endabschnitte 14, 15 der Etiket-
tenführung 12 sind bogenförmig ausgebildet und wei-
sen entlang der Transportrichtung 5 des Transportka-
russells 3 einen konstanten Radialabstand dR zu der
vertikalen Rotationsachse 4 auf. Der Krümmungs-
radius beider Endabschnitte 14, 15 ist im Wesentli-
chen gleich dem Radius R des Transportkarussells 3.
Im vorliegenden Ausführungsbeispiel weist der ers-
te Endabschnitt 14 in Transportrichtung 5 des Trans-
portkarussells 3 eine kürzere Erstreckung auf als der
zweite Endabschnitt 15. Dies muss jedoch nicht zwin-
gend so sein. Grundsätzlich kann der erste Endab-
schnitt 14 in Transportrichtung 5 des Transportkarus-
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sells 3 eine längere Erstreckung aufweisen als der
zweite Endabschnitt 15 oder kann die Erstreckung
des ersten Endabschnitts 14 in Transportrichtung 5
des Transportkarussells 3 genau so groß sein wie die
Erstreckung des zweiten Endabschnitts 15 in Trans-
portrichtung 5 des Transportkarussells 3.

[0043] Der Mittelabschnitt 16 weist, von der vertika-
len Rotationsachse 4 aus betrachtet, eine konkave
Form auf. Anders als die beiden Endabschnitte 14,
15 der Etikettenführung 12 weist der Mittelabschnitt
16 der Etikettenführung 12 entlang der Transportrich-
tung 5 des Transportkarussells 3 ein variierenden Ra-
dialabstand dR zu der vertikalen Rotationsachse 4
auf, wobei der Mittelabschnitt 16 einen größeren ma-
ximalen Radialabstand dR zu der vertikalen Rotati-
onsachse 4 aufweist als die beiden Endabschnitte 14,
15. Am Übergang vom ersten Endabschnitt 14 zum
Mittelabschnitt 16 nimmt der Radialabstand dR der
Etikettenführung 12 zu der vertikalen Rotationsach-
se 4 zu, während der Radialabstand dR der Etiket-
tenführung 12 zu der vertikalen Rotationsachse 4 am
Übergang vom Mittelabschnitt 16 zum zweiten End-
abschnitt 15 abnimmt.

[0044] Bei der Etikettenführung 12 der Ansaugvor-
richtung 10 handelt es sich um ein Formatteil der An-
saugvorrichtung 10. Gegebenenfalls kann der Grund-
körper 11 oder zumindest ein Teil des Grundkörpers
11 ebenfalls ein Formatteil der Ansaugvorrichtung 10
sein. Die zuvor erwähnte Unterdruckerzeugungsein-
heit 13 der Ansaugvorrichtung 10 hingegen ist ein
formatunabhängiges Teil der Ansaugvorrichtung 10.
Folglich wird die Unterdruckerzeugungseinheit 13 bei
einem Formatwechsel nicht ausgetauscht, wodurch
der Formatwechsel aufwandsgünstig realisiert wer-
den kann.

[0045] Von der Vakuumtrommel 8 der Etikettiersta-
tion 6 wird ein Unterdruck erzeugt, um ein von der
(nicht dargestellten) Etikettenzufuhr bereitgestelltes
Etikett 7 zu halten. Die Vakuumtrommel 8 rotiert ent-
gegensetzt zur Transportrichtung 5 des Transportka-
russells 3 und führt dabei das Etikett 7 mit sich. Wäh-
rend sich das Etikett 7 an der Vakuumtrommel 8 be-
findet, wird mithilfe der zuvor erwähnten (nicht dar-
gestellten) Walze der Etikettierstation 6 auf die Rück-
seite des Etiketts 7 ein Klebstoff, insbesondere Heiß-
leim, aufgebracht, wobei der Klebstoff vorzugsweise
nicht auf die gesamte Rückseite des Etiketts 7, son-
dern lediglich auf ein erstes vertikal verlaufendes En-
de sowie auf ein zweites vertikal verlaufendes Ende
des Etiketts 7 aufgebracht wird.

[0046] Von der Vakuumtrommel 8 wird das Etikett
7 an einen zu etikettierenden, die Vakuumtrommel 8
passierenden Behälter 2 übergeben, wobei das Eti-
kett 7 mit seinem ersten, mit Klebstoff versehenen
Ende an den Behälter 2 geklebt wird. Um das Etikett
7 auf den Behälter 2 aufzuwickeln, wird der Behäl-

ter 2 während seines Transports in Transportrichtung
5 - zumindest über einen Teil der Transportstrecke -
auf dem Behälterteller, auf dem der Behälter 2 posi-
tioniert ist, um seine Längsachse gedreht.

[0047] Um zu verhindern, dass vor dem Abschluss
des Aufwickelvorgangs ein noch nicht am Behälter 2
anliegender bzw. noch nicht auf den Behälter 2 auf-
gewickelter Etikettabschnitt 17 des Etiketts 7 mit dem
nachfolgenden Behälter 2 in Kontakt kommt und ge-
gebenenfalls das Etikett 7 mit seinem zweiten, mit
Klebstoff versehenen Ende am nachfolgenden Be-
hälter 2 festklebt, wird der Etikettabschnitt 17 von der
Ansaugvorrichtung 10 an ihre Etikettenführung 12 ge-
saugt. Dies verhindert nicht nur, dass der noch nicht
am Behälter 2 anliegende Etikettabschnitt 17 des Eti-
ketts 7 mit dem nachfolgenden Behälter 2 in Kontakt
kommt, sondern sorgt auch dafür, dass das Etikett 7
beim Aufwickeln gespannt ist und geführt wird.

[0048] Während des Transports des Behälters 2 in
Transportrichtung 5 gleitet der noch nicht am Behäl-
ter 2 anliegende Etikettabschnitt 17 an der Etiketten-
führung 12 entlang, wobei der Etikettabschnitt 17 auf-
grund der zuvor erwähnten Drehung des Behälters 2
um dessen Längsachse auf den Behälter 2 aufgewi-
ckelt wird und somit kontinuierlich kürzer wird.

[0049] Durch den variierenden Radialabstand R der
Etikettenführung 12 zu der Rotationsachse 4 wird,
verglichen mit einer Etikettenführung mit konstantem
Radialabstand, die effektive Länge Leff des Etikett-
abschnitts 17 verringert. Dadurch kann im Falle von
Etiketten 7 mit großer (tatsächlicher) Etikettenlänge
die Wahrscheinlichkeit verringert werden, dass der
Etikettabschnitt 17 mit dem nachfolgenden Behälter
2 in Kontakt kommt.

[0050] Erreicht der Behälter 2 die Anbürsteinheit 9,
löst sich der noch nicht am Behälter 2 anliegende Eti-
kettabschnitt 17 von der Etikettenführung 12, wobei
der noch nicht am Behälter 2 anliegende Etikettab-
schnitt 17 dann bereits so kurz ist, dass er nicht mit
dem nachfolgenden Behälter 2 in Kontakt kommen
kann. Von der Anbürsteinheit 9 wird das Etikett 7 an
den Behälter 2 gedrückt, sodass das zweite, mit Kleb-
stoff versehene Ende des Etiketts 7 mit seiner Rück-
seite auf die Vorderseite des ersten Endes des Eti-
ketts 7 aufgeklebt wird. Während sich der Behälter
2 in Transportrichtung 5 entlang der Anbürsteinheit
9 bewegt, rotiert der Behälter 2 weiterhin um seine
Längsachse.

[0051] Zusätzlich zu den zuvor genannten Elemen-
ten ist die Etikettiermaschine 1 vorzugsweise mit wei-
teren Elementen, wie z.B. einer Einlaufschnecke, ei-
ner Zentrierhaube, einer oder mehreren Lichtschran-
ken usw., ausgestattet, deren Zweck und Funktions-
weise dem Fachmann grundsätzlich bekannt sind,
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sodass auf deren figürliche Darstellung einer besse-
ren Übersichtlichkeit halber verzichtet wurde.

[0052] Die nachfolgende Beschreibung des Ausfüh-
rungsbeispiels aus Fig. 2 beschränkt sich primär
auf die Unterschiede zum vorhergehenden, im Zu-
sammenhang mit Fig. 1 beschriebenen Ausführungs-
beispiel, auf das bezüglich gleichbleibender Merk-
male und Funktionen verwiesen wird. Gleiche und/
oder einander entsprechende Elemente sind, so-
weit zweckdienlich, mit den gleichen Bezugszeichen
bezeichnet. Nachfolgend nicht erwähnte Merkmale
des vorhergehenden Ausführungsbeispiels sind bei
dem weiteren Ausführungsbeispiel übernommen, oh-
ne dass sie erneut beschrieben werden.

[0053] Fig. 2 zeigt schematisch eine weitere Etiket-
tiermaschine 18 zur Rundum-Etikettierung von Be-
hältern 2 in einer Ansicht von oben.

[0054] Diese Etikettiermaschine 18 umfasst eben-
falls ein Transportkarussell 3 und eine Etikettierstati-
on 6 mit einer Ansaugvorrichtung 10, welche eine Eti-
kettenführung 12 mit einem ersten Endabschnitt 14,
einem zweiten, in Transportrichtung 5 des Transport-
karussells 3 hinter dem ersten Endabschnitt 14 ange-
ordneten Endabschnitt und einem Mittelabschnitt 16
aufweist. Auch bei dieser Etikettiermaschine 18 weist
die Etikettenführung 12 über ihre Erstreckung vom
ersten Endabschnitt 14 zum zweiten Endabschnitt
15 hinweg einen variierenden Radialabstand dR zu
der vertikalen Rotationsachse 4 auf, um welche das
Transportkarussell 3 rotierbar gelagert ist.

[0055] Bei dem Ausführungsbeispiel aus Fig. 2 ist
die Etikettenführung 12 wellenförmig ausgebildet.
Das heißt, die Etikettenführung 12 weist, von der ver-
tikalen Rotationsachse 4 aus betrachtet, im Wechsel
eine konvexe Form und eine konkave Form auf. Der
maximale Radialabstand dR der Etikettenführung 12
zu der vertikalen Rotationsachse 4 ist größer als der
Radius R des Transportkarussells 3, während der mi-
nimale Radialabstand dR der Etikettenführung 12 zu
der vertikalen Rotationsachse 4 gleich dem Radius R
des Transportkarussells 3 ist.

[0056] Im vorliegenden Ausführungsbeispiel ist die
Etikettenführung 12 über ihre gesamte Länge hinweg
wellenförmig ausgebildet. Bei einer alternativen Aus-
führungsform kann die Etikettenführung 12 lediglich
über einen Teil ihrer Länge hinweg, beispielweise nur
an ihrem Mittelabschnitt 16, wellenförmig ausgebildet
sein.

[0057] Bei jedem der beiden zuvor beschriebenen
Ausführungsbeispiele kann die jeweilige Etikettier-
maschine zusätzlich zu ihrer erwähnten bzw. figürlich
dargestellten Etikettierstation 6 eine oder mehrere
weitere, figürlich nicht dargestellte Etikettierstationen
aufweisen, welche insbesondere baugleich zu der er-

wähnten bzw. figürlich dargestellten Etikettierstation
6 ausgebildet ist/sind. In diesem Fall ist die jeweilige
Etikettierstation vorzugsweise dazu eingerichtet, nur
jeden n. auf dem Transportkarussell 3 transportierten
Behälter zu etikettieren, wobei n die Anzahl der Eti-
kettierstationen der Etikettiermaschine ist.

[0058] Fig. 3 zeigt ein Achsendiagramm, bei dem
die Ordinate des Diagramms den Durchsatz P (d. h.
die Anzahl von etikettierten Behältern pro Zeiteinheit)
einer Etikettiermaschine zum Etikettieren von Behäl-
tern repräsentiert und die Abszisse des Diagramms
die Länge L der zur Etikettierung der Behältern ver-
wendeten Etiketten repräsentiert.

[0059] Im Längenintervall zwischen einer ersten
Länge Li und einer zweiten, größeren Länge L2 sind
exemplarisch der Durchsatz einer erfindungsgemä-
ßen Etikettiermaschine, insbesondere einer Etiket-
tiermaschine gemäß dem Ausführungsbeispiel aus
Fig. 1 oder aus Fig. 2, - dargestellt mit einer durch-
gängigen Linie - sowie der Durchsatz einer Etikettier-
maschine aus dem Stand der Technik - dargestellt mit
einer gestrichelten Linie - in Abhängigkeit der Länge
L der Etiketten abgebildet.

[0060] Im Folgenden wird davon ausgegangen, dass
sich die erfindungsgemäße Etikettiermaschine und
die Etikettiermaschine aus dem Stand der Technik
nur dadurch voneinander unterscheiden, dass bei
Letzterer die Etikettenführung der Ansaugvorrichtung
einen konstanten Radialabstand zur vertikalen Ro-
tationsachse aufweist und bei der erfindungsgemä-
ße Etikettiermaschine die Etikettenführung der An-
saugvorrichtung einen variierenden Radialabstand
zur vertikalen Rotationsachse aufweist.

[0061] Sowohl die erfindungsgemäße Etikettierma-
schine als auch die Etikettiermaschine aus dem
Stand der Technik können bei kleinen Etikettenlän-
gen mit einem gewissen Durchsatz Po betrieben wer-
den. Übersteigt die Länge L der Etiketten einen vor-
gegeben Schwellwert, muss sowohl bei der Etiket-
tiermaschine aus dem Stand der Technik als auch
bei der erfindungsgemäßen Etikettiermaschine der
Durchsatz P mit zunehmender Länge L der Etiketten
verringert werden, um sicher verhindern zu können,
dass ein noch nicht am Behälter anliegender Etikett-
abschnitt eines am Behälter befestigten Etiketts mit
dem nachfolgenden Behälter in Kontakt kommt.

[0062] Für die Etikettiermaschine aus dem Stand der
Technik liegt der Schwellwert bei einer gewissen Län-
ge Lx. Da bei der erfindungsgemäßen Etikettierma-
schine durch den variierenden Radialabstand der Eti-
kettenführung zur vertikalen Rotationsachse die ef-
fektive Länge eines noch nicht aufgewickelten Eti-
kettabschnitts verringert wird (vgl. Fig. 1), liegt der
Schwellwert für die erfindungsgemäße Etikettierma-
schine bei einer größeren Länge LY. Das heißt, die
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erfindungsgemäße Etikettiermaschine kann, vergli-
chen mit der Etikettiermaschine aus dem Stand der
Technik, bis zu einer größeren Etikettenlänge mit ei-
nem hohen Durchsatz betrieben werden. Oder an-
ders ausgedrückt, bei der erfindungsgemäße Etiket-
tiermaschine ist es ausreichend, den Durchsatz P
erst bei einer höheren Etikettlänge zu verringern.

Bezugszeichenliste

1 Etikettiermaschine

2 Behälter

3 Transportkarussell

4 Rotationsachse

5 Transportrichtung

6 Etikettierstation

7 Etikett

8 Vakuumtrommel

9 Anbürsteinheit

10 Ansaugvorrichtung

11 Grundkörper

12 Etikettenführung

13 Unterdruckerzeugungseinheit

14 erster Endabschnitt

15 zweiter Endabschnitt

16 Mittelabschnitt

17 Etikettabschnitt

18 Etikettiermaschine

dR Radialabstand zur Rotationsachse

Leff effektive Länge des Etikettabschnitts

R Radius des Transportkarussells



DE 10 2019 134 642 A1    2021.06.17

9/14

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 202017101952 U1 [0006]



DE 10 2019 134 642 A1    2021.06.17

10/14

Patentansprüche

1.  Etikettiermaschine (1, 18) zum Etikettieren von
Behältern (2), aufweisend ein Transportkarussell (3)
zum Transportieren der Behälter (2), welches um ei-
ne vertikale Rotationsachse (4) rotierbar gelagert ist,
sowie eine Ansaugvorrichtung (10) zum Ansaugen ei-
nes Etikettabschnitts (17) eines an einem Behälter (2)
befestigten Etiketts (7), wobei die Ansaugvorrichtung
(10) eine mit durchströmbaren Ansaugöffnungen ver-
sehene Etikettenführung (12) umfasst, die einen ers-
ten Endabschnitt (14), einen zweiten, in Transport-
richtung (5) des Transportkarussells (3) hinter dem
ersten Endabschnitt (14) angeordneten Endabschnitt
(15) und einen die beiden Endabschnitte (14, 15) mit-
einander verbindenden Mittelabschnitt (16) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Etikettenführung
(12) derart ausgebildet ist, dass die Etikettenführung
(12) über ihre Erstreckung vom ersten Endabschnitt
(14) zum zweiten Endabschnitt (15) hinweg einen va-
riierenden Radialabstand (dR) zu der vertikalen Rota-
tionsachse (4) aufweist.

2.  Etikettiermaschine (1, 18) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Etikettiermaschi-
ne (1, 18) zur Rundum-Etikettierung der Behälter (2)
ausgebildet ist.

3.  Etikettiermaschine (1, 18) nach Anspruch 1 oder
2, dadurch gekennzeichnet, dass der erste Endab-
schnitt (14) der Etikettenführung (12) zumindest teil-
weise bogenförmig ausgebildet ist und/oder der zwei-
te Endabschnitt (15) der Etikettenführung (12) zumin-
dest teilweise bogenförmig ausgebildet ist.

4.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelabschnitt (16) der Etikettenführung
(12) zumindest teilweise bogenförmig ausgebildet ist.

5.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Endabschnitt (14) der Etikettenführung
(12) entlang der Transportrichtung (5) des Transport-
karussells (3) einen konstanten Radialabstand (dR)
zu der vertikalen Rotationsachse (4) aufweist, wobei
der Radialabstand (dR) des ersten Endabschnitts (14)
zu der vertikalen Rotationsachse (4) vorzugsweise
gleich oder im Wesentlichen gleich dem Radius (R)
des Transportkarussells (3) ist.

6.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der zweite Endabschnitt (15) der Etiketten-
führung (12) entlang der Transportrichtung (5) des
Transportkarussells (3) einen konstanten Radialab-
stand (dR) zu der vertikalen Rotationsachse (4) auf-
weist, wobei der Radialabstand (dR) des zweiten End-
abschnitts (15) zu der vertikalen Rotationsachse (4)

vorzugsweise gleich oder im Wesentlichen gleich
dem Radius (R) des Transportkarussells (3) ist.

7.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Endabschnitt (14) der Etikettenführung
(12) den gleichen Radialabstand (dR) zu der vertika-
len Rotationsachse (4) aufweist wie der zweite End-
abschnitt (15) der Etikettenführung (12).

8.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelabschnitt (16) der Etikettenführung
(12) entlang der Transportrichtung (5) des Transport-
karussells (3) einen variierenden Radialabstand (dR)
zu der vertikalen Rotationsachse (4) aufweist.

9.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Mittelabschnitt (16) der Etikettenführung
(12) einen größeren maximalen Radialabstand (dR)
zu der vertikalen Rotationsachse (4) aufweist als der
erste Endabschnitt (14) und/oder als zweite Endab-
schnitt (15) der Etikettenführung (12).

10.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil des Mittelabschnitts (16) der
Etikettenführung (12), von der vertikalen Rotations-
achse (4) aus betrachtet, eine konkave Form auf-
weist.

11.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Teil des Mittelabschnitts (16) der
Etikettenführung (12), von der vertikalen Rotations-
achse (4) aus betrachtet, eine konvexe Form auf-
weist.

12.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Etikettenführung (12), insbesondere deren
Mittelabschnitt (16), zumindest teilweise wellenförmig
ausgebildet ist.

13.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die beiden Endabschnitte (14, 15) der Etiket-
tenführung (12) und der Mittelabschnitt (16) der Eti-
kettenführung (12) einstückig miteinander ausgebil-
det sind.

14.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Ansaugvorrichtung (10) mindestens eine
Unterdruckerzeugungseinheit (13) zur Erzeugung ei-
nes Unterdrucks an der Etikettenführung (12) um-
fasst.
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15.  Etikettiermaschine (1, 18) nach einem der vor-
anstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Etikettenführung (12) ein Formatteil ist, die
Ansaugvorrichtung (10) ein oder mehrere andere, for-
matunabhängige Teile aufweist und die Etikettenfüh-
rung (12) unabhängig von dem/den formatunabhän-
gigen Teile/-n der Ansaugvorrichtung (10) austausch-
bar ist.

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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