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(54) Bezeichnung: Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrichtung und Verfahren zum Verpacken von Artikeln

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Hand-
habungs- und/oder Verpackungsvorrichtung (10) sowie ein
Verfahren zur Umverpackung von Artikelgruppen. Die Vor-
richtung (10) umfasst eine erste Förderstrecke (12) zum
Transportieren einer Vielzahl von Artikeln (13) im Massen-
strom (26) und/oder im Reihentransport in einer definier-
ten Förderrichtung (16) und eine nahe der ersten Förder-
strecke (12) befindliche und/oder parallel zu dieser verlau-
fende zweite Förderstrecke (18) zum aufeinander folgenden
Transportieren von Umverpackungen (19), die für eine Auf-
nahme jeweils mindestens einer, aus mehreren Artikeln (13)
gebildeten Artikelgruppe vorgesehen und vorbereitet sind.
Die Vorrichtung (10) umfasst zudem eine den Förderstre-
cken (12, 18) zugeordnete Handhabungseinrichtung (22) mit
wenigstens einem Greiferkopf (24), der zur gleichzeitigen
Aufnahme und Erfassung jeweils einer Artikelgruppe von der
ersten Förderstrecke (12), zu deren Überführung zur zweiten
Förderstrecke (18) und zum Einsetzen der Artikelgruppe in
eine der dort beförderten Umverpackungen (19) vorgesehen
und ausgebildet ist.
Der zweiten Förderstrecke (18) ist eine aktivierbare und/oder
steuerbare Zurückhalteeinrichtung (40) zugeordnet, womit
die wenigstens eine mit Artikeln (13) bestückte Umverpa-
ckung (19) zumindest phasenweise vor und/oder während
des Einsetzens der Artikelgruppe gegenüber vorauslaufen-
den und/oder bereits mit Artikeln (13) bestückten Umver-
packungen (19) zurückgehalten und/oder gegenüber der
Transportgeschwindigkeit der vorauslaufenden Umverpa-
ckungen (19) verzögert werden kann.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Hand-
habungs- und/oder Verpackungsvorrichtung zur Um-
verpackung von Artikelgruppen mit den Merkmalen
des unabhängigen Anspruchs 1. Die Erfindung be-
trifft zudem ein Verfahren zum Überführen von im
Massenstrom und/oder im Reihentransport beförder-
ten Artikeln in kontinuierlich oder intermittierend ent-
lang einer Förderstrecke bewegte Umverpackungen
mit den Merkmalen des unabhängigen Verfahrensan-
spruchs 10.

[0002] Die automatisierte Bestückung von Umver-
packungen mit Artikelgruppen wie etwa von Geträn-
kekästen oder -kartons mit Getränkebehältern er-
folgt normalerweise diskontinuierlich, da die Umver-
packungen oder Getränkekästen für jeden Bestü-
ckungsvorgang angehalten werden müssen, auch
wenn sie im übrigen Prozessverlauf mit kontinuierli-
cher Fördergeschwindigkeit transportiert werden. Ei-
ne solche diskontinuierliche Bestückung weist natur-
gemäß den Nachteil einer vergleichsweise geringen
Leistung auf, da die Förderung der Umverpackungen
oder Kästen immer wieder angehalten werden muss,
um die Artikel oder Behälter dort einzusetzen.

[0003] Es gibt im Stand der Technik verschiedene
Ansätze für eine Reduzierung dieser Nachteile, et-
wa durch eine quasikontinuierliche Förderung von
Umverpackungen während ihrer Bestückung mit Ar-
tikeln, was sich etwa in der WO 96/32323 oder in der
GB 836 632 beschrieben findet.

[0004] Angesichts der Nachteile im Stand der Tech-
nik kann es als vorrangige Aufgabe der Erfindung an-
gesehen werden, eine einfach aufgebaute und zuver-
lässig arbeitende Vorrichtung zum Verpacken von Ar-
tikeln bzw. zu deren Einsetzen in Umverpackungen
sowie ein entsprechendes Verpackungsverfahren zur
Verfügung zu stellen, bei dem störende Diskontinui-
täten bei der Förderung reduziert oder sogar vermie-
den werden können.

[0005] Die obige Aufgabe wird durch eine Hand-
habungs- und/oder Verpackungsvorrichtung sowie
durch ein Verfahren gelöst, welche die Merkmale der
jeweiligen unabhängigen Ansprüche aufweisen. Wei-
tere vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die
jeweiligen Unteransprüche beschrieben.

[0006] Zur Lösung der oben genannten Aufgabe
schlägt die Erfindung eine Handhabungs- und/oder
Verpackungsvorrichtung zur Umverpackung von Ar-
tikelgruppen vor, die eine erste Förderstrecke zum
Transportieren einer Vielzahl von Artikeln im Mas-
senstrom und/oder im Reihentransport in einer de-
finierten und/oder im Förderverlauf sich ändernden
Förderrichtung sowie eine nahe der ersten Förder-
strecke befindliche und/oder parallel zu dieser verlau-

fende zweite Förderstrecke zum aufeinanderfolgen-
den Transportieren von Umverpackungen aufweist,
welche Umverpackungen die für eine Aufnahme je-
weils mindestens einer, aus mehreren Artikeln gebil-
deten Artikelgruppe vorgesehen und vorbereitet sind.
Wenn oben von einer definierten und/oder sich im
Förderlauf ändernden Förderrichtung die Rede ist, so
sind damit wahlweise langgestreckte Förderabschnit-
te oder Umlenkungen in den Förderabschnitten ge-
meint, so dass bspw. auch T-förmige Umlenkungen,
Kurvenverläufe etc. von dieser Definition mitumfasst
sein sollen.

[0007] In diesem Zusammenhang sei weiterhin dar-
auf hingewiesen, dass die im vorliegenden Beschrei-
bungszusammenhang generalisierend als Umverpa-
ckungen bezeichneten Verpackungen durch diverse
Behältnisse gebildet sein können, die grundsätzlich
zur Aufnahme der Artikel geeignet sein müssen. In
der Praxis können die Umverpackungen bspw. durch
oben offene Kartons, Trays, Getränkekisten usw. ge-
bildet sein, in welche die Artikel von oben her mit-
tels der weiter unten im Detail erläuterten Handha-
bungseinrichtung mit ihrem mindestens einen steuer-
baren Greiferkopf eingesetzt werden können. Wenn
zudem verallgemeinernd von Artikeln die Rede ist,
so sind dies massenstromfähige Stückgüter, deren
weitere Handhabung und deren Transport und/oder
Versand typischerweise mittels Umverpackungen er-
folgt. So können die Artikel insbesondere durch Be-
hältnisse, Getränkebehältnisse, Flaschen, Dosen o.
dgl. gebildet sein, die mittels der Umverpackungen
zu stapel- und/oder palettierbaren Verpackungsein-
heiten zusammengefasst werden können.

[0008] Weiterhin umfasst die erfindungsgemäße
Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrichtung ei-
ne den Förderstrecken zugeordnete Handhabungs-
einrichtung mit wenigstens einem Greiferkopf, der zur
gleichzeitigen Aufnahme und Erfassung jeweils einer
Artikelgruppe von der ersten Förderstrecke zu deren
Überführung zur zweiten Förderstrecke und zum Ein-
setzen der Artikelgruppe in eine der dort beförder-
ten Umverpackungen vorgesehen und ausgebildet
ist. Wenn im vorliegenden Zusammenhang von ei-
ner Handhabungseinrichtung mit mindestens einem
Greiferkopf gesprochen wird, so kann dies bspw. ein
Portalroboter, ein Mehrachsroboter, ein Parallelkine-
matik-Roboter oder eine andere geeignete Handha-
bungseinrichtung sein, die zwischen den wenigstens
zwei Förderstrecken zur Überführung von gleichzeitig
mehreren Artikeln zu den Umverpackungen hin- und
herbewegt und dabei gleichzeitig nach Bedarf ange-
hoben und abgesenkt werden kann.

[0009] An einem beweglichen Werkzeugkopf die-
ser Handhabungseinrichtung befindet sich wenigs-
tens ein steuerbarer Greiferkopf zur gleichzeitigen
Aufnahme mehrerer Artikel wie bspw. Getränkebe-
hältern oder Flaschen, der bspw. mit steuerbaren
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Sauggreifern oder mit steuerbaren Greiftulpen o. dgl.
ausgestattet sein kann, mit denen die Artikel, Geträn-
kebehälter oder Flaschen in deren Hals- oder Kopf-
bereich erfasst und für die Überführung in die Umver-
packung sicher gehalten sowie zum Absetzen in der
Umverpackung zuverlässig freigegeben werden kön-
nen. Sofern die Handhabungseinrichtung mit nur ei-
nem Greiferkopf ausgestattet ist, kann normalerwei-
se gleichzeitig eine Umverpackung mit einer definier-
ten Anzahl von Artikeln, Getränkebehältern oder Fla-
schen bestückt werden, bspw. mit einer Anzahl von
im Rechteckverbund angeordneten Artikeln von ins-
gesamt zwanzig oder vierundzwanzig oder mehr Ar-
tikeln, Getränkebehältern oder Flaschen. Wahlwei-
se kann die Handhabungseinrichtung jedoch auch
mit zwei oder drei gleichartigen Greiferköpfen aus-
gestattet sein, die es erlauben, eine entsprechend
größere Anzahl von Artikeln gleichzeitig zu erfassen
und bspw. in zwei oder drei hintereinander beförderte
Umverpackungen abzusetzen. Durch die solcherma-
ßen geschaffene Möglichkeit der gleichzeitigen Be-
stückung mehrerer Umverpackungen mit jeweiligen
Artikelgruppen ist ein entsprechend hoher Durchsatz
bei der Bestückung von Umverpackungen mit Arti-
keln möglich.

[0010] Der zweiten Förderstrecke, auf der die Um-
verpackungen befördert werden, ist eine aktivierba-
re und/oder steuerbare Zurückhalteeinrichtung zuge-
ordnet, mit deren Hilfe die wenigstens eine mit Ar-
tikeln bestückte oder mit Artikeln zu bestückende
Umverpackung zumindest phasenweise vor und/oder
während des Einsetzens der Artikelgruppe gegen-
über vorauslaufenden und/oder bereits mit Artikeln
bestückten Umverpackungen zurückgehalten und/
oder gegenüber der Transportgeschwindigkeit der
vorauslaufenden Umverpackungen verzögert wer-
den kann.

[0011] Die Handhabungseinrichtung mit dem min-
destens einen Greiferkopf der erfindungsgemäßen
Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrichtung ist
variabel steuerbar und zwischen den Förderstrecken
mit den Artikeln und den Umverpackungen beweg-
bar, insbesondere zur Aufnahme von Artikelgruppen
von der ersten Förderstrecke, zu deren Überführen
zur zweiten Förderstrecke, zum Einsetzen der Arti-
kelgruppe in eine der dort beförderten Umverpackun-
gen sowie zum Zurückbewegen des Greiferkopfes
zum Massenstrom und/oder Reihentransport der Ar-
tikel auf der ersten Förderstrecke, um daraus wei-
tere Artikelgruppen aufzunehmen. Dabei ist zudem
vorgesehen, dass die Handhabungseinrichtung mit
dem wenigstens einen Greiferkopf nach der Aufnah-
me einer Artikelgruppe von der ersten Förderstre-
cke zumindest während des Einsetzens der Artikel-
gruppe in die Umverpackung annähernd mit dersel-
ben Transportgeschwindigkeit wie die auf der Förder-
strecke bewegten Umverpackungen parallel zur und/
oder entlang der Förderstrecke bewegbar ist bzw. be-

wegt wird. Auf diese Weise kommen die besonderen
Vorteile der Erfindung zum Tragen, nämlich die sol-
chermaßen erzielbaren hohen Bestückungsleistun-
gen beim Einsetzen der Artikel in die Umverpackun-
gen. Zudem können die im Stand der Technik unver-
meidlichen Stopps bei jedem Einsetzen von Artikeln
in die Umverpackungen mittels der Greiferköpfe ver-
mieden werden. Zudem erlaubt die erfindungsgemä-
ße Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrichtung
ein vergleichsweise sicheres Fahren sowie eine si-
chere Verarbeitung von Kisten und Kartons.

[0012] Bei der erfindungsgemäßen Handhabungs-
und/oder Verpackungsvorrichtung kann vorgesehen
sein, dass die oben erwähnte aktivierbare und/oder
steuerbare Zurückhalteeinrichtung zum Verzögern
und/oder Zurückhalten der leeren und mit Artikeln
zu bestückenden Umverpackungen gegenüber einer
Transportgeschwindigkeit der zweiten Förderstrecke
durch klappbare Barrieren, durch schwenkbare Klap-
pen, durch wenigstens einen beweglichen Anlage-
balken, Anlaufbalken o. dgl. gebildet ist. Gemäß ei-
ner vorteilhaften Ausführungsvariante kann auch vor-
gesehen sein, dass die erwähnte aktivierbare und/
oder steuerbare Zurückhalteeinrichtung zum Verzö-
gern und/oder Zurückhalten der leeren und mit Arti-
keln zu bestückenden Umverpackungen gegenüber
einer Transportgeschwindigkeit der zweiten Förder-
strecke durch translatorisch bewegbare und dadurch
variabel in den Förderstrom der Umverpackungen
eingreif- bzw. einschiebbare Barrieren gebildet sind.
So kann etwa gemäß einer solchen vorteilhaften Aus-
führungsvariante ein Paar gegeneinander zustellba-
rer Hubzylinder vorgesehen sein, die in ungefähr ho-
rizontaler Richtung gegeneinander zugestellt werden
können, um auf diese Weise in den Förderstrom der
Umverpackungen einzugreifen und diese gegenüber
vorauslaufenden und bereits mit Artikeln bestückten
Umverpackungen auf der zweiten Förderstrecke zu
verzögern bzw. zurückzuhalten.

[0013] Außerdem kann vorgesehen sein, dass die
aktivierbare Zurückhalteeinrichtung, die schwenkba-
ren Klappen und/oder verschiebbaren Hubzylinder
zumindest phasenweise mit der Transportgeschwin-
digkeit entlang der Förderstrecke mitbewegbar oder
gegenüber dieser mit reduzierter Vorschubgeschwin-
digkeit mitbewegbar sind, wodurch die daran anlie-
gende Umverpackung sowie alle sich daran anschlie-
ßenden Umverpackungen gegenüber der Transport-
geschwindigkeit der Förderstrecke verzögerbar sind.

[0014] Eine weitere optionale Ausstattungsvarian-
te der erfindungsgemäßen Handhabungs- und/oder
Verpackungsvorrichtung kann vorsehen, dass die-
ser eine Erfassungseinrichtung zur Abtastung und
Erfassung von Umrisskonturen und/oder einer Ge-
stalt von mit Artikeln zu bestückenden Umverpackun-
gen zugeordnet ist. Hierbei können insbesondere
Ausgangssignale der Erfassungseinrichtung zur op-
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timierten Positionierung und Anpassbarkeit des we-
nigstens einen Greiferkopfes der Handhabungsein-
richtung an eine von einer Normgestalt und/oder -
kontur abweichende Umverpackung bei deren Bestü-
ckung mit Artikeln genutzt und/oder verarbeitet wer-
den.

[0015] Diese optionale zusätzliche Erfassungsein-
richtung dient der Erfassung der Konturen der mit Ar-
tikeln zu bestückenden Umverpackungen, was zur
genaueren Positionierung der Greiferköpfe genutzt
werden kann. Die Erfassungseinrichtung kann ins-
besondere durch eine optische Erfassungseinrich-
tung wie bspw. eine Kamera o. dgl., wahlweise je-
doch auch durch eine Ultraschallerfassungseinrich-
tung oder eine anders geartete Erfassungseinrich-
tung gebildet sein. Die wesentliche Aufgabe der
sinnvollerweise den Greiferköpfen bzw. der Hand-
habungseinrichtung zugeordneten bzw. dort montier-
ten Erfassungseinrichtung besteht in der Abtastung
der Konturen der bspw. durch Getränkekästen gebil-
deten Umverpackungen, die unter Umständen leicht
verformt sein können, so dass ihre Gestalt oder ihre
Umrisskonturen nicht einer Normkontur oder einer zu
erwartenden Kontur entspricht. So können bspw. ein-
zelne Getränkekästen an ihren Seitenwänden leicht
nach innen gewölbt sein, was bei der Bestückung des
Kastens bzw. der solchermaßen verformten Umver-
packung mit Artikeln wie Getränkebehältern und da-
mit bei der Positionierung des entsprechenden Grei-
ferkopfes über dem Kasten zu Abweichungen und zu
Ungenauigkeiten bei der Bestückung mit Behältern
führen könnte.

[0016] Um solche potentiellen Probleme zu erken-
nen und den Greiferkopf ggf. bedarfsweise leicht
nachjustieren zu können, kann eine Erfassung der
Kastenkonturen mittels der Erfassungseinrichtung
dienen. Bei mehreren hintereinander beförderten
Umverpackungen oder Kästen, die eine solche oder
eine ähnliche Konturabweichung aufweisen, kann zu-
dem die exakte Positionierung mittels der Zurückhal-
teeinrichtung beeinträchtigt oder nicht im gewünsch-
ten Maße gewährleistet sein. Eine Positionierung der
Greiferköpfe exakt mittig über den jeweiligen Kästen,
wobei deren mittige Position mittels der Erfassungs-
einrichtung erkannt wird, vermeidet Ungenauigkeiten
und Probleme bei der Bestückung mit Getränkebe-
hältern.

[0017] Wahlweise kann die Zurückhalteeinrichtung
modular aufgebaut und bspw. mit Hilfe von Führungs-
schienen bewegt werden, die sinnvollerweise paral-
lel zur zweiten Förderstrecke und in ungefähr glei-
cher horizontaler Ebene wie die zweite Förderstre-
cke zu deren beiden Seiten angeordnet sein und
verlaufen können. Mittels solcher Führungsschienen
kann die parallel zur zweiten Förderstrecke bzw. der
Horizontalfördereinrichtung bewegliche Zurückhalte-
einrichtung horizontal geführt werden, so dass die

Umverpackungen oder Getränkekästen bedarfswei-
se aufgestaut und zurückgehalten werden können.
Die Zurückhalteeinrichtung kann insbesondere durch
ein entlang der Führungsschienen bewegliches Mo-
dul gebildet sein, das bspw. einen elektrischen An-
triebsmotor umfasst, der mit einem Riemenantrieb
zusammenwirkt, um das die Zurückhalteeinrichtung
bildende Modul in Förderrichtung der Umverpackun-
gen oder Kästen oder entgegengesetzt zur Förder-
richtung zu bewegen. Derartige Führungsschienen
mit jeweils zugehörigem Riemenantrieb und gleich
aufgebauten Modulen befinden sich sinnvollerweise
rechts wie auch an der linken Seite der zweiten För-
derstrecke 18, wobei die Module synchron zu steuern
sind.

[0018] Zusammengefasst kann es als besonderes
Charakteristikum der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung bezeichnet werden, dass sich der kontinuier-
liche Zulauf oder Transport der Umverpackungen,
Kartons oder Kisten an dem parallelen kontinuierli-
chen Transport der zugeführten Artikel orientiert, die
in Gruppen in die hintereinander beförderten Umver-
packungen überführt werden, dass also der kontinu-
ierliche Transport der Umverpackungen auf der Ba-
sis des kontinuierlichen Artikel-, Behälter- oder Fla-
schenzulaufs entstehen soll. Die besonderen Vor-
teile der Erfindung wurden bereits genannt, nämlich
die erzielbaren höheren Leistungen, die Vermeidung
von Stopps der kontinuierlich transportierten Umver-
packungen und die gleichzeitig erzielbaren zuver-
lässigen Transportbedingungen und die zuverlässi-
gen Verarbeitungsbedingungen von Umverpackun-
gen wie Kisten und Kartons.

[0019] Zur Lösung der oben genannten Aufgabe
schlägt die Erfindung neben der in verschiede-
nen Ausführungsvarianten beschriebenen Handha-
bungs- und/oder Verpackungsvorrichtung weiterhin
ein Verfahren zum Überführen von im Massenstrom
und/oder im Reihentransport beförderten Artikeln in
kontinuierlich oder intermittierend entlang einer För-
derstrecke bewegte Umverpackungen vor, wobei die
Umverpackungen jeweils mindestens eine aus meh-
reren Artikeln gebildete Artikelgruppe aufnehmen
können, wobei jeweils mindestens eine Artikelgruppe
mittels wenigstens eines Greiferkopfes aus dem Mas-
senstrom und/oder dem Reihentransport erfasst und
herausgehoben und von oben in eine der sich neben
dem Massenstrom oder dem Reihentransport der Ar-
tikel entlang der Förderstrecke bewegenden Umver-
packungen eingesetzt wird, wonach die Umverpa-
ckung abtransportiert wird, und wobei die wenigstens
eine mit Artikeln bestückte oder mit Artikeln zu bestü-
ckende Umverpackung zumindest phasenweise vor
und/oder während des Einsetzens der Artikelgrup-
pe gegenüber vorauslaufenden und/oder bereits mit
Artikeln bestückten Umverpackungen zurückgehal-
ten und/oder gegenüber der Transportgeschwindig-
keit der vorauslaufenden Umverpackungen verzögert
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wird. Das Verfahren kann darauf verzichten, dass die
Umverpackungen während des Einsetzens der Arti-
kel zum Stillstand kommen müssen, wodurch eine
hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und ein entspre-
chend hoher Durchsatz erzielt werden kann. Nach
dem Einsetzen einer Artikelgruppe in eine Umverpa-
ckung wird der Greiferkopf jeweils zum Massenstrom
und/oder Reihentransport der Artikel zurückbewegt,
um daraus weitere Artikelgruppen aufzunehmen.

[0020] Rein vorsorglich sei an dieser Stelle dar-
auf hingewiesen, dass der Begriff der definier-
ten und/oder sich im Förderlauf ändernden Förder-
richtung wahlweise langgestreckte Förderabschnitte
oder Umlenkungen in den Förderabschnitten meint
und umfassen soll, was bspw. auch T-förmige Um-
lenkungen, Kurvenverläufe etc. mit einschließt, ent-
lang derer die Artikel befördert werden können,
um schließlich mittels der oben erwähnten Handha-
bungseinrichtung in die Umverpackungen eingesetzt
zu werden.

[0021] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren ist
vorzugsweise vorgesehen, dass der wenigstens ei-
ne Greiferkopf der Handhabungseinrichtung nach der
Aufnahme einer Artikelgruppe zumindest während
des Einsetzens der Artikelgruppe in die Umverpa-
ckung annähernd mit derselben Transportgeschwin-
digkeit wie die auf der Förderstrecke bewegten Um-
verpackungen parallel zur und/oder entlang der För-
derstrecke bewegt wird. Wahlweise kann das Ver-
fahren vorsehen, dass gleichzeitig mehrere Umver-
packungen mittels mehrteiliger Greiferköpfe mit je-
weiligen Artikelgruppen bestückt werden, wobei die
zwei, drei oder mehr Greiferköpfe vorzugsweise je-
weils mit einer Handhabungseinrichtung gekoppelt
oder an dieser aufgehängt sind.

[0022] Das erfindungsgemäße Verfahren kann zu-
dem vorsehen, dass alle gleichzeitig mit Artikeln be-
stückten Umverpackungen zumindest phasenweise
vor und/oder während des Einsetzens der jeweiligen
Artikelgruppe gegenüber vorauslaufenden und/oder
bereits mit Artikeln bestückten Umverpackungen zu-
rückgehalten und/oder gegenüber der Transportge-
schwindigkeit der vorauslaufenden Umverpackungen
verzögert werden.

[0023] Das Verzögern und/oder Zurückhalten der
mit Artikeln zu bestückenden Umverpackungen kann
bspw. mittels einer aktivierbaren und/oder steuer-
baren Zurückhalteeinrichtung, insbesondere mittels
klappbarer Barrieren, mittels schwenkbarer Klappen,
mittels translatorisch bewegbarer Barrieren wie etwa
ein- und ausfahrbarer Hubzylinder, mittels wenigs-
tens eines beweglichen Anlaufbalkens o. dgl. erfol-
gen. So kann das erfindungsgemäße Verfahren et-
wa vorsehen, dass die leeren und mit Artikeln zu
bestückenden Umverpackungen mittels eines Paa-
res gegeneinander zustellbarer Hubzylinder gegen-

über der Transportgeschwindigkeit der zweiten För-
derstrecke verzögert und/oder zurückgehalten wer-
den, wobei das Paar der gegeneinander zustellbaren
Hubzylinder in ausgefahrener Stellung in den Kas-
tenstrom eingreifen und die Umverpackungen gegen-
über der Transportgeschwindigkeit der zweiten För-
derstrecke abbremsen und/oder zurückhalten kann.

[0024] Hierbei kann zudem vorgesehen sein, dass
die aktivierbare Zurückhalteeinrichtung zumindest
phasenweise mit der Transportgeschwindigkeit ent-
lang der Förderstrecke mitbewegt oder gegenüber
dieser mit reduzierter Vorschubgeschwindigkeit mit-
bewegt wird, wodurch die daran anliegende Umver-
packung sowie alle sich daran anschließenden Um-
verpackungen gegenüber der Transportgeschwindig-
keit der Förderstrecke verzögert werden.

[0025] Weiterhin kann das Verfahren vorsehen,
dass Umrisskonturen und/oder eine Gestalt von mit
Artikeln zu bestückenden Umverpackungen erfasst
und die Positionierung des wenigstens einen Greifer-
kopfes bei der Bestückung der Umverpackung mit Ar-
tikeln an eine von einer Normgestalt und/oder -kon-
tur abweichende Umverpackung angepasst wird. So
kann bspw. eine optionale Erfassungseinrichtung der
Abtastung und Erfassung von Umrisskonturen und/
oder einer Gestalt von mit Artikeln zu bestückenden
Umverpackungen dienen, so dass Ausgangssigna-
le der Erfassungseinrichtung zur optimierten Posi-
tionierung und Anpassbarkeit des wenigstens einen
Greiferkopfes der Handhabungseinrichtung an eine
von einer Normgestalt und/oder -kontur abweichen-
de Umverpackung bei deren Bestückung mit Artikeln
genutzt und/oder verarbeitet werden können.

[0026] Eine solche als Ausstattungsoption zu ver-
stehende Erfassungseinrichtung kann der Erfassung
der Konturen der mit Artikeln zu bestückenden Um-
verpackungen dienen, was vorteilhafterweise zur ge-
naueren Positionierung der Greiferköpfe genutzt wer-
den kann. Die Erfassungseinrichtung kann insbeson-
dere durch eine optische Erfassungseinrichtung wie
bspw. eine Kamera o. dgl., wahlweise jedoch auch
durch eine Ultraschallerfassungseinrichtung oder ei-
ne anders geartete Erfassungseinrichtung gebildet
sein. Die wesentliche Aufgabe der sinnvollerweise
den Greiferköpfen bzw. der Handhabungseinrichtung
zugeordneten bzw. dort montierten Erfassungsein-
richtung besteht in der Abtastung der Konturen der
bspw. durch Getränkekästen gebildeten Umverpa-
ckungen, die unter Umständen leicht verformt sein
können, so dass ihre Gestalt oder ihre Umrisskontu-
ren nicht einer Normkontur oder einer zu erwarten-
den Kontur entspricht. So können bspw. einzelne Ge-
tränkekästen an ihren Seitenwänden leicht nach in-
nen gewölbt sein, was bei der Bestückung des Kas-
tens bzw. der solchermaßen verformten Umverpa-
ckung mit Artikeln wie Getränkebehältern und damit
bei der Positionierung des entsprechenden Greifer-
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kopfes über dem Kasten zu Abweichungen und zu
Ungenauigkeiten bei der Bestückung mit Behältern
führen könnte.

[0027] Um solche potentiellen Probleme zu erken-
nen und den Greiferkopf ggf. bedarfsweise leicht
nachjustieren zu können, kann eine Erfassung der
Kastenkonturen mittels der Erfassungseinrichtung
dienen. Bei mehreren hintereinander beförderten
Umverpackungen oder Kästen, die eine solche oder
eine ähnliche Konturabweichung aufweisen, kann zu-
dem die exakte Positionierung mittels der Zurückhal-
teeinrichtung beeinträchtigt oder nicht im gewünsch-
ten Maße gewährleistet sein. Eine Positionierung der
Greiferköpfe exakt mittig über den jeweiligen Kästen,
wobei deren mittige Position mittels der Erfassungs-
einrichtung erkannt wird, vermeidet Ungenauigkeiten
und Probleme bei der Bestückung mit Getränkebe-
hältern.

[0028] Es sei an dieser Stelle ergänzend darauf hin-
gewiesen, dass alle Aspekte und Ausführungsvari-
anten, die im Zusammenhang mit der erfindungs-
gemäßen Handhabungs- und/oder Verpackungsvor-
richtung erläutert wurden, gleichermaßen Teilaspek-
te des erfindungsgemäßen Verfahrens betreffen oder
sein können. Wenn daher an einer Stelle bei der
Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefinitio-
nen zur erfindungsgemäßen Handhabungs- und/oder
Verpackungsvorrichtung von bestimmten Aspekten
und/oder Zusammenhängen und/oder Wirkungen die
Rede ist, so gilt dies gleichermaßen für das erfin-
dungsgemäße Verfahren. In umgekehrter Weise gilt
dasselbe, so dass auch alle Aspekte und Ausfüh-
rungsvarianten, die im Zusammenhang mit dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren erläutert wurden, gleicher-
maßen Teilaspekte der erfindungsgemäßen Handha-
bungs- und/oder Verpackungsvorrichtung betreffen
oder sein können. Wenn daher an einer Stelle bei
der Beschreibung oder auch bei den Anspruchsdefi-
nitionen zum erfindungsgemäßen Verfahren von be-
stimmten Aspekten und/oder Zusammenhängen und/
oder Wirkungen die Rede ist, so gilt dies gleicherma-
ßen für die erfindungsgemäße Handhabungs- und/
oder Verpackungsvorrichtung.

[0029] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beigefüg-
ten Figuren näher erläutern. Die Größenverhältnisse
der einzelnen Elemente zueinander in den Figuren
entsprechen nicht immer den realen Größenverhält-
nissen, da einige Formen vereinfacht und andere For-
men zur besseren Veranschaulichung vergrößert im
Verhältnis zu anderen Elementen dargestellt sind.

Fig. 1 zeigt anhand einer schematischen Drauf-
sicht den grundsätzlichen Aufbau einer Ausfüh-
rungsvariante einer erfindungsgemäßen Hand-
habungs- und/oder Verpackungsvorrichtung.

Fig. 2 zeigt in insgesamt sechs schematischen
Draufsichten (Fig. 2A, Fig. 2B, Fig. 2C, Fig. 2D,
Fig. 2E und Fig. 2F) in aufeinanderfolgenden
Prozessphasen die Bestückung von Getränke-
kästen mit Getränkebehältern mittels einer ers-
ten Variante einer erfindungsgemäßen Hand-
habungs- und/oder Verpackungsvorrichtung zur
Umverpackung von Artikelgruppen, wobei die
Kästen kontinuierlich in einer Förderrichtung be-
wegt werden.

Fig. 3 zeigt in insgesamt sechs schematischen
Draufsichten (Fig. 3A, Fig. 3B, Fig. 3C, Fig. 3D,
Fig. 3E und Fig. 3F) in aufeinanderfolgenden
Prozessphasen die Bestückung von Getränke-
kästen mit Getränkebehältern mittels einer wei-
teren Variante der erfindungsgemäßen Hand-
habungs- und/oder Verpackungsvorrichtung zur
Umverpackung von Artikelgruppen, wobei auch
hier die Kästen kontinuierlich in einer Förderrich-
tung bewegt werden.

Fig. 4 zeigt in insgesamt fünf schematischen
Seitenansichten (Fig. 4A, Fig. 4B, Fig. 4C,
Fig. 4D und Fig. 4E) mehrere aufeinanderfol-
gende Prozessphasen zur Verdeutlichung von
Synchronisierungs- und Aufstauungsphasen bei
der Beförderung der Kästen in Förderrichtung
und bei deren Bestückung mit Behältern.

Fig. 5 zeigt in drei perspektivischen Detailan-
sichten (Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C) eine
optionale Ausstattungs- und Ausführungsvarian-
te der erfindungsgemäßen Handhabungs- und/
oder Verpackungsvorrichtung.

Fig. 6 zeigt in zwei schematischen Ansich-
ten (Seitenansicht Fig. 6A und Draufsicht
Fig. 6B) eine optionale weitere Ausstattungs-
variante der erfindungsgemäßen Handhabungs-
und/oder Verpackungsvorrichtung, die mit einer
Erfassungseinrichtung zur Erfassung der Kontu-
ren der mit Artikeln zu bestückenden Umverpa-
ckungen ausgestattet ist.

[0030] Für gleiche oder gleich wirkende Elemente
der Erfindung werden identische Bezugszeichen ver-
wendet. Ferner werden der Übersicht halber nur Be-
zugszeichen in den einzelnen Figuren dargestellt, die
für die Beschreibung der jeweiligen Figur erforderlich
sind. Die dargestellten Ausführungsformen sind le-
diglich Beispiele, wie die erfindungsgemäße Vorrich-
tung sowie das erfindungsgemäße Verfahren ausge-
staltet sein können und stellen keine abschließende
Begrenzung dar.

[0031] Die schematische Draufsicht der Fig. 1 soll le-
diglich den grundsätzlichen Aufbau einer erfindungs-
gemäßen Handhabungs- und/oder Verpackungsvor-
richtung 10 verdeutlichen, die der Umverpackung von
Artikelgruppen dient, was im nachfolgend beschrie-
benen Ausführungsbeispiel durch das Überführen



DE 10 2018 115 521 A1    2020.01.02

7/33

von Getränkebehältern in als Umverpackung dienen-
de Getränkekästen zur oberseitigen Aufnahme ei-
ner definierten Anzahl von regelmäßig angeordneten
bzw. passend gruppierten Getränkebehältern veran-
schaulicht werden soll. Die hier nur schematisch an-
gedeutete Handhabungs- und/oder Verpackungsvor-
richtung 10 umfasst eine erste Förderstrecke 12 zum
Transportieren einer Vielzahl von aufrecht stehenden
Artikeln 13, hier gebildet durch aufrecht stehende Ge-
tränkebehälter 14 (vgl. hierzu im Detail die Fig. 2A
bis Fig. 2F), die im Massenstrom und/oder im Rei-
hentransport in einer definierten Förderrichtung 16,
die zur Vorrichtung 10 hinführt, transportiert werden.
Zudem umfasst die Vorrichtung 10 eine nahe der
ersten Förderstrecke 12 befindliche und im gezeig-
ten Ausführungsbeispiel parallel zu dieser verlaufen-
de zweite Förderstrecke 18 zum aufeinanderfolgen-
den Transportieren von Umverpackungen 19 in Ge-
stalt von Getränkekästen 20, die als Umverpackun-
gen 19 für die Aufnahme jeweils mindestens einer,
aus mehreren Artikeln 13 bzw. Getränkebehältern 14
gebildeten Artikelgruppe vorgesehen und vorbereitet
sind (vgl. hierzu ebenfalls im Detail die Fig. 2A bis
Fig. 2F sowie die Fig. 3A bis Fig. 3D).

[0032] Wie dies bereits die schematische Draufsicht
der Fig. 1 erkennen lässt, werden auch die durch die
Getränkekästen 20 gebildeten Umverpackungen 19
auf der zweiten Förderstrecke 18 in derselben För-
derrichtung 16 zur Vorrichtung 10 bewegt wie die
durch die Getränkebehälter 14 gebildeten Artikel 13
auf der ersten Förderstrecke 12. Diese Ausrichtung
der beiden Förderstrecken 12 und 18 zueinander
ist jedoch nicht unbedingt zwingend, sondern kann
in der Praxis bedarfsweise auch variieren, so dass
nichtparallele Förderrichtungen 16 der beiden För-
derstrecken 12 und 18 für die Artikel 13 oder Geträn-
kebehälter 14 bzw. für die Umverpackungen 19 oder
Getränkekästen 20 ebenso denkbar und handhabbar
sind.

[0033] Weiterhin umfasst die gezeigte Handha-
bungs- und/oder Verpackungsvorrichtung 10 eine
den beiden Förderstrecken 12 und 18 räumlich
und funktionell gleichermaßen zugeordnete Handha-
bungseinrichtung 22 mit einem Greiferkopf 24 oder
mehreren parallel ansteuerbaren Greiferköpfen 24,
der bzw. die zur gleichzeitigen Aufnahme und Erfas-
sung jeweils einer Artikelgruppe mit jedem vorhande-
nen Greiferkopf 24 von der ersten Förderstrecke 12
und zu deren Überführung zur zweiten Förderstrecke
18 innerhalb der Vorrichtung 10 und zum Einsetzen
der Artikelgruppe, d. h. der Gruppe von Getränkebe-
hältern 14, in eine der dort beförderten Umverpackun-
gen 19 bzw. Getränkekästen 20 vorgesehen sind.
Die in der Fig. 1 nur schematisch angedeutete Hand-
habungseinrichtung 22 mit mindestens einem Grei-
ferkopf 24 oder mit mehreren annähernd synchron
beweglichen und steuerbaren Greiferköpfen 24 kann
bspw. durch einen Portalroboter, einen Mehrachsro-

boter, einen Parallelkinematik-Roboter oder eine an-
dere geeignete Handhabungseinrichtung 22 gebildet
sein, deren Greiferkopf 24 oder deren Greiferköpfe 24
zwischen den beiden Förderstrecken 12 und 18 zur
Überführung von gleichzeitig mehreren Artikeln 13
oder Getränkebehältern 14 zu den in paralleler För-
derrichtung 16 bewegten Umverpackungen 19 oder
Getränkekästen 20 hin- und her bewegt und dabei
gleichzeitig nach Bedarf angehoben und abgesenkt
werden können.

[0034] Der an einem beweglichen Werkzeugkopf
(nicht im Detail dargestellt) der Handhabungseinrich-
tung 22 befindliche steuerbare Greiferkopf 24 oder
die mehreren Greiferköpfe 24 dienen der gleichzeiti-
gen Aufnahme mehrerer Artikel 13, Getränkebehälter
14 oder Flaschen. Zu diesem Zweck ist der Greifer-
kopf 24 oder sind die Greiferköpfe 24 mit steuerbaren
Sauggreifern oder mit steuerbaren Greiftulpen o. dgl.
ausgestattet, mit denen die Artikel 13, Getränkebe-
hälter 14 oder Flaschen in deren Hals- oder Kopfbe-
reich erfasst und für die Überführung und das annä-
hernd senkrechte Einfügen in die oben offenen Um-
verpackungen 19 Getränkekästen 20 sicher gehal-
ten sowie zum Absetzen in der hierfür jeweils vorge-
sehenen Umverpackung 19 bzw. im jeweils hierfür
vorgesehenen Getränkekasten 20 zuverlässig frei-
gegeben werden können. Sofern die Handhabungs-
einrichtung 22 in einer einfachsten Ausstattungsva-
riante mit nur einem Greiferkopf 24 ausgestattet ist,
kann normalerweise gleichzeitig eine Umverpackung
19 bzw. ein Getränkekasten 20 mit einer definierten
Anzahl von Artikeln 13, Getränkebehältern 14 oder
Flaschen bestückt werden, bspw. mit einer Anzahl
von im Rechteckverbund angeordneten Getränkebe-
hältern 14 von insgesamt zwanzig oder vierundzwan-
zig oder mehr Getränkebehältern 14 oder Flaschen.
Vorzugsweise kann die Handhabungseinrichtung 22
jedoch auch mit zwei oder drei gleichartigen Greifer-
köpfen 24 ausgestattet sein, die es erlauben, eine
entsprechend größere Anzahl von Artikeln 13 oder
Getränkebehältern 14 gleichzeitig zu erfassen und
bspw. in zwei oder drei hintereinander beförderte Um-
verpackungen 19 oder Getränkekästen 20 abzuset-
zen. Durch die solchermaßen geschaffene Möglich-
keit der gleichzeitigen Bestückung mehrerer Umver-
packungen 19 oder Getränkekästen 20 mit jeweiligen
Gruppen von Artikeln 13 oder Getränkebehältern 14
ist ein entsprechend hoher Durchsatz bei der Bestü-
ckung von Umverpackungen mit Artikeln 13 bzw. Be-
hältern 14 möglich.

[0035] Die schematische Darstellung der Fig. 1 lässt
weiterhin die aus der Vorrichtung 10 in Förderrich-
tung 16 rechts herausführende bzw. sich fortsetzen-
de zweite Förderstrecke 18 erkennen, deren Förder-
richtung 16 zur Abförderung der mit Getränkebehäl-
tern 14 bestückten Getränkekästen 20 für deren wei-
tere Handhabung wie etwa Palettierung unverändert
ist. Normalerweise ist der nach rechts aus der Vor-
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richtung 10 herausführende Abschnitt der zweiten
Förderstrecke 18 deren Fortsetzung, da die Geträn-
kekästen 20 bei ihrer Bestückung mit Getränkebehäl-
tern 14 nicht von der zweiten Förderstrecke 18 her-
untergenommen oder entnommen werden.

[0036] Die insgesamt sechs schematischen Drauf-
sichten der Fig. 2A bis Fig. 2F verdeutlichen anhand
einer ersten Ausführungsvariante der in Fig. 1 ledig-
lich in ihren Prinzipien beschriebenen Vorrichtung 10
im Detail die aufeinanderfolgenden Prozessschritte
bei der Bestückung von ununterbrochen in Reihe be-
förderten Getränkekästen 20 mit jeweils Gruppen von
insgesamt zwanzig Getränkebehältern 14, die zu-
nächst in einem Massenstrom 26 auf einer die erste
Förderstrecke 12 bildenden ersten Horizontalförder-
einrichtung 28 in Förderrichtung 16 (hiervon rechts
nach links weisend) heranbefördert und in einen Ein-
griffs- und/oder Übernahmebereich 30 der Handha-
bungseinrichtung 22 befördert werden.

[0037] Die Fig. 2A bis Fig. 2F verdeutlichen hierbei
den Einsatz einer ersten Variante einer erfindungs-
gemäßen Handhabungs- und/oder Verpackungsvor-
richtung 10 zur Umverpackung von Artikelgruppen,
während die weiter unten erläuterten Fig. 3A bis
Fig. 3F den Einsatz einer zweiten Variante der er-
findungsgemäßen Handhabungs- und/oder Verpa-
ckungsvorrichtung 10 veranschaulichen.

[0038] Die zunächst im Massenstrom 26 beförderten
Behälter 14 werden hierbei auf ihrem Förderweg mit-
tels vertikal stehender Gassenbleche 32 allmählich
in Reihen von regelmäßig hintereinander beförderten
Behältern 14 aufgeteilt und zusammengeführt. Wie
es die Draufsichten der Fig. 2A bis Fig. 2F jeweils
erkennen lassen, sind oberhalb der ersten Horizon-
talfördereinrichtung 28 der ersten Förderstrecke 12
insgesamt fünf solche vertikal stehenden Gassenble-
che 32 vorhanden, die am Ende des Massenstroms
26 zunächst einen Abstand aufweisen, der etwa eine
Breite aufweist, um zwei nebeneinander beförderte
Getränkebehälter 14 passieren zu lassen, während
dieser Abstand im weiteren Verlauf der Förderrich-
tung 16 kleiner wird, bis nur noch genau ein Behäl-
ter 14 zwischen zwei benachbarten Gassenblechen
32 befördert werden kann. Die im Massenstrom 26
in Förderrichtung 16 beförderten Behälter 14 werden
solchermaßen verdrängt bzw. in die jeweils für sie
vorgesehenen Gassen hineingedrängt und somit in
insgesamt vier parallele Reihen 34 von jeweils oh-
ne Abstände hintereinander beförderten Behältern 14
aufgeteilt. Aus diesen insgesamt vier parallelen Rei-
hen 34 können somit mittels der entsprechend dimen-
sionierten und auf die Reihenanzahl abgestimmten
Greiferköpfe 24 der Handhabungseinrichtung 22 je-
weils fünf Behälter 14 für jeden Kasten 20 entnom-
men werden, so dass jede Gruppe für einen Kasten
20 jeweils insgesamt zwanzig Behälter 14 in einer
4x5-Rechteck-Gruppierung umfasst.

[0039] Auf einer parallel zur ersten Horizontalförder-
einrichtung 28 der ersten Förderstrecke 12 verlaufen-
den zweiten Horizontalfördereinrichtung 36, welche
die zweite Förderstrecke 18 bildet, werden in gleicher
Förderrichtung 16 die zu befüllenden bzw. mit Behäl-
tern 14 zu bestückenden Getränkekästen 20 heran-
befördert und wie die Behälter 14 in den Eingriffs-
und/oder Übernahmebereich 30 der Handhabungs-
einrichtung 22 befördert, wo jeder dieser Kästen 20
mit insgesamt zwanzig Behältern 14 bestückt wird.
Während die Behälter 14 im Massenstrom 26 beför-
dert werden, transportiert die zweite Horizontalförder-
einrichtung 36 die Getränkekästen 20 in nur einer
Reihe hintereinander. Wie dies die Fig. 1 bis Fig. 2F
jeweils erkennen lassen, werden auch die durch die
Getränkekästen 20 gebildeten Umverpackungen 19
auf der zweiten Horizontalfördereinrichtung 36 der
zweiten Förderstrecke 18 in derselben Förderrich-
tung 16 zum Eingriffs- und/oder Übernahmebereich
30 der Vorrichtung 10 bewegt wie die durch die Ge-
tränkebehälter 14 gebildeten Artikel 13 auf der ersten
Horizontalfördereinrichtung 28 der ersten Förderstre-
cke 12.

[0040] Im Ausführungsbeispiel der Fig. 2A bis
Fig. 2F umfasst die im Eingriffs- und/oder Übernah-
mebereich 30 der Handhabungs- und/oder Verpa-
ckungsvorrichtung 10 agierende und zwischen den
Förderstrecken 12 und 18 oszillierende Handha-
bungseinrichtung 22 insgesamt drei parallel ansteu-
erbare Greiferköpfe 24, die zur gleichzeitigen Aufnah-
me und Erfassung von insgesamt drei Artikelgrup-
pen mit jeweils zwanzig Getränkebehältern 14 (hier in
4x5-Rechteckanordnung) in der Lage sind, um diese
auf der ersten Horizontalfördereinrichtung 28 zu er-
fassen, aus den Reihen 34 nach oben herauszuhe-
ben und aufzunehmen, sie von der ersten Förderstre-
cke 12 zur zweiten Förderstrecke 18 zu überführen
und dort jeweils von oben in die bereitstehenden bzw.
mit geringer Geschwindigkeit auf der zweiten Hori-
zontalfördereinrichtung 36 beförderten Getränkekäs-
ten 20 einzusetzen.

[0041] Wie es die Fig. 2A bis Fig. 2F andeuten,
können die dort nur schematisch dargestellten Grei-
ferköpfe 24 der Handhabungseinrichtung an einem
Portalroboter in drei Achsen beweglich aufgehängt
sein, wodurch die Greiferköpfe 24 zwischen den bei-
den Förderstrecken 12 und 18 zur Überführung von
gleichzeitig mehreren Getränkebehältern 14 zu den
in paralleler Förderrichtung 16 bewegten Umverpa-
ckungen 19 oder Getränkekästen 20 hin- und her be-
wegt und dabei gleichzeitig nach Bedarf angehoben
und abgesenkt werden. Um die Getränkebehälter 14
jeweils aufnehmen und bedarfsweise wieder freige-
ben und absetzen zu können, sind die Greiferköpfe
24 vorzugsweise mit steuerbaren Sauggreifern oder
mit steuerbaren Greiftulpen o. dgl. ausgestattet, mit
denen die Getränkebehälter 14 oder Flaschen in de-
ren Hals- oder Kopfbereich erfasst und für die Über-
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führung und das annähernd senkrechte Einfügen in
die oben offenen Umverpackungen 19 oder Geträn-
kekästen 20 sicher gehalten sowie zum Absetzen im
jeweils hierfür vorgesehenen Getränkekasten 20 zu-
verlässig freigegeben werden können.

[0042] Wie es die Fig. 2A erkennen lässt, befinden
sich die drei unmittelbar nebeneinander angeordne-
ten Greiferköpfe 24 in einer Position über den drei
zuvorderst in der Reihe auf der zweiten Horizontal-
fördereinrichtung 36 befindlichen Getränkekästen 20,
da sie dort bereits ihre Behältergruppen von je zwan-
zig Behältern 14 eingesetzt haben. Die ununterbro-
chen fördernde erste Horizontalfördereinrichtung 28
kann währenddessen weiterlaufen, während ein An-
lagebalken 38 für ein Aufstauen der nachgeförder-
ten Behälter 14 in den vier nebeneinander befindli-
chen Reihen 34 sorgt. Der Anlagebalken 38 sorgt zu-
dem durch langsames Bewegen in Förderrichtung 16
für eine Positionierung der Behälter 14, die nachfol-
gend durch die Handhabungseinrichtung 22 mit ih-
ren drei Greiferköpfen 24 übernommen werden sol-
len (vgl. hierzu die Fig. 2B) und in die nächsten her-
anbeförderten Getränkekästen 20 überführt werden
sollen (vgl. hierzu die Fig. 2C und Fig. 2D) .

[0043] Der zweiten Förderstrecke 18, auf deren
zweiter Horizontalfördereinrichtung 36 die Getränke-
kästen 20 befördert werden, ist eine steuerbare und
bedarfsweise aktivierbare oder deaktivierbare Zu-
rückhalteeinrichtung 40 in Gestalt von zwei schwenk-
baren Klappen 42 sowie seitlich am zuvorderst an
den schwenkbaren Klappen 42 anliegenden Geträn-
kekasten 20 anlegbare Klemmbacken 44 zugeord-
net, mit deren Hilfe der jeweils vordere Getränke-
kasten 20 sowie die sich rückwärtig daran anschlie-
ßenden folgenden Kästen 20 zumindest phasenwei-
se vor und/oder während des Einsetzens der Behäl-
tergruppe gegenüber vorauslaufenden und/oder be-
reits mit Behältern 14 bestückten Getränkekästen 20
zurückgehalten und/oder gegenüber der Transport-
geschwindigkeit der vorauslaufenden Getränkekäs-
ten 20 verzögert werden kann. Wie der der ersten
Förderstrecke 12 zugeordnete Anlagebalken 38 sind
auch die der zweiten Förderstrecke 18 zugeordneten
schwenkbaren Klappen 42 sowie die hiermit in ihrer
Position gekoppelten Klemmbacken 44 in Förderrich-
tung 16 oder entgegen dieser Richtung beweglich, so
dass die mit Getränkebehältern 14 zu bestückenden
Getränkekästen 20 zwar gegenüber den bereits fertig
mit Behältern 14 ausgestatteten Kästen 20 zurückge-
halten werden können, jedoch nicht bis zum Stillstand
verzögert werden müssen. Es ist vielmehr gemäß der
vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass die Hand-
habungseinrichtung 22 mit den durch die Greiferköp-
fe 24 von der ersten Förderstrecke 12 aufgenomme-
nen Getränkebehältern 14 zumindest während des
Einsetzens der Behälter 14 in die bereitgestellten Ge-
tränkekästen 20 annähernd mit derselben Transport-
geschwindigkeit wie die auf der zweiten Förderstre-

cke 18 bewegten Kästen 20 parallel zur und/oder ent-
lang der Förderstrecke 18 bewegbar ist bzw. bewegt
wird, so dass durch die sich ständig auch während
ihrer Bestückung mit Behältern 14 bewegenden Ge-
tränkekästen 20 deutlich höhere Bestückungsleistun-
gen beim Einsetzen der Behälter 14 in die Kästen 20
erzielt werden können, als dies bisher bei stillstehen-
den Kästen der Fall war.

[0044] Anhand der Fig. 2A wird gezeigt, wie der zu-
vorderst an den schwenkbaren Klappen 42 anliegen-
de Getränkekasten 20 sowie alle auf der zweiten Ho-
rizontalfördereinrichtung 36 folgenden weiteren Käs-
ten 20 durch die schwenkbaren Klappen 42 sowie die
seitlich am zuvorderst befindlichen Kasten 20 angrei-
fenden Klemmbacken 44 zurückgehalten und/oder
mit geringerer Fördergeschwindigkeit bewegt werden
als die bereits mit Behältern 14 befüllten Kästen, die
nach links auf der Horizontalfördereinrichtung 36 wei-
terbewegt werden. Die Greiferköpfe 24 der Handha-
bungseinrichtung 22 befinden sich in dieser Phase
unmittelbar über den vordersten drei Kästen 20, die
an der Zurückhalteeinrichtung 40 anliegen.

[0045] Nachdem diese drei Kästen 20 jeweils mit
der vorgesehenen Anzahl an Getränkebehältern 14
bestückt sind, öffnen sich die um vertikale Achsen
beweglichen schwenkbaren Klappen 42 der Zurück-
halteeinrichtung 40 und lassen die befüllten Geträn-
kekästen 20 in Förderrichtung 16 passieren, wäh-
rend die steuerbaren Klemmbacken 44 für die Ver-
zögerung und das Zurückhalten des nächstfolgen-
den Kastens 20 sorgen (vgl. Fig. 2B). Währenddes-
sen hat sich der der ersten Horizontalfördereinrich-
tung 28 zugeordnete Anlagebalken 38 in Förderrich-
tung 16 weiterbewegt und hat in entsprechender Wei-
se auch die vier Reihen 34 mit Getränkebehältern
14 weiter in Förderrichtung 16 laufen lassen. Wäh-
rend die Fig. 2B die Übernahme von drei weiteren
Behältergruppen zu je zwanzig Behältern 14 durch
die drei Greiferköpfe 24 an der ersten Förderstrecke
12 zeigt, verdeutlicht die Fig. 2C deren Überführung
zu den auf der zweiten Förderstrecke 18 bereitste-
henden und mittels der Zurückhalteeinrichtung 40 ge-
genüber den vorauslaufenden Kästen 20 verzögerten
Getränkekästen 20, die entsprechend Fig. 2D wie-
derum mit den Getränkebehältern 14 bestückt wer-
den. Gleichzeitig läuft der Anlagebalken 38 in Förder-
richtung 16 weiter und lässt die daran anliegenden
Reihen 34 mit Getränkebehältern 14 nachfolgen, um
sie wieder in die richtige Übernahmeposition zur Auf-
nahme durch die Greiferköpfe 24 zu bringen, was in
Fig. 2E gezeigt ist.

[0046] Die Reihenfolge beim Zurückhalten bzw. Auf-
stauen der nachgeförderten Kästen 20 zur Herstel-
lung einer Lücke zu den bereits mit Behältern 14 be-
stückten vorauslaufenden Kästen sieht vor, dass zu-
nächst die Klemmbacken 44 geöffnet werden, um
den hierdurch freigegebenen ersten Kasten 20 und
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alle sich daran anschließenden Kästen 20 gegen die
in die blockierende Position gebrachten schwenkba-
ren Klappen 42 (gemäß Fig. 2C und Fig. 2D) laufen
zu lassen, was auch für die gewünschte exakte Län-
ge der hierdurch erzeugten Lücke zu den vorauslau-
fenden Kästen 20 sorgen kann.

[0047] Die Fig. 2D zeigt wiederum das Einsetzen der
Behälter 14 in die bereitstehenden Kästen 20, wäh-
rend die Fig. 2E bei deaktivierter Zurückhalteeinrich-
tung 40 und entsprechend geöffneten schwenkbaren
Klappen 42 sowie auseinander bewegten Klemmba-
cken 44 die mit Behältern 14 bestückten Kästen 20 in
Förderrichtung 16 passieren lässt. Die Greiferköpfe
24 befinden sich in der Darstellung der Fig. 2E bereits
wieder in ihrer Übernahmeposition über der ersten
Horizontalfördereinrichtung 28 und können weitere
Behältergruppen aufnehmen, die sie gemäß Fig. 2F
zu den bereitstehenden und durch die Zurückhal-
teeinrichtung 40 verzögerten Kästen 20 überführen
können, um sie dort einzusetzen (vgl. Fig. 2D und
Fig. 2A). Der Übergang von der Prozessphase ge-
mäß Fig. 2E zur folgenden Prozessphase gemäß
Fig. 2F sieht wiederum vor, dass die nachgeförderten
Kästen 20 zur Herstellung der gewünschten Lücke
zu den bereits mit Behältern 14 bestückten voraus-
laufenden Kästen zunächst bei geöffneten Klemmba-
cken 44 passieren können, um gegen die in die blo-
ckierende Position gebrachten schwenkbaren Klap-
pen 42 (vgl. Fig. 2F) zu laufen, wonach die Klemmba-
cken 44 für die später folgenden Prozessphasen ge-
geneinander zugestellt werden, um den dazwischen
geklemmten Kasten 20 zu halten.

[0048] Wie es die Fig. 2A bis Fig. 2E deutlich er-
kennen lassen, ist vorgesehen, dass die aktivierbare
Zurückhalteeinrichtung 40 zumindest phasenweise
mit der Transportgeschwindigkeit in Förderrichtung
16 entlang der zweiten Förderstrecke 18 mitbewegt
oder gegenüber dieser mit reduzierter Vorschubge-
schwindigkeit mitbewegt wird, wodurch die daran an-
liegenden Getränkekästen 20 sowie alle sich daran
anschließenden Getränkekästen 20 gegenüber der
Transportgeschwindigkeit der Förderstrecke 18 ver-
zögerbar sind. Während dieser mit reduzierter Trans-
portgeschwindigkeit weiterlaufenden Förderung der
Kästen 20 werden diese durch die mit gleicher Ge-
schwindigkeit in Förderrichtung 16 mitbewegten Grei-
ferköpfen 24 mit Behältern 14 bestückt, ohne dass es
hierbei zu Unregelmäßigkeiten bei der Befüllung der
Kästen kommt.

[0049] Die insgesamt sechs schematischen Drauf-
sichten der Fig. 3A bis Fig. 3F verdeutlichen an-
hand einer zweiten Ausführungsvariante der in Fig. 1
lediglich in ihren Prinzipien beschriebenen Vorrich-
tung 10 nochmals im Detail die aufeinanderfolgenden
Prozessschritte bei der Bestückung von ununterbro-
chen in Reihe beförderten Getränkekästen 20 mit je-
weils Gruppen von insgesamt zwanzig Getränkebe-

hältern 14, die zunächst in einem Massenstrom 26
auf einer die erste Förderstrecke 12 bildenden ers-
ten Horizontalfördereinrichtung 28 in Förderrichtung
16 (hiervon rechts nach links weisend) heranbeför-
dert und in einen Eingriffs- und/oder Übernahmebe-
reich 30 der Handhabungseinrichtung 22 befördert
werden. Die Fig. 3A bis Fig. 3F verdeutlichen hierbei
den Einsatz einer alternativen zweiten Variante der
erfindungsgemäßen Handhabungs- und/oder Verpa-
ckungsvorrichtung 10 zur Umverpackung von Artikel-
gruppen, die sich allerdings nur geringfügig von der
in den Fig. 2A bis Fig. 2F gezeigten ersten Variante
unterscheidet.

[0050] Auch hier werden die Behälter 14 wiederum
im Massenstrom 26 befördert und mittels der verti-
kal stehenden Gassenbleche 32 in vier Reihen 34
von regelmäßig hintereinander beförderten Behältern
14 aufgeteilt und zusammengeführt. Aus diesen ins-
gesamt vier parallelen Reihen 34 werden mittels der
Greiferköpfe 24 der Handhabungseinrichtung 22 je-
weils fünf Behälter 14 für jeden Kasten 20 entnom-
men und dort eingesetzt.

[0051] Auf der parallelen zweiten Horizontalförder-
einrichtung 36, welche die zweite Förderstrecke 18
bildet, werden die mit Behältern 14 zu bestückenden
Getränkekästen 20 heranbefördert und wie die Be-
hälter 14 in den Eingriffs- und/oder Übernahmebe-
reich 30 der Handhabungseinrichtung 22 befördert,
wo jeder dieser Kästen 20 mit insgesamt zwanzig Be-
hältern 14 bestückt wird.

[0052] Auch im Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 3A
bis Fig. 3F umfasst die im Eingriffs- und/oder Über-
nahmebereich 30 der Handhabungs- und/oder Ver-
packungsvorrichtung 10 agierende und zwischen den
Förderstrecken 12 und 18 oszillierende Handha-
bungseinrichtung 22 wiederum drei parallel ansteuer-
bare Greiferköpfe 24, die zur gleichzeitigen Aufnah-
me und Erfassung von insgesamt drei Artikelgrup-
pen mit jeweils zwanzig Getränkebehältern 14 (hier in
4x5-Rechteckanordnung) in der Lage sind, diese auf
der ersten Horizontalfördereinrichtung 28 zu erfas-
sen, aus den Reihen 34 nach oben herauszuheben
und aufzunehmen, sie von der ersten Förderstrecke
12 zur zweiten Förderstrecke 18 zu überführen und
dort jeweils von oben in die bereitstehenden bzw. mit
geringer Geschwindigkeit auf der zweiten Horizontal-
fördereinrichtung 36 beförderten Getränkekästen 20
einzusetzen. Die Greiferköpfe 24 sind vorzugsweise
dieselben wie bereits anhand der Fig. 2A bis Fig. 2F
beschrieben.

[0053] Wie es die Fig. 3A erkennen lässt, befinden
sich die drei unmittelbar nebeneinander angeordne-
ten Greiferköpfe 24 in einer Position über den drei
zuvorderst in der Reihe auf der zweiten Horizontal-
fördereinrichtung 36 befindlichen Getränkekästen 20,
da sie dort bereits ihre Behältergruppen von je zwan-
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zig Behältern 14 eingesetzt haben. Die ununterbro-
chen fördernde erste Horizontalfördereinrichtung 28
kann währenddessen weiterlaufen, während ein An-
lagebalken 38 für ein Aufstauen der nachgeförder-
ten Behälter 14 in den vier nebeneinander befindli-
chen Reihen 34 sorgt. Der Anlagebalken 38 sorgt zu-
dem durch langsames Bewegen in Förderrichtung 16
für eine Positionierung der Behälter 14, die nachfol-
gend durch die Handhabungseinrichtung 22 mit ih-
ren drei Greiferköpfen 24 übernommen werden sol-
len (vgl. hierzu die Fig. 3B) und in die nächsten her-
anbeförderten Getränkekästen 20 überführt werden
sollen (vgl. hierzu die Fig. 3C und Fig. 3D) .

[0054] Der zweiten Förderstrecke 18, auf deren
zweiter Horizontalfördereinrichtung 36 die Getränke-
kästen 20 befördert werden, ist die steuerbare und
bedarfsweise aktivierbare oder deaktivierbare Zu-
rückhalteeinrichtung 40 in Gestalt von zwei gegen-
einander zustellbaren Hubzylindern 43 (anstelle der
schwenkbaren Klappen 42 im ersten Ausführungs-
beispiel der Fig. 2), die solchermaßen eine zu öff-
nende und zu schließende Barriere für die Kästen
20 bilden können, sowie seitlich am zuvorderst an
den schwenkbaren Klappen 42 anliegenden Geträn-
kekasten 20 anlegbare Klemmbacken 44 zugeord-
net, mit deren Hilfe der jeweils vordere Getränke-
kasten 20 sowie die sich rückwärtig daran anschlie-
ßenden folgenden Kästen 20 zumindest phasenwei-
se vor und/oder während des Einsetzens der Behäl-
tergruppe gegenüber vorauslaufenden und/oder be-
reits mit Behältern 14 bestückten Getränkekästen 20
zurückgehalten und/oder gegenüber der Transport-
geschwindigkeit der vorauslaufenden Getränkekäs-
ten 20 verzögert werden kann.

[0055] Wie der der ersten Förderstrecke 12 zuge-
ordnete Anlagebalken 38 sind auch die der zwei-
ten Förderstrecke 18 zugeordneten, gegeneinander
in horizontaler Verstell- oder Bewegungsebene und
quer zur Förderrichtung 16 zustellbaren Hubzylinder
43 sowie die hiermit in ihrer Position gekoppelten
Klemmbacken 44 in Förderrichtung 16 oder entge-
gen dieser Richtung beweglich, so dass die mit Ge-
tränkebehältern 14 zu bestückenden Getränkekäs-
ten 20 zwar gegenüber den bereits fertig mit Be-
hältern 14 ausgestatteten Kästen 20 zurückgehalten
werden können, jedoch nicht bis zum Stillstand ver-
zögert werden müssen. Es ist vielmehr gemäß der
vorliegenden Erfindung vorgesehen, dass die Hand-
habungseinrichtung 22 mit den durch die Greiferköp-
fe 24 von der ersten Förderstrecke 12 aufgenomme-
nen Getränkebehältern 14 zumindest während des
Einsetzens der Behälter 14 in die bereitgestellten Ge-
tränkekästen 20 annähernd mit derselben Transport-
geschwindigkeit wie die auf der zweiten Förderstre-
cke 18 bewegten Kästen 20 parallel zur und/oder ent-
lang der Förderstrecke 18 bewegbar ist bzw. bewegt
wird, so dass durch die sich ständig auch während
ihrer Bestückung mit Behältern 14 bewegenden Ge-

tränkekästen 20 deutlich höhere Bestückungsleistun-
gen beim Einsetzen der Behälter 14 in die Kästen 20
erzielt werden können, als dies bisher bei stillstehen-
den Kästen der Fall war.

[0056] Anhand der Fig. 3A wird gezeigt, wie der zu-
vorderst an den gegeneinander zugestellten Hubzy-
lindern 43 anliegende Getränkekasten 20 sowie al-
le auf der zweiten Horizontalfördereinrichtung 36 fol-
genden weiteren Kästen 20 durch die gegeneinander
zugestellten Hubzylinder 43 zurückgehalten und/oder
mit geringerer Fördergeschwindigkeit bewegt werden
als die bereits mit Behältern 14 befüllten Kästen, die
nach links auf der Horizontalfördereinrichtung 36 wei-
terbewegt werden. Die Greiferköpfe 24 der Handha-
bungseinrichtung 22 befinden sich in dieser Phase
unmittelbar über den vordersten drei Kästen 20, die
an der Zurückhalteeinrichtung 40 anliegen.

[0057] Nachdem diese drei Kästen 20 jeweils mit der
vorgesehenen Anzahl an Getränkebehältern 14 be-
stückt sind, öffnen sich die um senkrecht zur För-
derrichtung 16 orientierte Bewegungsachsen beweg-
lichen Hubzylinder 43 der Zurückhalteeinrichtung 40
und lassen die befüllten Getränkekästen 20 in För-
derrichtung 16 passieren, während die steuerbaren
Klemmbacken 44 für die Verzögerung und das Zu-
rückhalten des nächstfolgenden Kastens 20 sorgen
(vgl. Fig. 3B). Währenddessen hat sich der der ers-
ten Horizontalfördereinrichtung 28 zugeordnete Anla-
gebalken 38 in Förderrichtung 16 weiterbewegt und
hat in entsprechender Weise auch die vier Reihen 34
mit Getränkebehältern 14 weiter in Förderrichtung 16
laufen lassen. Während die Fig. 3B die Übernahme
von drei weiteren Behältergruppen zu je zwanzig Be-
hältern 14 durch die drei Greiferköpfe 24 an der ers-
ten Förderstrecke 12 zeigt, verdeutlicht die Fig. 3C
deren Überführung zu den auf der zweiten Förder-
strecke 18 bereitstehenden und mittels der Zurück-
halteeinrichtung 40 gegenüber den vorauslaufenden
Kästen 20 verzögerten Getränkekästen 20, die ent-
sprechend Fig. 3D wiederum mit den Getränkebehäl-
tern 14 bestückt werden. Gleichzeitig läuft der Anla-
gebalken 38 in Förderrichtung 16 weiter und lässt die
daran anliegenden Reihen 34 mit Getränkebehältern
14 nachfolgen, um sie wieder in die richtige Übernah-
meposition zur Aufnahme durch die Greiferköpfe 24
zu bringen, was in Fig. 3E gezeigt ist.

[0058] Die Reihenfolge beim Zurückhalten bzw. Auf-
stauen der nachgeförderten Kästen 20 zur Herstel-
lung einer Lücke zu den bereits mit Behältern 14 be-
stückten vorauslaufenden Kästen sieht vor, dass zu-
nächst die Klemmbacken 44 geöffnet werden, um
den hierdurch freigegebenen ersten Kasten 20 und
alle sich daran anschließenden Kästen 20 gegen die
in die blockierende Position gebrachten Hubzylinder
43 (gemäß Fig. 3C und Fig. 3D) laufen zu lassen,
was auch für die gewünschte exakte Länge der hier-
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durch erzeugten Lücke zu den vorauslaufenden Käs-
ten 20 sorgen kann.

[0059] Die Fig. 3D zeigt wiederum das Einsetzen der
Behälter 14 in die bereitstehenden Kästen 20, wäh-
rend die Fig. 3E bei deaktivierter Zurückhalteeinrich-
tung 40 und entsprechend geöffneten bzw. ausein-
ander bewegten Hubzylindern 43 sowie auseinander
bewegten Klemmbacken 44 die mit Behältern 14 be-
stückten Kästen 20 in Förderrichtung 16 passieren
lässt. Die Greiferköpfe 24 befinden sich in der Dar-
stellung der Fig. 3E bereits wieder in ihrer Übernah-
meposition über der ersten Horizontalfördereinrich-
tung 28 und können weitere Behältergruppen aufneh-
men, die sie gemäß Fig. 3F zu den bereitstehenden
und durch die Zurückhalteeinrichtung 40 verzöger-
ten Kästen 20 überführen können, um sie dort ein-
zusetzen (vgl. Fig. 3D und Fig. 3A). Der Übergang
von der Prozessphase gemäß Fig. 3E zur folgenden
Prozessphase gemäß Fig. 3F sieht wiederum vor,
dass die nachgeförderten Kästen 20 zur Herstellung
der gewünschten Lücke zu den bereits mit Behältern
14 bestückten vorauslaufenden Kästen zunächst bei
geöffneten Klemmbacken 44 passieren können, um
gegen die in die blockierende Position gebrachten
Hubzylinder 43 (vgl. Fig. 3F) zu laufen, wonach die
Klemmbacken 44 für die später folgenden Prozess-
phasen gegeneinander zugestellt werden, um den
dazwischen geklemmten Kasten 20 zu halten.

[0060] Wie es die Fig. 3A bis Fig. 3E deutlich er-
kennen lassen, ist vorgesehen, dass die aktivierbare
Zurückhalteeinrichtung 40 zumindest phasenweise
mit der Transportgeschwindigkeit in Förderrichtung
16 entlang der zweiten Förderstrecke 18 mitbewegt
oder gegenüber dieser mit reduzierter Vorschubge-
schwindigkeit mitbewegt wird, wodurch die daran an-
liegenden Getränkekästen 20 sowie alle sich daran
anschließenden Getränkekästen 20 gegenüber der
Transportgeschwindigkeit der Förderstrecke 18 ver-
zögerbar sind. Während dieser mit reduzierter Trans-
portgeschwindigkeit weiterlaufenden Förderung der
Kästen 20 werden diese durch die mit gleicher Ge-
schwindigkeit in Förderrichtung 16 mitbewegten Grei-
ferköpfen 24 mit Behältern 14 bestückt, ohne dass es
hierbei zu Unregelmäßigkeiten bei der Befüllung der
Kästen kommt.

[0061] Es kann an dieser Stelle ergänzend erwähnt
werden, dass die steuerbare Zurückhalteeinrichtung
40 mit den schwenkbaren Klappen 42 (vgl. die ers-
te Ausführungsvariante der Vorrichtung 10 gemäß
Fig. 2A bis Fig. 2F) oder den gegeneinander zu-
stellbaren Hubzylindern 43 (vgl. die zweite Ausfüh-
rungsvariante der Vorrichtung 10 gemäß Fig. 3A
bis Fig. 3F) sowie den gegeneinander zustellba-
ren Klemmbacken 44 bereits während des Einsetz-
vorganges der Behälter 14 in die bereitstehenden
und mittels der Zurückhalteeinrichtung 40 verzöger-
ten Kästen 20 freigegeben werden können, denn so-

bald die Behälter 14 ein Stück weit in die bereitste-
henden Kästen 20 abgesenkt sind, rutschen die Be-
hälter 14 von selbst in die jeweils vorgesehenen Po-
sitionen und können kaum mehr falsch eingesetzt
werden, so dass die Kästen bereits unmittelbar nach
dem Lösen der Behälter 14 von den sie einsetzenden
Greiferköpfen 24 freigegeben werden und sich wei-
terbewegen können.

[0062] Die schematischen Seitenansichten der
Fig. 4A bis Fig. 4D verdeutlichen die Ansteuerung
der schwenkbaren Klappen 42, welche die steu-
erbare Zurückhalteeinrichtung 40 bilden, sowie der
bedarfsweise seitlich an die Kästen 20 anlegbaren
Klemmbacken 44 während der Bestückungsvorgän-
ge der Kästen 20 mit Getränkebehältern 14 durch
die Greiferköpfe 24 der Handhabungseinrichtung 22
unter gleichzeitiger Förderung der Kästen 20 in För-
derrichtung 16 mit einer Transportgeschwindigkeit v1
bzw. v2.

[0063] So verdeutlicht die Fig. 4A die an der akti-
ven Zurückhalteeinrichtung 40 anliegenden Kästen
20, während gleichzeitig die Vorschubbewegung der
Handhabungseinrichtung 22 mit den Greiferköpfen
24 auf die Vorschubgeschwindigkeit v1 der Kästen
aufsynchronisiert wird. Die Transportgeschwindigkeit
v1 eines vorderen Abschnittes der Horizontalförder-
einrichtung 36, dem auch die Zurückhalteeinrichtung
40 und die Klemmbacken 44 zugeordnet sind, ist hier-
bei kleiner als die Transportgeschwindigkeit v2 eines
hinteren Abschnittes der Horizontalfördereinrichtung
36. Die auf den beiden Abschnitten der Horizontalför-
dereinrichtung 36 beförderten Kästen 20, die hier je-
weils durch endlos umlaufende Transportbänder ge-
bildet werden, liegen allesamt lückenlos aneinander,
da die Transportgeschwindigkeit v2 des hinteren Ab-
schnittes größer ist als die Transportgeschwindigkeit
v1 des vorderen Abschnittes, so dass die Kästen 20
an der Zurückhalteeinrichtung 40 aufgestaut werden
können. Die seitlichen Klemmbacken 44 sind in der
in Fig. 4A gezeigten Prozessphase deaktiviert, was
durch die unterbrochene Linierung der Klemmbacken
44 angedeutet ist.

[0064] In der Darstellung der Fig. 4B ist gezeigt,
wie sich die Kästen 20 weiterbewegt haben, während
gleichzeitig in die vordersten drei Kästen 20 durch
die Greiferköpfe 24 die Behälter 14 eingesetzt wer-
den, was hier nur schematisch durch vertikal nach un-
ten weisende Pfeile angedeutet ist. Die Transportge-
schwindigkeit v1 des vorderen Abschnittes der Hori-
zontalfördereinrichtung 36, dem auch die Zurückhal-
teeinrichtung 40 und die Klemmbacken 44 zugeord-
net sind, ist noch immer kleiner als die Transport-
geschwindigkeit v2 des hinteren Abschnittes der Ho-
rizontalfördereinrichtung 36, so dass die Kästen 20
weiterhin an der aktiven Zurückhalteeinrichtung 40
aufgestaut werden. Die seitlichen Klemmbacken 44
sind auch in der in Fig. 4B gezeigten Prozessphase
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deaktiviert, was wiederum durch die unterbrochene
Linierung der Klemmbacken 44 angedeutet ist.

[0065] Die Darstellungen der Fig. 4C und der
Fig. 4D verdeutlichen, wie die mit Behältern 14 be-
stückten vorderen drei Kästen 20 auf dem vorderen
Abschnitt der Horizontalfördereinrichtung 36 weiter-
bewegt und von den nachfolgenden Kästen 20 dis-
tanziert werden. Damit die fertig mit Behältern 14 be-
stückten vorderen drei Kästen 20 in der gezeigten
Weise (vgl. Fig. 4D) distanziert werden können, wird
die Transportgeschwindigkeit v1 des vorderen Ab-
schnittes der Horizontalfördereinrichtung 36, dem zu-
vor die Zurückhalteeinrichtung 40 und die Klemmba-
cken 44 zugeordnet waren, gegenüber der Transport-
geschwindigkeit v2 des hinteren Abschnittes der Ho-
rizontalfördereinrichtung 36 erhöht, so dass die hier-
auf bewegten hinteren Kästen 20 etwas langsamer
befördert werden als die vorderen drei Kästen 20. Zu-
dem wird in der Phase gemäß Fig. 4C die Zurück-
halteeinrichtung 40 durch seitliches Verschwenken
der schwenkbaren Klappen 42 (vgl. hierzu auch die
Fig. 2B und Fig. 2E) oder durch Zurückfahren der
Hubzylinder 43 aus dem Förderweg der Getränke-
kästen 20 (vgl. hierzu auch die Fig. 3B und Fig. 3E)
deaktiviert, während die seitlichen Klemmbacken 44
in der in Fig. 4C gezeigten Prozessphase aktiviert
sind und den von ihnen geklemmten Kasten 20 zu-
rückhalten, damit dieser und die sich daran anschlie-
ßenden Kästen 20 nicht bei geöffneten Klappen 42
den vorlaufenden Kästen 20 folgen kann.

[0066] Die Darstellung der Fig. 4D zeigt eine an-
schließende Prozessphase, bei der die mit Behältern
14 bestückten vorderen drei Kästen 20 auf dem vor-
deren Abschnitt der Horizontalfördereinrichtung 36
weiterbewegt und die nachfolgenden Kästen 20 bei
aktivierter Zurückhalteeinrichtung 40 zurückgehalten
werden. Die seitlichen Klemmbacken 44 sind dage-
gen in der in Fig. 4D gezeigten Prozessphase wie-
der deaktiviert, was durch die unterbrochene Linie-
rung der Klemmbacken 44 angedeutet ist. Die Trans-
portgeschwindigkeit v1 des vorderen Abschnittes der
Horizontalfördereinrichtung 36 ist nun wieder klei-
ner als die Transportgeschwindigkeit v2 des hinteren
Abschnittes der Horizontalfördereinrichtung 36, dem
nun die Zurückhalteeinrichtung 40 und die Klemmba-
cken 44 zugeordnet sind, wodurch die Kästen 20 nun
trotz höherer Transportgeschwindigkeit v2 des hin-
teren Abschnittes der Horizontalfördereinrichtung 36
an der aktiven Zurückhalteeinrichtung 40 aufgestaut
werden.

[0067] Die Darstellung der Fig. 4E zeigt schließ-
lich eine sich hieran anschließende Prozessphase,
bei der die Zurückhalteeinrichtung 40, die aus den
schwenkbaren Klappen 42 (Fig. 2) oder den Hubzy-
lindern 43 (Fig. 3) sowie den Klemmbacken 44 ge-
bildet ist, mit einer Geschwindigkeit v3 von den zu-
nächst entsprechend Fig. 4D zurückgehaltenen Käs-

ten 20 in Förderrichtung 16 beschleunigt wird, wo-
bei diese Ablösegeschwindigkeit v3 der Zurückhalte-
einrichtung 40 größer sein muss als die Förderge-
schwindigkeit v2 der Horizontalfördereinrichtung 36.
Die solchermaßen von der Zurückhalteeinrichtung 40
getrennten Kästen 20 können somit im Folgenden mit
der jeweiligen Fördergeschwindigkeit v1 oder v2 der
entsprechenden Horizontalfördereinrichtung 36 wei-
terbewegt werden. Es versteht sich von selbst, dass
zumindest die Klemmbacken 44 bei dieser Prozess-
phase geöffnet sein müssen, sinnvollerweise jedoch
auch die schwenkbaren Klappen 42 oder Hubzylin-
der 43, je nachdem, welche Variante hier zum Einsatz
kommen soll.

[0068] Diese beschriebenen Prozessphasen wie-
derholen sich zyklisch.

[0069] Anhand der Perspektivansicht der Fig. 5A so-
wie der perspektivischen Detailansichten der Fig. 5B
und Fig. 5C ist weiterhin eine optionale Ausstat-
tungs- und Ausführungsvariante der hier nur in Tei-
len zeichnerisch dargestellten erfindungsgemäßen
Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrichtung 10
verdeutlicht. Die als Umverpackungen 19 fungieren-
den Getränkekästen 20 bewegen sich in der zeichne-
rischen Darstellung der Fig. 5A nach rechts, wie es
die eingezeichnete Förderrichtung 16 erkennen lässt.
Die zweite Förderstrecke 18, gebildet durch die zwei-
te Horizontalfördereinrichtung 36, auf der die Geträn-
kekästen 20 befördert werden, ist hier aus Verein-
fachungsgründen als einfacher Pfeil angedeutet, der
gleichzeitig die Transportrichtung für die Kästen 20 in
Förderrichtung 16 verdeutlicht.

[0070] Parallel hierzu und in ungefähr gleicher hori-
zontaler Ebene wie die zweite Förderstrecke 18 ver-
läuft eine Führungsschiene 48 zur horizontalen Füh-
rung der parallel zur zweiten Förderstrecke 18 bzw.
der Horizontalfördereinrichtung 36 beweglichen Zu-
rückhalteeinrichtung 40, mit denen die Getränkekäs-
ten 20 bedarfsweise aufgestaut und zurückgehalten
werden können (vgl. Fig. 2A bis Fig. 4E). Wie es die
Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C erkennen lassen, ist
die Zurückhalteeinrichtung 40 hier durch ein entlang
der Führungsschiene 48 bewegliches Modul gebildet,
das einen elektrischen Antriebsmotor 50 umfasst, der
mit einem Riemenantrieb 52 zusammenwirkt, um das
die Zurückhalteeinrichtung 40 bildende Modul in För-
derrichtung 16 der Kästen 20 oder entgegengesetzt
zur Förderrichtung 16 zu bewegen. Eine solche Füh-
rungsschiene 48 mit zugehörigem Riemenantrieb 52
und gleich aufgebautem Modul befindet sich sinnvol-
lerweise auch an der linken Seite der zweiten Förder-
strecke 18, was jedoch in der Fig. 5A aus Vereinfa-
chungsgründen nicht gezeichnet ist.

[0071] Im Detail erkennbar sind in den Darstellun-
gen der Fig. 5A, Fig. 5B und Fig. 5C zudem der - in
Förderrichtung 16 gesehen - rechte Hubzylinder 43
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der beiden gegeneinander zustellbaren Hubzylinder
43, der quer zur Förderrichtung 16 ausgefahren wer-
den kann, um auf diese Weise den daran anliegen-
den Getränkekasten 20 zurückzuhalten, sofern die
Zurückhalteeinrichtung 40 aktiviert sein soll. Außer-
dem ist die rechte Klemmbacke 44 der beiden ge-
geneinander zustellbaren und seitlich am gezeigten
Getränkekasten 20 anlegbaren Klemmbacken 44 er-
kennbar. Sowohl die in horizontaler Richtung quer zur
Förderrichtung 16 verstellbaren Hubzylinder 43 als
auch die parallel hierzu, d. h. ebenfalls in horizonta-
ler Richtung quer zur Förderrichtung 16 verstellba-
ren Klemmbacken 44 können bspw. als Pneumatik-
module ausgeführt sein, die mittels einer steuerba-
ren Druckluftversorgung verstellt, d. h. ein- und aus-
gefahren werden können, was den Vorteil einer ho-
hen Verstellgeschwindigkeit bei ausreichend hohen
Klemmkräften hat.

[0072] Bedarfsweise können somit mehrere Kästen
20 mittels der entlang der Führungsschiene 48 be-
weglichen Zurückhalteeinrichtung 40 zurückgehalten
werden, müssen hierbei jedoch nicht bis zum Still-
stand verzögert werden. So kann der zuvorderst an
den gegeneinander zugestellten Hubzylindern 43 an-
liegende Getränkekasten 20 sowie alle auf der zwei-
ten Horizontalfördereinrichtung 36 folgenden weite-
ren Kästen 20 durch die gegeneinander zugestell-
ten Hubzylinder 43 sowie die seitlich am zuvorderst
befindlichen Kasten 20 angreifenden Klemmbacken
44 zurückgehalten und/oder mit geringerer Förderge-
schwindigkeit bewegt werden als die bereits mit Be-
hältern 14 befüllten Kästen (nicht gezeigt), die auf der
Horizontalfördereinrichtung 36 weiterbewegt werden.

[0073] Während die perspektivische Detailansicht
der Fig. 5B den in Förderrichtung 16 gesehen rech-
ten Hubzylinder 43 deutlich erkennen lässt, zeigt die
perspektivische Detailansicht der Fig. 5C besonders
die rechte Klemmbacke 44. Beide Einzelkomponen-
ten 43 und 44 der modular aufgebauten und mittels
des Riemenantriebes 52 entlang der Führungsschie-
ne beweglichen Zurückhalteeinrichtung 40 befinden
sich in den Darstellungen der Fig. 5A, Fig. 5B und
Fig. 5C jeweils in einem nicht aktivierten Zustand, da
weder die Hubzylinder 43 noch die Klemmbacken 44
in den Förderweg des gezeigten Kastens 20 hinein-
ragen bzw. diesen blockieren.

[0074] Schließlich zeigt die Fig. 6 in zwei sche-
matischen Ansichten eine optionale weitere Aus-
stattungsvariante der erfindungsgemäßen Handha-
bungs- und/oder Verpackungsvorrichtung 10, die hier
mit einer zusätzlichen Erfassungseinrichtung 46 zur
Erfassung der Konturen der mit Artikeln 13 zu bestü-
ckenden Umverpackungen 19 ausgestattet ist. Die
schematische Seitenansicht der Fig. 6A und die
schematische Draufsicht der Fig. 6B verdeutlichen
die vorzugsweise an der Handhabungseinrichtung
22 angeordnete Erfassungseinrichtung 46, die insbe-

sondere durch eine optische Erfassungseinrichtung
46 wie bspw. eine Kamera o. dgl., wahlweise je-
doch auch durch eine Ultraschallerfassungseinrich-
tung oder eine anders geartete Erfassungseinrich-
tung gebildet sein kann. Die wesentliche Aufgabe der
sinnvollerweise den Greiferköpfen 24 bzw. der Hand-
habungseinrichtung 22 zugeordneten bzw. dort mon-
tierten Erfassungseinrichtung 46 besteht in der Ab-
tastung der Konturen der durch die Getränkekästen
20 gebildeten Umverpackungen 19, die gelegentlich
leicht verformt sein können, wie dies die Draufsicht
der Fig. 6B andeutet. Dort ist der hinterste Getränke-
kasten 20 von drei hintereinander in Förderrichtung
16 beförderten Kästen 20 an seiner zum mittleren
Kasten 20 weisenden Seitenwand leicht nach innen
gewölbt, was bei der Bestückung des Kastens 20 mit
Getränkebehältern 14 und damit bei der Positionie-
rung des entsprechenden Greiferkopfes 24 über dem
Kasten 20 zu Abweichungen und zu Ungenauigkeiten
bei der Bestückung mit Behältern 14 führen könnte.

[0075] Um diese potentiellen Probleme zu erken-
nen und den Greiferkopf 24 ggf. leicht nachjustie-
ren zu können, kann eine Erfassung der Kastenkon-
turen mittels der Erfassungseinrichtung 46 dienen.
Bei mehreren hintereinander beförderten Kästen 20,
die eine solche oder eine ähnliche Konturabweichung
aufweisen, kann zudem die exakte Positionierung
mittels der Zurückhalteeinrichtung 40 (vgl. Fig. 2 bis
Fig. 4) nicht zu gewährleisten sein. Eine Positionie-
rung der Greiferköpfe 24 exakt mittig über den jewei-
ligen Kästen 20, wobei deren mittige Position mittels
der Erfassungseinrichtung 46 erkannt wird, vermei-
det Ungenauigkeiten und Probleme bei der Bestü-
ckung mit Getränkebehältern 14.

[0076] Die Erfindung wurde unter Bezugnahme auf
eine bevorzugte Ausführungsform beschrieben. Es
ist jedoch für einen Fachmann vorstellbar, dass Ab-
wandlungen oder Änderungen der Erfindung ge-
macht werden können, ohne dabei den Schutzbe-
reich der nachstehenden Ansprüche zu verlassen.

Bezugszeichenliste

10 Vorrichtung, Handhabungs- und/oder Ver-
packungsvorrichtung

12 erste Förderstrecke

13 Artikel

14 Behälter, Getränkebehälter

16 Förderrichtung

18 zweite Förderstrecke

19 Umverpackung

20 Kasten, Getränkekasten, Getränkekiste

22 Handhabungseinrichtung

24 Greiferkopf
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26 Massenstrom

28 erste Horizontalfördereinrichtung

30 Eingriffsbereich, Übernahmebereich, Ein-
griffs- und/oder Übernahmebereich

32 Gassenblech, vertikales Gassenblech

34 Reihe (hintereinander beförderter Geträn-
kebehälter oder Behälter)

36 zweite Horizontalfördereinrichtung

38 Anlagebalken

40 Zurückhalteeinrichtung

42 schwenkbare Klappen

43 Hubzylinder, gegeneinander zustellbare
Hubzylinder

44 Klemmbacken, gegeneinander zustellbare
Klemmbacken

46 Erfassungseinrichtung, optische Erfas-
sungseinrichtung

48 Führungsschiene

50 Antriebsmotor, elektrischer Antriebsmotor

52 Riemenantrieb

v1 erste Transportgeschwindigkeit

v2 zweite Transportgeschwindigkeit

v3 Ablösegeschwindigkeit der Zurückhalteein-
richtung
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Patentansprüche

1.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung (10) zur Umverpackung von Artikelgruppen,
- mit einer ersten Förderstrecke (12) zum Transportie-
ren einer Vielzahl von Artikeln (13) im Massenstrom
(26) und/oder im Reihentransport in einer definier-
ten und/oder im Förderverlauf sich ändernden För-
derrichtung (16),
- mit einer nahe der ersten Förderstrecke (12) be-
findlichen und/oder parallel zu dieser verlaufenden
zweiten Förderstrecke (18) zum aufeinanderfolgen-
den Transportieren von Umverpackungen (19), die
für eine Aufnahme jeweils mindestens einer, aus
mehreren Artikeln (13) gebildeten Artikelgruppe vor-
gesehen und vorbereitet sind,
- und mit einer den Förderstrecken (12, 18) zugeord-
neten Handhabungseinrichtung (22) mit wenigstens
einem Greiferkopf (24), der zur gleichzeitigen Auf-
nahme und Erfassung jeweils einer Artikelgruppe von
der ersten Förderstrecke (12), zu deren Überführung
zur zweiten Förderstrecke (18) und zum Einsetzen
der Artikelgruppe in eine der dort beförderten Umver-
packungen (19) vorgesehen und ausgebildet ist,
- wobei der zweiten Förderstrecke (18) eine akti-
vierbare und/oder steuerbare Zurückhalteeinrichtung
(40) zugeordnet ist, womit die wenigstens eine mit Ar-
tikeln (13) bestückte oder mit Artikeln (13) zu bestü-
ckende Umverpackung (19) zumindest phasenwei-
se vor und/oder während des Einsetzens der Artikel-
gruppe gegenüber vorauslaufenden und/oder bereits
mit Artikeln (13) bestückten Umverpackungen (19)
zurückgehalten und/oder gegenüber der Transport-
geschwindigkeit der vorauslaufenden Umverpackun-
gen (19) verzögert werden kann.

2.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach Anspruch 1, deren Handhabungseinrich-
tung (22) mit dem mindestens einen Greiferkopf (24)
variabel steuerbar und zwischen den Förderstrecken
(12, 18) mit den Artikeln (13) und den Umverpa-
ckungen (19) bewegbar ist, insbesondere zur Auf-
nahme von Artikelgruppen von der ersten Förderstre-
cke (12), zu deren Überführen zur zweiten Förder-
strecke (18), zum Einsetzen der Artikelgruppe in ei-
ne der dort beförderten Umverpackungen (19) so-
wie zum Zurückbewegen des Greiferkopfes (24) zum
Massenstrom (26) und/oder Reihentransport der Ar-
tikel (13) auf der ersten Förderstrecke (12), um dar-
aus weitere Artikelgruppen aufzunehmen.

3.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach Anspruch 1 oder 2, deren Handhabungs-
einrichtung (22) mit dem wenigstens einen Greifer-
kopf (24) nach der Aufnahme einer Artikelgruppe
von der ersten Förderstrecke (12) zumindest wäh-
rend des Einsetzens der Artikelgruppe in die Um-
verpackung (19) annähernd mit derselben Transport-
geschwindigkeit wie die auf der zweiten Förderstre-
cke (18) bewegten Umverpackungen (19) parallel zur

und/oder entlang der zweiten Förderstrecke (18) be-
wegbar ist.

4.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 3, deren Hand-
habungseinrichtung (22) mehrere Greiferköpfe (24)
zur gleichzeitigen Bestückung mehrerer Umverpa-
ckungen (19) mit jeweiligen Artikelgruppen aufweist.

5.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, deren akti-
vierbare und/oder steuerbare Zurückhalteeinrichtung
(40) zum Verzögern und/oder Zurückhalten der lee-
ren und mit Artikeln (13) zu bestückenden Umver-
packungen (19) gegenüber einer Transportgeschwin-
digkeit der zweiten Förderstrecke (18) durch klappba-
re und/oder durch translatorisch bewegbare Barrie-
ren und/oder durch schwenkbare Klappen (42) und/
oder durch wenigstens einen beweglichen Anlaufbal-
ken o. dgl. gebildet ist.

6.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, deren akti-
vierbare und/oder steuerbare Zurückhalteeinrichtung
(40) zum Verzögern und/oder Zurückhalten der lee-
ren und mit Artikeln (13) zu bestückenden Umver-
packungen (19) gegenüber einer Transportgeschwin-
digkeit der zweiten Förderstrecke (18) durch ein Paar
gegeneinander zustellbarer Hubzylinder (43) gebildet
ist, die in ausgefahrener Stellung in den Kasten- oder
Umverpackungsstrom eingreifen und die Umverpa-
ckungen (19) gegenüber der Transportgeschwindig-
keit der zweiten Förderstrecke (18) abbremsen und/
oder zurückhalten.

7.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 6, bei der
die aktivierbare Zurückhalteeinrichtung (40) zumin-
dest phasenweise mit der Transportgeschwindigkeit
entlang der zweiten Förderstrecke (18) mitbewegbar
oder gegenüber dieser mit reduzierter Vorschubge-
schwindigkeit mitbewegbar ist, wodurch die mindes-
tens eine daran anliegende Umverpackung (19) so-
wie alle sich daran anschließenden Umverpackun-
gen (19) gegenüber der Transportgeschwindigkeit
der Förderstrecke (18) verzögerbar sind.

8.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach einem der Ansprüche 1 bis 7, der eine
Erfassungseinrichtung (46) zur Abtastung und Erfas-
sung von Umrisskonturen und/oder einer Gestalt von
mit Artikeln (13) zu bestückenden Umverpackungen
(19) zugeordnet ist.

9.    Handhabungs- und/oder Verpackungsvorrich-
tung nach Anspruch 8, bei der Ausgangssignale der
Erfassungseinrichtung (46) zur optimierten Positio-
nierung und Anpassbarkeit des wenigstens einen
Greiferkopfes (24) an eine von einer Normgestalt
und/oder -kontur abweichende Umverpackung (19)
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bei deren Bestückung mit Artikeln (13) nutzbar und/
oder verarbeitbar sind.

10.    Verfahren zum Überführen von im Massen-
strom (26) und/oder im Reihentransport beförder-
ten Artikeln (13) in kontinuierlich oder intermittierend
entlang einer Förderstrecke (18) bewegte Umverpa-
ckungen (19), die jeweils mindestens eine aus meh-
reren Artikeln (13) gebildete Artikelgruppe aufneh-
men, wobei jeweils mindestens eine Artikelgruppe
mittels wenigstens eines Greiferkopfes (24) aus dem
Massenstrom (26) und/oder dem Reihentransport er-
fasst und herausgehoben und von oben in eine der
sich neben dem Massenstrom (26) oder dem Reihen-
transport der Artikel (13) entlang der Förderstrecke
(18) bewegenden Umverpackungen (19) eingesetzt
wird, wonach die Umverpackung (19) abtransportiert
wird, wobei die wenigstens eine mit Artikeln (13) be-
stückte oder mit Artikeln (13) zu bestückende Umver-
packung (19) zumindest phasenweise vor und/oder
während des Einsetzens der Artikelgruppe gegen-
über vorauslaufenden und/oder bereits mit Artikeln
(13) bestückten Umverpackungen (19) zurückgehal-
ten und/oder gegenüber der Transportgeschwindig-
keit der vorauslaufenden Umverpackungen (19) ver-
zögert wird.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, bei dem nach
dem Einsetzen einer Artikelgruppe in eine Umverpa-
ckung (19) der Greiferkopf (24) zum Massenstrom
(26) und/oder Reihentransport der Artikel (13) zu-
rückbewegt wird, um daraus weitere Artikelgruppen
aufzunehmen.

12.  Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, bei dem
der wenigstens eine Greiferkopf (24) nach der Auf-
nahme einer Artikelgruppe zumindest während des
Einsetzens der Artikelgruppe in die Umverpackung
(19) annähernd mit derselben Transportgeschwindig-
keit wie die auf der Förderstrecke (18) bewegten Um-
verpackungen (19) parallel zur und/oder entlang der
Förderstrecke (18) bewegt wird.

13.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
12, bei dem gleichzeitig mehrere Umverpackungen
(19) mittels mehrteiliger Greiferköpfe (24) mit jeweili-
gen Artikelgruppen bestückt werden.

14.    Verfahren nach Anspruch 13, bei dem al-
le gleichzeitig mit Artikel (13) bestückten Umverpa-
ckungen (19) zumindest phasenweise vor und/oder
während des Einsetzens der jeweiligen Artikelgrup-
pe gegenüber vorauslaufenden und/oder bereits mit
Artikeln (13) bestückten Umverpackungen (19) zu-
rückgehalten und/oder gegenüber der Transportge-
schwindigkeit der vorauslaufenden Umverpackungen
(19) verzögert werden.

15.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
14, bei dem das Verzögern und/oder Zurückhalten

der mit Artikeln (13) zu bestückenden Umverpackun-
gen (19) mittels einer aktivierbaren und/oder steu-
erbaren Zurückhalteeinrichtung (40), insbesondere
mittels klappbarer und/oder mittels translatorisch be-
wegbarer Barrieren und/oder mittels schwenkbarer
Klappen (42) und/oder mittels wenigstens eines be-
weglichen Anlaufbalkens o. dgl. erfolgt.

16.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
14, bei dem die leeren und mit Artikeln (13) zu be-
stückenden Umverpackungen (19) mittels eines Paa-
res gegeneinander zustellbarer Hubzylinder (43) ge-
genüber der Transportgeschwindigkeit der zweiten
Förderstrecke (18) verzögert und/oder zurückgehal-
ten werden, wobei das Paar der gegeneinander zu-
stellbaren Hubzylinder (43) in ausgefahrener Stel-
lung in den Kastenstrom eingreifen und die Umverpa-
ckungen (19) gegenüber der Transportgeschwindig-
keit der zweiten Förderstrecke (18) abbremsen und/
oder zurückhalten.

17.   Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis
16, bei dem die aktivierbare Zurückhalteeinrichtung
(40) zumindest phasenweise mit der Transportge-
schwindigkeit entlang der Förderstrecke (18) mit-
bewegt oder gegenüber dieser mit reduzierter Vor-
schubgeschwindigkeit mitbewegt wird, wodurch die
daran anliegende Umverpackung (19) sowie alle sich
daran anschließenden Umverpackungen (19) gegen-
über der Transportgeschwindigkeit der Förderstrecke
(18) verzögert werden.

18.  Verfahren nach einem der Ansprüche 10 bis 17,
bei dem Umrisskonturen und/oder eine Gestalt von
mit Artikeln (13) zu bestückenden Umverpackungen
(19) erfasst und die Positionierung des wenigstens
einen Greiferkopfes (24) bei der Bestückung der Um-
verpackung (19) mit Artikeln (13) an eine von einer
Normgestalt und/oder -kontur abweichende Umver-
packung (19) angepasst wird.

Es folgen 15 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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