
*DE202006017466U120071025*
(19)
Bundesrepublik Deutschland 
Deutsches Patent- und Markenamt
(10) DE 20 2006 017 466 U1 2007.10.25
 

(12) Gebrauchsmusterschrift

(21) Aktenzeichen: 20 2006 017 466.4
(22) Anmeldetag: 16.11.2006
(47) Eintragungstag: 20.09.2007
(43) Bekanntmachung im Patentblatt: 25.10.2007

(51) Int Cl.8: B65G 15/10 (2006.01)
B65G 15/50 (2006.01)

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

(54) Bezeichnung: Vorrichtung zum Transportieren von Gebinden

(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (1) zum Transportieren 
von Gebinden mit einem Transportband (30), auf dem das 
Gebinde abgelegt und in einer vorgegebenen Richtung (R) 
transportiert werden kann, mit einem Trägerrahmen (4) zur 
Abstützung von tragenden Elementen der Vorrichtung so-
wie mit einer ersten Umlenkeinrichtung (7) zum Umlenken 
des Transportbandes (30) und mit einer zweiten Umlenk-
einrichtung zum Umlenken des Transportbandes (30), da-
durch gekennzeichnet, dass wenigstens eine Umlenkein-
richtung (7) eine Vielzahl von hintereinander angeordneten 
Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 7d) aufweist.

(73) Name und Wohnsitz des Inhabers: 
KRONES AG, 93073 Neutraubling, DE

(56) Recherchenergebnisse nach § 7 Abs. 2 GebrMG:
DE     29 25 073 C2 
DE    198 00 549 A1 
DE20 2004 014513 U1 
DE    295 04 616 U1
1/8



DE 20 2006 017 466 U1    2007.10.25
Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zum Transportieren von Gebinden. Bei derarti-
gen Gebinden kann es sich beispielsweise um Käs-
ten für Getränkeflaschen, beispielsweise um Bierkäs-
ten oder dergleichen handeln. Es ist jedoch auch 
möglich, andere Gegenstände auf der Vorrichtung zu 
transportieren. Derartige Vorrichtungen, die im fol-
genden auch als Gebindeförderer bezeichnet wer-
den, weisen üblicherweise ein Transportband auf, auf 
dem das Gebinde gefördert wird. Dieses Transport-
band wird dabei um zwei endseitig angeordnete Rol-
len umgelenkt und ist damit vollständig geschlossen. 
Auf diese Weise ist es möglich, das Gebinde in einer 
bestimmten Transportrichtung zu transportieren. Auf-
grund der Verschiedenartigkeit unterschiedlicher Ge-
binde ist es dabei erforderlich, derartige Gebindeför-
derer in unterschiedlichen Breiten auszuführen. Zu 
diesem Zweck gibt es eine Vielzahl von unterschied-
lichen Umlenkrollen, d. h. Umlenkrollen, die jeweils 
unterschiedliche Längen aufweisen. Soll beispielwei-
se ein Gebindeförderer mit einer bestimmten Breite 
hergestellt werden, so werden hierzu bestimmte Um-
lenkrollen in den dazu geeigneten Längen angefer-
tigt. Auf diese Weise treten jedoch hohe Kosten bei 
der Herstellung der Gebindeförderer auf.

[0002] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die 
Aufgabe zugrunde, einen Gebindeförderer zu entwi-
ckeln, der mit geringen Kosten herstellbar ist und der 
mit geringem Aufwand an unterschiedliche Förderer-
breiten angepasst werden kann. Dies wird erfin-
dungsgemäß durch den Gegenstand von Anspruch 1 
erreicht. Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiter-
bildungen sind Gegenstand der Unteransprüche.

[0003] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum 
Transportieren von Gebinden weist ein Transport-
band auf, auf dem das Gebinde abgelegt und in einer 
vorgegebenen Richtung transportiert werden kann. 
Weiterhin ist ein Trägerrahmen zur Abstützung von 
tragenden Elementen der Vorrichtung vorgesehen. 
Weiterhin sind eine erste Umlenkeinrichtung und eine 
zweite Umlenkeinrichtung zum Umlenken des Trans-
portbandes vorgesehen. Erfindungsgemäß weist we-
nigstens eine Umlenkeinrichtung eine Vielzahl von 
hintereinander angeordneten Umlenkrollen auf. Un-
ter dem Begriff Transportband werden neben Bän-
dern im engeren Sinn auch Transportketten und der-
gleichen verstanden.

[0004] Unter einem Trägerrahmen wird ein Gehäu-
se oder dergleichen verstanden, an dem Stützele-
mente der Vorrichtung angeordnet sind. Unter einer 
Umlenkeinrichtung wird jegliche Einrichtung verstan-
den, die das Transportband um einen vorgegebenen 
Winkel, bevorzugt um 180°, umlenkt. Unter hinterein-
ander angeordneten Umlenkrollen wird insbesondere 
verstanden, dass diese Umlenkrollen jeweils drehbar 

um die gleiche (geometrische) Drehachse angeord-
net sind.

[0005] Durch die erfindungsgemäße Vorrichtung 
können beliebige Größenverhältnisse der Vorrich-
tung zum Transportieren von Gebinden zusammen-
gestellt werden, indem entsprechende Umlenkrollen 
hintereinander angeordnet werden. Im einfachsten 
Fall weisen alle Umlenkrollen eine vorgegebene Län-
ge auf und so kann eine Verfünffachung der Breite 
der Vorrichtung zum Transportieren durch Hinterein-
anderanordnen von fünf derartigen Umlenkrollen er-
reicht werden. Es wäre jedoch auch möglich, drei ver-
schiedene Umlenkrollen zur Verfügung zu stellen, 
beispielsweise Umlenkrollen mit einer vorgegebenen 
Länge X, Umlenkrollen mit einer Länge 2X und Um-
lenkrollen mit einer Länge 5X. Aus diesen drei Grund-
längen können jegliche Vielfache der Lange X zu-
sammengestellt werden.

[0006] Vorzugsweise weisen die hintereinander an-
geordneten Umlenkrollen der Umlenkeinrichtung im 
Wesentlichen den gleichen Durchmesser auf. Damit 
dienen diese einzelnen Umlenkrollen als Ersatz für 
eine Umlenkrolle. Die Umlenkrollen sind bevorzugt 
endseitig bezüglich des Transportbandes angeord-
net.

[0007] Bei einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weisen beide Umlenkeinrichtungen eine 
Vielzahl von hintereinander angeordneten Umlenk-
rollen auf. Damit kann auf beiden Seiten der Vorrich-
tung zum Transportieren von Gebinden eine modula-
re Anpassung auf unterschiedliche Breiten erfolgen.

[0008] Vorzugsweise sind die Umlenkrollen wenigs-
tens einer Umlenkeinrichtung unabhängig voneinan-
der drehbar. Auf diese Weise kann eine einfache 
Austauschbarkeit der Umlenkrollen erreicht werden. 
Dabei ist es möglich, dass sämtliche Umlenkrollen 
auf einer gemeinsamen Umlenkachse bzw. -welle 
geführt werden, bevorzugt handelt es sich jedoch um 
jeweils vollständig separate Umlenkrollen, die jeweils 
auf eigenen Umlenkachsen bzw. Wellen angeordnet 
sind. Vorzugsweise ist die Transporteinrichtung an-
getrieben, d. h. die Bewegung der Gebinde auf dem 
Transportband wird beispielsweise durch einen Mo-
tor angetrieben.

[0009] Vorteilhaft sind die einzelnen Umlenkrollen 
jeweils an Rollenträgern angeordnet. Dabei greifen 
diese Rollenträger bevorzugt an den Endabschnitten 
der einzelnen Umlenkrollen an und halten die Umlen-
krollen in einer vorgegebenen Position. Vorzugswei-
se sind diese Rollenträger in Richtung der Drehachse 
der Umlenkrollen gekrümmt. So ist es möglich, dass 
die Rollenträger Arme aufweisen, die sich in Richtung 
der Umlenkrollen erweitern. Dies wird unter Bezug-
nahme auf die Figuren genauer erläutert.
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[0010] Vorzugsweise sind die Rollenträger an einer 
gemeinsamen Stützleiste angeordnet, wobei sich 
diese Stützleiste in der Richtung der Drehachse der 
einzelnen Umlenkrollen erstreckt. Damit ist diese 
Stützleiste im wesentlichen parallel zu den einzelnen 
Umlenkrollen ausgerichtet. Durch diese gemeinsa-
men Stützleiste kann in besonderer Weise die Aus-
tauschbarkeit einzelner Rollen bzw. ein Ersatz durch 
andere Umlenkrollen erfolgen. Dazu können bei-
spielsweise die Stützleiste als Massenprodukt mit ei-
ner vorgegebenen Länge und einer Vielzahl von Boh-
rungen ausgeführt werden und je nach Bedarf die 
Rollenträger, die ebenfalls als einheitliche Bauteile 
ausgeführt sein können, entsprechend den Anforde-
rungen angeordnet werden. Die Stützleiste ist bevor-
zugt an dem Trägerrahmen angeordnet.

[0011] Bevorzugt ist eine Vielzahl von sich in der 
Transportrichtung des Transportbandes erstrecken-
den Tragleisten vorgesehen. Diese Tragleisten die-
nen zur Stützung des Transportbandes, insbesonde-
re wenn auf dem Transportband ein oder mehrere 
Gebinde transportiert werden. Damit gleitet das 
Transportband über die Tragleisten. Bevorzugt sind 
auch die Tragleisten an der Stützleiste, an der die 
Rollenträger angeordnet sind, befestigt. Auf diese 
Weise kann durch eine Stützleiste sowohl eine Viel-
zahl von Tragleisten als auch eine Vielzahl von Rol-
len abgestützt werden.

[0012] Bevorzugt sind die Tragleisten und die Rol-
lenträger an der Stützleiste jeweils abwechselnd an-
geordnet bzw. wenigstens teilweise abwechselnd an-
geordnet. Dies bedeutet, dass in Richtung der Um-
lenkrollen bzw. deren Drehachsen eine teilweise ab-
wechselnde Anordnung der Tragleisten und der Rol-
lenträger vorgenommen wird. Dies ist besonders 
platzsparend und auch kosteneffizient. Vorzugsweise 
weisen die Tragleisten sich in Richtung der Umlenk-
rollen verjüngende Nasen auf. Genauer gesagt ragen 
bevorzugt diese Nasen zwischen zwei Rollenträger 
und somit ist ein direkter Übergang von den Tragleis-
ten hin zu den Umlenkrollen möglich.

[0013] Vorzugsweise ragen die Spitzen wenigstens 
einiger der sich verjüngenden Nasen in zwischen den 
Umlenkrollen gebildete Zwischenräume. Auf diese 
Weise können die Tragleisten ser nahe an die Umlen-
krollen herangeführt werden und auf diese Weise ist 
ein verbesserter Übergang zwischen den Umlenkrol-
len und den Tragleisten in der Transportrichtung des 
Transportbandes möglich.

[0014] Vorteilhaft weist die Vorrichtung eine Vielzahl 
von Übergangsrollen auf, die in der Transportrichtung 
der Gebinde außerhalb der Umlenkrollen angeordnet 
sind. Diese Übergangsrollen dienen beispielsweise 
dazu, um an eine bestimmte Vorrichtung zum Trans-
portieren von Gebinden eine weitere Vorrichtung an-
zuschließen und die zwischen den Vorrichtungen er-

gebenden Spalte bzw. Zwischenräume zu überbrü-
cken. Dabei weisen diese Übergangsrollen vorzugs-
weise kleinere Durchmesser auf als die Umlenkrol-
len. Bevorzugt ist jedoch die Länge der Übergangs-
rollen an die Länge der Umlenkrolle angepasst, damit 
auch bezüglich der Übergangsrollen ein modularer 
Zusammenbau der Gesamtvorrichtung möglich ist.

[0015] Weitere Vorteile und Ausführungsformen er-
geben sich aus den beigefügten Zeichnungen. Darin 
zeigen:

[0016] Fig. 1 eine erfindungsgemäße Vorrichtung 
zum Transportieren von Gebinden in einer ersten 
Ausführungsform;

[0017] Fig. 2 eine erfindungsgemäße Vorrichtung 
zum Transportieren von Gebinden in einer zweiten 
Ausführungsform;

[0018] Fig. 3 eine Detailansicht zu der in Fig. 2 ge-
zeigten Vorrichtung zum Transportieren von Gebin-
den;

[0019] Fig. 4 eine Seitenansicht und eine Draufsicht 
der in Fig. 2 gezeigten Vorrichtung;

[0020] Fig. 5 eine vordere Abdeckung für die Vor-
richtung aus Fig. 1;

[0021] Fig. 6 eine vorderer Abdeckung für die Vor-
richtung aus Fig. 2;

[0022] Fig. 1 zeigt eine teilweise Ansicht einer erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung 1 zum Transportieren 
von Gebinden. Genauer gesagt ist ein vorderer (bzw. 
hinterer) Endbereich der Vorrichtung gezeigt. Dabei 
bezieht sich das Bezugszeichen 4 auf einen Träger-
rahmen, an dem diverse Stützeinrichtungen ange-
ordnet sind. Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausführungs-
form weist die Umlenkeinrichtung 7 insgesamt neun 
Umlenkrollen wie die Umlenkrollen 7a, 7b und 7c auf. 
Die Umlenkrollen sind walzenartig mit glatter zylindri-
scher Oberfläche und größerer Länge als Durchmes-
ser ausgebildet. Diese Umlenkrollen lenken ein (nicht 
gezeigtes) Transportband, z. B. eine sich über die 
Gesamtbreite erstreckende Mattenkette, für das Ge-
binde um. Das Bezugszeichen 14 bezieht sich auf 
Tragleisten, auf denen das Transportband aufliegt 
bzw. gegenüber denen das Transportband bewegt 
wird. Diese Tragleisten sind an einer Stützleiste 5 und 
einer hinteren Stützleiste 16 gegenüber den Träger-
rahmen abgestützt. Jede zweite Tragleiste 14 ragt in 
einen Zwischenraum, der zwischen zwei Umlenkrol-
len 7a, 7b, 7c ... gebildet wird. Das Bezugszeichen 9
bezieht sich auf eine Antriebswelle, um das Trans-
portband zu bewegen.

[0023] Fig. 2 zeigt eine weitere Darstellung einer er-
findungsgemäßen Vorrichtung. In diesem Falle sind 
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lediglich drei Umlenkrollen 7a, 7b und 7c vorgesehen 
und insgesamt fünf Tragleisten 14. Die einzelnen 
Umlenkrollen 7a, 7b und 7c sind jeweils an Rollenträ-
gern 11a und 11b angeordnet. Dabei wird beispiels-
weise die mittlere Umlenkrolle 7b von zwei Rollenträ-
gern 11a, 11b beidseitig gehalten. Die beiden außen-
liegenden Umlenkrollen 7a und 7c werden auf der in-
nenliegenden Seite von jeweils einem Rollenträger 
gehalten und sind auf ihrer außenliegenden Seite di-
rekt an dem Trägerrahmen 4 bzw. einer vorderen Ab-
deckung 20 angeordnet.

[0024] Das Bezugszeichen 5 bezieht sich auch hier 
auf eine Stützleiste, an der sowohl die Rollenträger 
11a, 11b als auch die Tragleisten 14 fest angeordnet, 
beispielsweise verschraubt sind.

[0025] Zwischen den Umlenkrollen 7a, 7b, 7c bzw. 
den sie tragenden Rollenträgern werden jeweils Zwi-
schenräume 6 gebildet, in welcher die Spitzen der 
Nasen 17, die auf den Tragleisten 14 angeordnet 
sind, teilweise hineinragen.

[0026] Das Bezugszeichen 15 bezieht sich auf 
Übergangsrollen, welche in der Bewegungsrichtung 
des Transportbandes bzw. in Fig. 2 linksseitig der 
Umlenkrollen 7a, 7b, 7c angeordnet sind. Das Be-
zugszeichen 21 kennzeichnet ein Antriebsrad zum 
Antreiben des Transportbandes, wobei das Antriebs-
rad mit der Antriebswelle 9 in Verbindung steht. Da-
bei kann dieses Antriebsrad (nicht gezeigte) Zähne 
aufweisen, die in das Transportband eingreifen. Das 
Bezugszeichen 32 bezieht sich auf einen weiteren 
Querträger zur Stabilisierung der Vorrichtung.

[0027] Weitere Stabilisierungsstangen können in-
nerhalb der vorderen Abdeckung 20 verlaufen und 
sind in Fig. 2 nicht dargestellt.

[0028] Fig. 3 zeigt eine Detailansicht der in Fig. 2
gezeigten Vorrichtung. Man erkennt, dass die Über-
gangsrollen 15 jeweils in seitlichen Lagerungen 19
angeordnet sind. Das Bezugszeichen 34 kennzeich-
net eine Schraube, um ein sich in Richtung der Um-
lenkrollen erstreckende Gestänge (nicht gezeigt) zur 
Stabilisierung verschrauben zu können. Die einzel-
nen Rollenträgere 11a bzw. 11b weisen einen ersten 
Abschnitt 36 auf, der sich im wesentlichen senkrecht 
zu den Umlenkrollen 7 erstreckt. Daneben ist ein 
zweiter schräg angeordneter Übergangsabschnitt 37
vorgesehen, sowie ein zweiter senkrecht zu den Um-
lenkrollen verlaufender Abschnitt 38, an dem wieder-
um die Umlenkrollen 7a, 7b, 7c angeordnet sind.

[0029] Durch diese Anordnung sind die einzelnen 
Umlenkrollen jeweils unabhängig voneinander dreh-
bar und können erfindungsgemäß im Bedarfsfall er-
weitert werden, um die Vorrichtung entsprechend 
breiter zu gestalten. Auf diese Weise kann die Vor-
richtung Breiten einnehmen, welche einem ganzzeili-

gen Vielfachen der Länge 1 einer Umlenkrolle 7a, 7b, 
7c entsprechen. Bei den Nasen 17 handelt es sich 
hier um Kunststoffelemente, die auf die Tragleisten 
14 aufgesetzt sind. Diese Nasen weisen eine Schräg-
fläche 17a auf, um den Übergang zwischen den Trag-
leisten 14 und den Umlenkrollen zu verbessern.

[0030] Fig. 4 zeigt eine Seitenansicht und eine wei-
tere Draufsicht auf die erfindungsgemäße Vorrich-
tung. In der Seitenansicht ist erkennbar, dass ein 
Transportband 10 mit der Umlenkrolle 7a im Wesent-
lichen um 180° umgelenkt wird. Das Bezugszeichen 
5 bezieht sich wiederum auf die Stützleiste für die 
Rollenträger 11a, 11b. Das Bezugszeichen 21 zeigt 
das Antriebsrad, um das Transportband 10 in Rich-
tung des Pfeils R zu bewegen. Das untere Teilbild in 
Fig. 4 zeigt eine Draufsicht auf die Vorrichtung aus 
Fig. 2. Man erkennt in dieser Darstellung deutlich die 
drei Abschnitte 36, 37 und 38 der Rollenträger 11a
bzw. 11b. Durch diese Gestaltung mit den beiden in 
Richtung der Tragleisten 14 verlaufenden Abschnit-
ten 36 und 38 und dem dazwischen liegenden schrä-
gen Übergangsabschnitt, der eine Verringerung des 
Abstandes zweier Rollenträger in Richtung der Um-
lenkrollen 7a, 7b, 7c bewirkt, kann insgesamt eine 
besonders effiziente Raumausnutzung erfolgen.

[0031] Fig. 5 zeigt eine vordere Abdeckung für die 
Vorrichtung aus Fig. 1. Dabei beziehen sich die Be-
zugszeichen 15 wiederum auf die Übergangsrollen, 
die einen Übergang zu weiteren Vorrichtungen ge-
mäß Fig. 1 bewirken. Daneben weist die Abdeckein-
richtung, wie oben gesagt, eine (nicht gezeigte) Stan-
ge auf, die mit der Schraube 34 in Verbindung steht. 
Die Welle für die einzelnen Umlenkrollen wird in einer 
Ausnehmung 31, welche in den Seitenteilen 22 der 
vorderen Abdeckung vorgesehen ist, angeordnet.

[0032] Fig. 6 zeigt eine vordere Abdeckung für die 
Vorrichtung aus Fig. 2. Auch hier sind die bereits in 
Fig. 5 beschriebenen Bauteile vorgesehen. Man er-
kennt, dass eine vorderer Wand 24 der vorderen Ab-
deckung 20 gekrümmt und damit auf die Umlenkrol-
len 7a, 7b, 7c, ... angepasst ist. Das Bezugszeichen 
41 bezieht sich auf eine weitere Verschraubung, um 
eine weitere in der Längsrichtung L der Umlenkrollen 
verlaufende Stützstange innerhalb der vorderen Ab-
deckung 20 anzuordnen bzw. gegenüber dieser zu 
stabilisieren.

[0033] Sämtliche in den Anmeldungsunterlagen of-
fenbarten Merkmale werden als erfindungswesent-
lich beansprucht, sofern sie einzeln oder in Kombina-
tion gegenüber dem Stand der Technik neu sind.

Schutzansprüche

1.  Vorrichtung (1) zum Transportieren von Gebin-
den mit einem Transportband (30), auf dem das Ge-
binde abgelegt und in einer vorgegebenen Richtung 
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(R) transportiert werden kann, mit einem Trägerrah-
men (4) zur Abstützung von tragenden Elementen 
der Vorrichtung sowie mit einer ersten Umlenkein-
richtung (7) zum Umlenken des Transportbandes 
(30) und mit einer zweiten Umlenkeinrichtung zum 
Umlenken des Transportbandes (30), dadurch ge-
kennzeichnet, dass wenigstens eine Umlenkeinrich-
tung (7) eine Vielzahl von hintereinander angeordne-
ten Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 7d) aufweist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die hintereinander angeordneten 
Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 7d) der Umlenkeinrichtung 
(7) im Wesentlichen den gleichen Durchmesser auf-
weisen.

3.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass beide Umlenkeinrichtungen (7) eine Vielzahl 
von hintereinander angeordneten Umlenkrollen (7a, 
7b, 7c, 7d) aufweisen.

4.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 7d) wenigstens ei-
ner Umlenkeinrichtung (7) unabhängig voneinander 
drehbar sind.

5.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die einzelnen Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 7d) je-
weils an Rollenträgern (11a, 11b) angeordnet sind.

6.  Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Rollenträger (11a, 11b) an ei-
ner gemeinsamen Stützleiste (5) angeordnet sind, 
wobei sich diese Stützleiste (5) in der Richtung (L) 
der Drehachse der einzelnen Umlenkrollen (7a, 7b, 
7c, 7d) erstreckt.

7.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass eine Vielzahl von sich in der Transportrichtung 
(R) des Transportbandes (30) erstreckenden Trag-
leisten (14) vorgesehen ist.

8.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragleisten (14) an der Stütz-
leiste (5) befestigt sind.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Tragleisten (14) und die Rol-
lenträger (11a, 11b) an der Stützleiste (5) jeweils ab-
wechselnd angeordnet sind.

10.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche 7-9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Tragleisten (14) sich in Richtung 
der Umlenkrollen verjüngende Nasen (17) aufwei-
sen.

11.  Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spitzen wenigstens einiger 
der sich verjüngenden Nasen (17) in zwischen den 
Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 7d) gebildete Zwischenräu-
me (6) ragen.

12.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
angegangenen Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Vorrichtung eine Vielzahl von Übergangsrol-
len (15) aufweist, die in der Transportrichtung (R) des 
Gebindes außerhalb der Umlenkrollen (7a, 7b, 7c, 
7d) angeordnet ist.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Übergangsrollen (15) in Be-
zug auf ihre Länge den jeweils zugeordneten Umlen-
krollen (7a, 7b, 7c, 7d) entsprechend ausgebildet 
sind.

14.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
hergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Umlenkrollen walzenartig mit einer größeren 
Länge als Durchmesser ausgebildet sind.

Es folgen 3 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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