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o gaten (9. 1 - 9.3), die zum Aufbringen von
Ausstattungselementen (3, 3.1) auf ein und

denselben Behälterbereich
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der auf einem Transportsystem (5) an den Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) vorbei bewegten Behältern (2) ausgebildet
sind, wobei während eines störungsfreien Betriebes wenigstens zwei Behälterausstattungsaggregate (9. 1, 9.2) der wenigstens
einen Behälterausstattungsaggregat - Gruppe für das Ausstatten jeweils eines von einem anderen Behälterausstattungsaggregat
(9. 1, 9.2) der Behälterausstattmigsaggregat - Gruppe noch nicht etikettierten Behälters (2) aktiviert sind.



VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUM AUSSTATTEN VON FLASCHEN

Die Erfindung bezieht sich auf ein Verfahren gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1

oder 2 sowie auf eine Vorrichtung gemäß Oberbegriff Patentanspruch 8 oder 9.

Ausstattungselemente im Sinne der Erfindung sind Elemente, die auf die Behälter als

Informations- und/oder Werbeträger- und/oder als Informations- und/oder Werbeele¬

ment oder -hinweis und/oder zur Erzeugung eines Garantie- und/oder Originalitäts-

nachweises und/oder zur Erzeugung eines angestrebten optischen Behälter-

Erscheinungsbildes aufgebracht werden. Ausstattungselemente in diesem Sinne sind

insbesondere Etiketten, Banderolen, Folierungen, aber auch auf die Behälter aufge¬

brachte Druckbilder usw., aber u.a. auch Druckaggregate.

Behälterausstattungsaggregate im Sinne der Erfindung sind Aggregate zum Aufbrin¬

gen von Ausstattungselementen auf Flachen oder dergleichen Behälter. Behälter¬

ausstattungsaggregate in diesem Sinne sind insbesondere Etikettieraggregate zum

Aufbringen von Etiketten, Banderolen, Folierungen usw. auf Flaschen oder derglei¬

chen Behälter.

Gleichartige Behälterausstattungsaggregate im Sinne der Erfindung sind Behälter¬

ausstattungsaggregate, die ein Ausstatten der Behälter vorzugsweise mit gleicharti¬

gen oder identischen Ausstattungselementen jeweils an einem und demselben Be¬

hälterbereich und in ein und derselben Weise und/oder Platzierung und/oder Orien-

tierung bewirken, wobei diese Behälterausstattungsaggregate konstruktiv unter¬

schiedlich sein können, bevorzugt aber konstruktiv identisch oder im Wesentlichen

identisch ausgebildet sind.

Betriebsstörungen im Sinne der Erfindung sind generell Unterbrechungen der Be-

triebsweise des jeweiligen Behälterausstattungsaggregates, beispielsweise bedingt

durch tatsächliche Störungen im Aggregat, durch ein Leerlaufen oder Fehlen von

oder Mangel an Ausstattungselemente, beispielsweise an Etiketten im Aggregat,

durch ein Neuladen oder -bestücken des Behälterausstattungsaggregates mit Aus¬

stattungselementen oder Ausstattungsmaterial usw.



Der Ausdruck „im Wesentlichen" bedeutet im Sinne der Erfindung Abweichungen von

jeweils exakten Wert um +/- 10%, bevorzugt um +/- 5% und/oder Abweichungen in

Form von für die Funktion unbedeutenden Änderungen.

Bekannt sind Verfahren zum Etikettieren von Flaschen oder anderen Behältern und

zugehörige Behälterausstattungsaggregate in Form von Etikettieraggregaten, und

zwar in unterschiedlichen Ausführungen. Bekannt sind insbesondere auch Etikettier¬

aggregate für die sogenannte ROLLFED-Etikettierung, bei der die jeweils mit einem

Leimauftrag versehenen und beispielsweise von einem bandförmigen Etikettenmate¬

rial im Aggregat abgetrennten Etiketten an den jeweiligen Behälter, der am Etikettier¬

aggregat auf einem Transportsystem (z.B. Rotor) vorbei bewegt wird, übergeben und

dabei unter Drehen des Behälters um seine Hochachse an diesen durch Anrollen

angelegt werden.

Zur Leistungssteigerung ist es auch bekannt (EP 1 449 778 A1), an einem um eine

vertikale Maschinenachse umlaufend antreibbaren Rotor, an dessen Umfangsbe-

reich in gleichmäßigen Winkel- oder Teilungsabständen um die Maschinenachse

versetzt eine Vielzahl von Behandlungspositionen zur Aufnahme jeweils eines Behäl-

ters gebildet sind, mehrere mit dem Rotor nicht mitbewegte Behälterausstattungsag¬

gregate in Form von Etikettieraggregaten vorzusehen. Die Etikettieraggregate wer¬

den dabei so betrieben, dass jedes Aggregat zum Etikettieren eines an ihm vorbei

bewegten Behälters dient, welcher nicht bereits durch ein anderes Etikettieraggregat

etikettiert wurde oder anschließend von einem anderen Aggregat etikettiert wird. Bei

einer Anzahl von n Etikettieraggregaten erfolgt durch jedes Etikettieraggregat das

Etikettieren nur jedes n-ten Behälters. Daher kann die Aggregatleistung jedes Etiket¬

tieraggregates (Anzahl der übertragenen Ausstattungselemente oder Etiketten je

Zeiteinheit) bei vorgegebener Maschinenleistung der Etikettiermaschine (Anzahl der

etikettierten Behälter je Zeiteinheit) um den Faktor um 1/n reduziert werden bzw.

umgekehrt kann bei vorgegebener maximaler Leistung der Etikettieraggregate die

Leistung der Etikettiermaschine wesentlich gesteigert werden. Nachteilig bei bekann¬

ten Etikettiermaschinen dieser Art ist u.a., dass bei einer Störung in nur einem Etiket¬

tieraggregat die gesamte Etikettiermaschine stillsteht, sich die Wahrscheinlichkeit

einer Störung und damit eines Stillstandes der Etikettiermaschine entsprechend der



Anzahl der Etikettieraggregate vervielfacht. Um Unterbrechungen im Etikettierbetrieb

und damit Störungen in einer Gesamtanlage zu vermeiden, ist es daher vielfach auch

üblich, zwei Etikettiermaschinen parallel zu betreiben.

Aufgabe der Erfindung ist es, ein Verfahren aufzuzeigen, welches ein möglichst Stö¬

runge- oder stillstandsfreies Ausstatten, insbesondere auch Etikettieren oder Bedru¬

cken von Behältern mit hoher Maschinenleistung und mit dennoch reduzierter Ag¬

gregatleistung der aktivierten Behälterausstattungsaggregate, z.B. Etikettieraggrega¬

te oder Druckaggregate ermöglicht. Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Verfahren ent-

sprechend dem Patentanspruch 1 oder 2 ausgebildet. Eine Vorrichtung zum Durch¬

führen des Verfahrens ist Gegenstand des Patentanspruches 8 oder 9.

Bei einer Ausführungsform der Erfindung sind zum Aufbringen eines Austattungse-

lementes auf ein und denselben Behälterbereich und in ein und derselben Platzie-

rung und/oder Orientierung wenigstens drei Behälterausstattungsaggregate vorge¬

sehen, von denen während des normalen bzw. störungsfreien Betriebes wenigstens

zwei Behälterausstattungsaggregate aktiviert sind bzw. das Ausstatten der Behälter

bewirken, während wenigstens ein Behälterausstattungsaggregat sich in einem nicht

aktivierten Zustand bzw. in einem Bereitschaftszustand oder -modus befindet und

bei einem Ausfall bzw. einer Störung eines der aktivierten Behälterausstattungsag¬

gregate für die Übernahme der Funktion dieses gestörten Aggregates aktiviert wird.

Auf die wenigstens zwei aktivierten Behälterausstattungsaggregate ist das Ausstat¬

ten der Behälter derart aufgeteilt, dass mit jedem aktivierten Behälterausstattungs¬

aggregat nur solche Behälter mit der Ausstattung versehen werden, die nicht bereits

von einem anderen Behälterausstattungsaggregat derselben Gruppe von Behälter¬

ausstattungsaggregaten (Behälterausstattungsaggregat-Gruppe) ausgestattet wur¬

den, der zumindest die aktivierten Behälterausstattungsaggregate, vorzugsweise

aber auch das im nicht aktivierten Zustand bzw. im Bereitschaftsmodus befindliche

Behälterausstattungsaggregat angehört. Bei einer Anzahl von n aktivierten Behälter-

ausstattungsaggregaten der Behälterausstattungsaggregat-Gruppe wird von jedem

Aggregat nur jeweils nur der an ihm vorbei bewegte n-te Behälter mit einer Ausstat¬

tung versehen, so dass bei vorgegebener Aggregatleistung (Anzahl der übertrage¬

nen Ausstattungselemente je Zeiteinheit) eine hohe Maschinenleistung (Anzahl der

ausgestatteten Behälter je Zeiteinheit) möglich ist.



Bei einer weiteren Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens sind wäh¬

rend des normalen, störungsfreien Betriebes sämtliche Behälterausstattungsaggre¬

gate der jeweiligen Behälterausstattungsaggregat-Gruppe aktiviert, und zwar wieder-

um so, dass bei einer Anzahl von n Behälterausstattungsaggregaten jedes Aggregat

das Ausstatten nur solcher Behälter bewirkt, die nicht bereits von einem anderen Be¬

hälterausstattungsaggregat derselben Behälterausstattungsaggregat-Gruppe mit ei¬

ner Ausstattung versehen werden, wobei wiederum von jedem Behälterausstat¬

tungsaggregat nur jeweils der an ihm vorbei bewegte n-te Behälter mit einer Ausstat-

tung versehen wird. Bei Störungen in einem aktivierten Behälterausstattungsaggre¬

gat übernimmt wenigstens ein nicht gestörtes, aktiviertes Behälterausstattungsag¬

gregat die Funktion des gestörten Aggregates, und zwar unter Erhöhung seiner Ag¬

gregatleistung und/oder unter Reduzierung der Maschinenleitung.

Die nicht etikettierten Behälter, die bei der Umstellung von dem gestörten Behälter¬

ausstattungsaggregat auf das aus dem Bereitschaftsmodus aktivierte Behälteraus¬

stattungsaggregat bzw. bei der Übernahme der Funktion des gestörten Behälteraus¬

stattungsaggregates durch wenigstens ein nicht gestörtes Behälterausstattungsag¬

gregat anfallen, werden für das Ausstatten erneut an den Behälterausstattungsag-

gregaten vorbei bewegt, und zwar beispielsweise dadurch, dass diese Behälter hier¬

für auf dem Transportsystem verbleiben oder aus dem Transportsystem ausge¬

schleust und an dieses zurückgeführt werden.

Die Erfindung bietet u.a. den Vorteil, dass auch bei hoher Maschinenleistung, bei-

spielsweise bei eine Maschinenleitung im Bereich von 50.000 ausgestatteten oder

etikettierten Behältern je Stunde oder höher, eine Unterbrechung des Betriebes bei in

einem Behälterausstattungsaggregat bzw. Etikettieraggregat auftretenden Störungen

wirksam vermieden ist.

Ein weiterer Vorteil der Erfindung besteht u.a. darin, dass die vielfach erforderliche

zweite Etikettiermaschine und die hierbei erforderlichen zusätzlichen Transporteure

entfallen können, was nicht nur eine Kosteneinsparung, sondern insbesondere auch

eine Reduzierung des Platzbedarfs und des Bedienungs-, Wartungs- und Steuerauf¬

wandes bedeutet.



Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben sich

auch aus der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen und aus den

Figuren. Dabei sind alle beschriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkmale für

sich oder in beliebiger Kombination grundsätzlich Gegenstand der Erfindung, unab¬

hängig von ihrer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren Rückbeziehung.

Auch wird der Inhalt der Ansprüche zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.

Die Erfindung wird im Folgenden anhand der Figuren am Beispiel einer als Etiket-

tiermaschine ausgebildeten Maschine zum Ausstatten von Behältern durch Etikettie¬

ren näher erläutert. Es zeigen:

Fig. 1 in vereinfachter schematischer Darstellung und in Draufsicht die Etiket¬

tiermaschine;

Fig. 2 in schematischer Darstellung eine der Behandlungspositionen der Eti¬

kettiermaschine zusammen mit einem dort angeordneten, bereits etiket¬

tierten Behälter in Form einer Flasche.

In den Figuren ist 1 eine Etikettiermaschine umlaufender Bauart zum Etikettieren von

Behältern in Form von Flaschen 2 , d.h. zum Aufbringen von Ausstattungselementen

in Form von Etiketten 3 auf einen vorgegebenen Bereich der Flaschen 2 , nämlich bei

der dargestellten Ausführungsform auf einen beispielsweise kreiszlyinderförmigen

Rumpfbereich der Flaschen 2 .

Die Etikettiermaschine 1 umfasst u.a. einen an einem Maschinengestell 4 um eine

vertikale Maschinenachse MA drehbar gelagerten und um die Maschinenachse MA

in Richtung des Pfeils A umlaufend antreibbaren Rotor 5 , an dessen Umfang in

gleichmäßigen Winkel- oder Teilungsabständen um die Maschinenachse MA gegen-

einander versetzt eine Vielzahl von Behandlungspositionen 6 gebildet sind. Jede Be¬

handlungsposition 6 umfasst u.a. einen als Flaschenteller 7 ausgebildeten Behälter¬

träger, der bei der dargestellten Ausführungsform um eine Schwenk- oder Drehachse

DA parallel zur Maschinenachse MA gesteuert dreh- bzw. schwenkbar ist und eine

Stanfläche für die jeweilige Flasche 2 bildet , sowie einen Stempel 8, der in der Ach-



se DA gesteuert anhebbar und absenkbar ist und während des Etikettierens die mit

ihrem Boden auf dem Flaschenteller 7 aufstehende, mit ihrer Flaschenachse achs¬

gleich mit der Achse DA angeordnete Flasche 2 zwischen sich und dem Flaschentel¬

ler 7 einspannt.

An der Bewegungsbahn der Behandlungspositionen 6 sind mit diesen bzw. mit dem

Rotor 5 nicht mitbewegt drei Behälterausstattungsaggregate in Form von Etikettier¬

aggregaten 9.1 , 9.2 und 9.3 vorgesehen, die zumindest hinsichtlich ihrer Funktion

identisch so ausgebildet sind, dass sie jeweils das Aufbringen der selben Etiketten 3

auf ein und demselben Behälterbereich und in ein und derselben Positionierung und

Orientierung bewirken.

Hinsichtlich des jeweiligen Etikettierverfahrens können die Etikettieraggregate 9.1 -

9.3 unterschiedlich ausgebildet sein, beispielsweise für ein Etikettieren der Flaschen

2 mit Etiketten 3, die als Einzeletiketten einem Etikettenmagazin mit mit einem Leim-

auftrag versehenen Etikettenpaletten entnommen wurden, zum Etikettieren der Fla¬

sche 2 mit Etiketten 3 , die von einem bandförmigen Etikettenmaterial abgetrennt und

mit einem Leimauftrag versehen wurden, zum Etikettieren der Flasche 2 mit selbst¬

klebenden Etiketten usw., wobei aber sämtliche Etikettieraggregate 9.1 - 9.3 als Eti-

kettieraggregat-Gruppe jeweils für ein und dasselbe Etikettierverfahren ausgebildet

sind, beispielsweise auch für die sogenannte ROLLFED-Etikettierung, bei der das

jeweilige, mit einem Leimauftrag versehene Etikett 3 mit einem bezogen auf seine

Zuführ- oder Förderrichtung vorderen Ende an die betreffende Flasche 2 angelegt

und dann unter Drehung der Flasche 2 um ihre Achse an diese angerollt wird.

Die zu etikettierenden Flaschen 2 werden in der Etikettiermaschine 1 über einen äu¬

ßeren Transporteur 10 als einspuriger Behälterstrom zugeführt (Pfeil B) und gelan¬

gen jeweils über einen Behältereinlauf 11 an eine der Behandlungspositionen 6. Die

etikettierten Flaschen 2 werden den Behandlungspositionen 6 an einem Behälteraus-

lauf 12 entnommen und an einen äußeren Transporteur 13 zum Abtransportieren

(Pfeil C) aus der Etikettiermaschine 1 weiter geleitet.

Während eines normalen, störungsfreien Betriebes erfolgt das Etikettieren der Fla¬

schen 2 mit zwei Etikettieraggregaten, beispielsweise mit den Etikettieraggregaten



9.1 und 9.2, d.h. nur diese beiden Etikettieraggregate sind aktiviert, während das drit¬

te Etikettieraggregat, beispielsweise das Etikettieraggregat 9.3 sich in einem Bereit¬

schaftsmodus befindet. Im Detail sind während des normalen, störungsfreien Betrie¬

bes die aktivierten Etikettieraggregate, beispielsweise die Etikettieraggregate 9.1 und

9.2 synchron mit der Drehbewegung des Rotors 5 angetrieben, und zwar derart,

dass beispielsweise mit dem Etikettieraggregat 9.1 lediglich das Etikettieren derjeni¬

gen Flaschen 2 , die an den zusätzlich mit 6a gekennzeichneten Behandlungspositio¬

nen 6 angeordnet sind, und mit dem Etikettieraggregat 9.2 lediglich das Etikettieren

derjenigen Flaschen 2 , die an den zusätzlich mit 6b gekennzeichneten Behand-

lungspositionen 6 angeordnet sind. Die mit 6a und 6b gekennzeichneten Behand¬

lungspositionen 6 sind jeweils identisch ausgebildet und so am Umfang des Rotors 5

vorgesehen, dass beispielsweise in Drehrichtung A des Rotors 5 auf jede mit 6a ge¬

kennzeichnete Behandlungsposition 6 eine mit 6b gekennzeichnete Behandlungspo¬

sition 6 und auf diese wiederum eine mit 6a gekennzeichnete Behandlungsposition 6

folgen. Durch die beschriebene Zuordnung der Etikettieraggregate 9.1 und 9.2 zu

den mit 6a bzw. 6b gekennzeichneten Behandlungspositionen 6 , d.h. durch das Eti¬

kettieren nur jeweils jeder zweiten, sich an dem betreffenden Etikettieraggregat 9.1

bzw. 9.2 vorbei bewegenden Flasche 2 ist insbesondere auch bei einer ROLLFED-

Etikettierung eine wesentliche Steigerung der Maschinenleistung der Etikettierma-

schine 1 möglich.

Bei einer Betriebsunterbrechung in einem der aktivierten Etikettieraggregaten, bei¬

spielsweise in dem Etikettieraggregat 9.1 oder 9.2 in Folge einer Störung oder in

Folge fehlender Etiketten 3 übernimmt automatisch das bisher nicht aktivierte und im

Bereitschaftsmodudus befindliche Etikettieraggregat, beispielsweise das Etikettier¬

aggregat 9.3 die Funktion des gestoppten oder gestörten Etikettieraggregates, bei¬

spielsweise die Funktion des Etikettieraggregates 9.1 für das Etikettieren der an den

mit 6a gekennzeichneten Behandlungspositionen 6 angeordneten Flaschen 2 oder

die Funktion des gestoppten oder gestörten Etikettieraggregates 9.2 für das Etikettie-

ren der an den mit 6b gekennzeichnete Behandlungspositionen 6 angeordneten Fla¬

schen 2.

Das Aktivieren des im Bereitstellungsmodus befindlichen Etikettieraggregates erfolgt

so, dass dieses Etikettieraggregat auf die Drehbewegung des Rotors 5 synchronisiert



und auf den Rotor 5 so zugestellt wird, dass mit diesem Etikettieraggregat dann ein

Etikettieren derjenigen Flaschen 2 bewirkt wird, die sich auf den dem gestörten Eti¬

kettieraggregat zugeordneten Behandlungspositionen 6 befinden.

Es versteht sich, dass bei insgesamt drei Etikettieraggregaten 9.1 - 9.3 nicht zwin¬

gend das Etikettieraggregat 9.3 das während des normalen Etikettierbetriebes nicht

aktivierte, sondern im Bereitstellungsmodus befindliche Etikettieraggregat sein muss,

sondern jedes der drei Etikettieraggregate 9.1 - 9.3 diesen nicht aktivierten Bereit¬

stellungsmodus aufweisen kann, während mit den beiden anderen aktivierten Aggre-

gaten das Etikettieren der Flasche 2 jeweils an jeder zweiten Behandlungsposition 6

erfolgt.

Es versteht sich weiterhin, dass zur weiteren Steigerung der Maschinenleistung bei

vorgegebener Aggregatleistung auch mehr als drei Etikettieraggregate zum Aufbrin-

gen der Etiketten 3 auf ein und denselben Bereich der Flaschen 2 vorgesehen sein

können, wobei diese dann wiederum eine Gruppe bilden und so betrieben werden,

dass ein Etikettieraggregat nicht aktiviert ist bzw. sich im Bereitstellungsmodus be¬

findet und n Etikettieraggregate aktiviert sind. Mit den aktivierten Etikettieraggregaten

erfolgt jeweils das Etikettieren der an jeder n-ten Behandlungsposition 6 angeordne-

ten Flasche 2 . Bei einer Betriebsstörung in einem der aktivierten Etikettieraggregate

wird dessen Funktion wiederum automatisch von dem im Bereitstellungsmodus be¬

findlichen Etikettieraggregat übernommen.

Anstelle der vorstehend beschriebenen Betriebsweise der Etikettieraggregate

9.1 - 9.3, bei der während des normalen störungsfreien Betriebes sich wenigstens

ein Etikettieraggregat in dem Bereitstellungsmodus befindet, ist auch eine Betriebs¬

weise möglich, bei der während des normalen störungsfreien Betriebes sämtliche

Etikettieraggregate 9.1 - 9.3 aktiviert sind, sodass eine weitere Steigerung der Ma¬

schinenleistung der Etikettiermaschine 1 bei vorgegebener Aggregatleistung der Eti-

kettieraggregate 9.1 - 9.3 erreicht wird. Im Falle einer Störung in einem der Etiket¬

tieraggregate 9.1 - 9.3 wird dessen Funktion dann von wenigstens einem der akti¬

vierten, nicht gestörten Etikettieraggregate übernommen, und zwar bei Erhöhung

seiner Aggregatleistung und/oder bei Reduzierung der Maschinenleistung der Etiket¬

tiermaschine 1.



Diese Betriebsweise hat gegenüber der vorbeschriebenen Betriebsweise den zusätz¬

lichen Vorteil, dass beim Auftreten einer Betriebsstörung in einem der Etikettierag¬

gregate 9.1 - 9.3 das die Funktion des gestörten Aggregates übernehmende Etiket-

tieraggregat bei gleichbleibender Maschinenleistung der Etikettiermaschine von sei¬

ner bisherigen Aggregatleistung auf die erhöhte Leistung nur relativ geringfügig be¬

schleunigt werden muss, während beim Aktivieren des in dem Bereitstellungsmodus

befindlichem Etikettieraggregat eine Beschleunigung dieses Aggregates von Null auf

die der Betriebsgeschwindigkeit entsprechende Aggregatleistung notwendig ist.

Auch bei mehr als drei Etikettieraggregaten besteht die Möglichkeit, dass während

des normalen, störungsfreien Betriebes sämtliche Etikettieraggregate zum Etikettie¬

ren der Flaschen 2 aktiviert sind, um bei vorgegebener Aggregatleistung eine weitere

Steigerung der Maschinenleistung zu erreichen. Bei einer Betriebsstörung oder Un-

terbrechung in einem Etikettieraggregat wird dessen Funktion von den anderen, akti¬

vierten Etikettieraggregaten bei Erhöhung der Aggregatleistung und/oder bei Redu¬

zierung der Maschinenleistung übernommen.

Die nicht mit einem Ausstattungselement versehenen bzw. nicht etikettierten Fla-

sehen 2, die im Falle einer Störung während der Umstellung von dem gestörten Eti¬

kettieraggregat auf das aus dem Bereitstellungsmodus aktivierte Etikettieraggregat

oder im Falle einer Störung bei der Übernahme der Funktion des gestörten Etiket¬

tieraggregates durch wenigstens ein nicht gestörtes Etikettieraggregat anfallen,

verbleiben beispielsweise auf dem Rotor 5 bzw. an der betreffenden Behandlungs-

position 6 und werden mit dem Rotor 5 erneut an einem nicht gestörten Etikettierag¬

gregat vorbei bewegt. Der Behältereinlauf 1 und der Behälterauslauf 12 sind hierfür

jeweils mit einer gesteuerten Weichen- und/oder Sperrfunktion ausgeführt, die ein

Ausschleusen der nicht etikettierten Flaschen 2 an dem Behälterauslauf 12 verhin¬

dert und ein störungsfreies Vorbeibewegen dieser Flaschen am Behältereinlauf 11

ermöglicht, und zwar ohne Kollision mit einer über dem Behältereinlauf 11 vom

Transporteur 10 zugeführten Flasche 2. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass die

während der Umstellung nicht etikettierten Flaschen 2 beispielsweise nach dem Pas¬

sieren des Behälterauslaufs 12 an einer Position 14 ausgeschleust und an eine Posi¬

tion 15 vor oder am Behältereinlauf 1 in den Behälterstrom für ein Etikettieren an



einem nicht gestörten Etikettieraggregat eingeschleust werden. Die beiden Positio¬

nen 14 und 15 sind über eine Transportstrecke 16 miteinander verbunden, die bei¬

spielsweise von wenigstens einem mit Transportsternen des Behältereinlaufs 11 und

des Behälterauslaufs 12 zusammenwirkenden Transportstern gebildet ist.

Gesteuert werden die vorstehend beschriebenen Funktionen der Etikettiermaschine

1 durch eine in der Figur 1 allgemein mit 7 bezeichnete Steuerelektronik.

Ist es erforderlich, die Flaschen 2 an mehreren unterschiedlichen Bereichen jeweils

mit einem Etikett zu versehen, beispielsweise zusätzlich zum Etikett 3 auch mit ei¬

nem Etikett 3.1 im Brustbereich, so ist für jedes auf die Flasche 2 aufzubringende

Etikett 3 und 3.1 eine eigene wenigstens drei Etikettieraggregate aufweisende Grup¬

pe von jeweils gleichartigen Etikettieraggregaten vorgesehen, wobei die Etikettierag¬

gregate jeder Gruppe dann in der vorstehend beschriebenen Weise betrieben wer¬

den.

Bei der vorstehenden Beschreibung von Ausführungsbeispielen wurde davon ausge¬

gangen, dass die Behälterausstattungsaggregate Etikettieraggregate zum Etikettie¬

ren der Behälter oder Flaschen 2 sind. Grundsätzlich können die Behälterausstat¬

tungsaggregate auch Aggregate zur Erzeugung anderer Ausstattungen oder anderer

Ausstattungsmerkmale sein, beispielsweise Druckköpfe zum Bedrucken der

Behälter 2.



Bezugszeichenliste

1 Etikettiermaschine

2 Behälter oder Flasche

3, 3.1 Etikett

4 Maschinengestell

5 Rotor

6 Behandlungsposition

7 Flaschenteller

8 Stempel

9.1 - 9.3 Etikettieraggregate

10 äußerer Transporteur

11 Behältereinlauf

12 Behälterauslauf

13 äußerer Transporteur

14 Ausschleusposition

15 Einschleusposition

16 Förderstrecke

17 Steuerelektronik

A Drehrichtung des Rotors

B, C Förderrichtung des äußeren Transporteurs 10 bzw. 13

DA Dreh- oder Schwenkachse des Behälterträgers bzw. Fla¬

schentellers 7

MA vertikale Maschinenachse



Patentansprüche

1. Verfahren zum Ausstatten von Flaschen oder dergleichen Behältern (2) mit Aus¬

stattungselementen (3, 3.1) unter Verwendung von wenigstens drei gleichartigen

Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3), die zum Aufbringen von Ausstat¬

tungselementen (3, 3.1) auf ein und denselben Behälterbereich der auf einem

Transportsystem (5) an den Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) vorbei

bewegten Behältern (2) ausgebildet sind, wobei während eines störungsfreien

Betriebes wenigstens zwei Behälterausstattungsaggregate (9.1 , 9.2) wenigstens

einer Behälterausstattungsaggregat-Gruppe für das Ausstatten jeweils eines von

einem anderen Behälterausstattungsaggregat dieser Behälterausstattungsag¬

gregat-Gruppe noch nicht etikettierten Behälters (2) aktiviert sind, dadurch ge¬

kennzeichnet,

dass sich während des störungsfreien Betriebes wenigstens ein Behälterausstat¬

tungsaggregat (3.3) in einem nicht aktivierten Zustand bzw. Bereitstellungsmo¬

dus befindet, und dass bei einer Störung eines aktivierten Behälterausstattungs¬

aggregates (9.1 , 9.2) das in dem Bereitstellungsmodus befindliche und vorzug¬

weise der Behälterausstattungsaggregat-Gruppe des gestörten Behälterausstat¬

tungsaggregates (9.1 , 9.2) zugeordnete Behälterausstattungsaggregat für die

Übernahme der Funktion des gestörten Behälterausstattungsaggregates (9.1 ,

9.2) aktiviert wird.

2 . Verfahren zum Ausstatten von Flaschen oder dergleichen Behältern (2) mit Aus¬

stattungselementen (3, 3.1) unter Verwendung von gleichartigen Behälteraus¬

stattungsaggregaten (9.1 - 9.3), die zum Aufbringen von Ausstattungselementen

(3, 3.1) auf ein und denselben Behälterbereich der auf einem Transportsystem

(5) an den Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) vorbei bewegten Behäl¬

tern (2) ausgebildet sind, wobei während eines störungsfreien Betriebes sämtli¬

che Behälterausstattungsaggregate (9.1 , 9.2) wenigstens einer Behälterausstat¬

tungsaggregat-Gruppe für das Ausstatten jeweils eines von einem anderen Be¬

hälterausstattungsaggregat dieser Behälterausstattungsaggregat-Gruppe noch

nicht etikettierten Behälters (2) aktiviert sind, dadurch gekennzeichnet, dass

bei einer Störung in einem aktivierten Behälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3)

wenigstens ein anderes Behälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) derselben Be-



hälterausstattungsaggregat-Gruppe bei erhöhter Aggregatleistung und/oder bei

reduzierter Maschinenleistung die Funktion des gestörten Behälterausstattungs¬

aggregates (9.1 - 9.3) mit übernimmt.

3 . Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass beim Aus¬

statten der Behälter (2) mit jeweils mehreren Ausstattungselementen (3, 3.1) für

jedes Ausstattungselement (3, 3.1) eine eigenständige Behälterausstattungsag¬

gregat-Gruppe mit jeweils wenigstens drei gleichartigen Behälterausstattungs¬

aggregaten (9.1 - 9.3) vorgesehen ist.

4 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Behälter (2), die beim Umstellen von dem gestörten Behälteraus¬

stattungsaggregat (9.1 - 9.3) auf das aus dem Bereitstellungsmodus aktivierte

Behälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) und/oder bei der Übernahme der

Funktion des gestörten Behälterausstattungsaggregates durch wenigstens ein

nicht gestörtes Behälterausstattungsaggregat anfallen und mit der betreffenden

Ausstattung (3, 3.1) nicht versehenen sind, auf der Transportstrecke (5, 6)

verbleibend erneut an den Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) für das

Ausstatten vorbei bewegt werden und/oder aus der Transportstrecke (5, 6) aus¬

geschleust und an die Transportstrecke (5, 6) für das Ausstatten an einem Be¬

hälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) zurückgeführt werden.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass im normalen, störungsfreien Betrieb von jedem Behälterausstattungs¬

aggregat (9.1 - 9.3) der Behälterausstattungsaggregat-Gruppe jeweils nur der n-

te vorbei bewegte Behälter (2) mit der Ausstattung versehen wird, wobei n die

Anzahl der während des normalen, störungsfreien Betriebes aktivierten Behäl¬

terausstattungsaggregate (9.1 - 9.3) ist.

6 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Behälterausstattungsaggregate Etikettieraggregate (9.1 - 9.3) zum

Etikettieren der Behälter (2) mit Ausstattungselementen in Form von Etiketten (3,

3.1), vorzugsweise für eine ROLLFED-Etikettierung, oder Druckaggregate sind.



7 . Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass das Transportsystem ein um eine vertikale Maschinenachse (MA) um¬

laufend antreibbarer Rotor (5) ist, der an einem Umfangsbereich mit einer Viel¬

zahl von Behandlungspositionen (6) zur Aufnahme jeweils eines Behälters (2)

ausgebildet ist.

8 . Vorrichtung zum Ausstatten von Flaschen oder dergleichen Behältern (2) mit

Ausstattungselementen (3, 3.1), mit wenigstens drei gleichartigen Behälteraus¬

stattungsaggregaten (9.1 - 9.3), die zum Aufbringen von Ausstattungselementen

(3, 3.1) auf ein und denselben Behälterbereich der auf einem Transportsystem

(5) an den Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) vorbei bewegten Behäl¬

tern (2) ausgebildet sind und von denen während eines störungsfreien Betriebes

wenigstens zwei Behälterausstattungsaggregate (9.1 , 9.2) wenigstens einer Be¬

hälterausstattungsaggregat-Gruppe für das Ausstatten jeweils eines von einem

anderen Behälterausstattungsaggregat dieser Behälterausstattungsaggregat-

Gruppe noch nicht etikettierten Behälters (2) aktiviert sind, gek ennzeichnet

durch

Steuermittel (17) zur Steuerung der Vorrichtung (1) in der Weise, dass sich wäh¬

rend des störungsfreien Betriebes wenigstens ein Behälterausstattungsaggregat

(3.3) in einem nicht aktivierten Zustand bzw. Bereitstellungsmodus befindet, und

dass bei einer Störung eines aktivierten Behälterausstattungsaggregates (9.1 ,

9.2) das in dem Bereitstellungsmodus befindliche und vorzugweise der Behäl¬

terausstattungsaggregat-Gruppe des gestörten Behälterausstattungsaggregates

(9.1 , 9.2) zugeordnete Behälterausstattungsaggregat für die Übernahme der

Funktion des gestörten Behälterausstattungsaggregates (9.1 , 9.2) aktiviert wird.

9. Vorrichtung zum Ausstatten von Flaschen oder dergleichen Behältern (2) unter

Verwendung von wenigstens drei gleichartigen Behälterausstattungsaggregaten

(9.1 - 9.3), die zum Aufbringen von Ausstattungselementen (3, 3.1) auf ein und

denselben Behälterbereich der auf einem Transportsystem (5) an den Behälter¬

ausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) vorbei bewegten Behältern (2) ausgebildet

sind, wobei während eines störungsfreien Betriebes sämtliche Behälterausstat¬

tungsaggregate (9.1 , 9.2) wenigstens einer Behälterausstattungsaggregat-



Gruppe für das Ausstatten jeweils eines von einem anderen Behälterausstat¬

tungsaggregat dieser Behälterausstattungsaggregat-Gruppe noch nicht etiket¬

tierten Behälters (2) aktiviert sind, gekennzeichnet durch

Steuermittel (17) zur Steuerung der Vorrichtung (1) in der Weise, dass bei einer

Störung in einem aktivierten Behälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) wenigs¬

tens ein anderes Behälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) derselben Behälter¬

ausstattungsaggregat-Gruppe bei erhöhter Aggregatleistung und/oder bei redu¬

zierter Maschinenleistung die Funktion des gestörten Behälterausstattungsag¬

gregates (9.1 - 9.3) mit übernimmt.

10.Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass zum Aus¬

statten der Behälter (2) mit jeweils mehreren Ausstattungselementen (3, 3.1) für

jedes Ausstattungselement (3, 3.1) eine eigenständige Behälterausstattungsag¬

gregat-Gruppe mit jeweils wenigstens drei gleichartigen Behälterausstattungs¬

aggregaten (9.1 - 9.3) vorgesehen ist.

1.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, Steuermittel (17) zur Steuerung der Vorrichtung (1) in der Weise ausgebildet

sind, dass die Behälter (2), die beim Umstellen von dem gestörten Behälteraus¬

stattungsaggregat (9.1 - 9.3) auf das aus dem Bereitstellungsmodus aktivierte

Behälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) und/oder bei der Übernahme der

Funktion des gestörten Behälterausstattungsaggregates durch wenigstens ein

nicht gestörtes Behälterausstattungsaggregat anfallen und mit der betreffenden

Ausstattung (3, 3.1) nicht versehenen sind, auf der Transportstrecke (5, 6)

verbleibend erneut an den Behälterausstattungsaggregaten (9.1 - 9.3) für das

Ausstatten vorbei bewegt werden und/oder aus der Transportstrecke (5, 6) aus¬

geschleust und an die Transportstrecke (5, 6) für das Ausstatten an einem Be¬

hälterausstattungsaggregat (9.1 - 9.3) zurückgeführt werden.

12.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass die Behälterausstattungsaggregate Etikettieraggregate (9.1 - 9.3) zum

Etikettieren der Behälter (2) mit Ausstattungselementen in Form von Etiketten (3,

3.1), vorzugsweise für eine ROLLFED-Etikettierung, oder Druckaggregate sind.



13.Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich¬

net, dass das Transportsystem ein um eine vertikale Maschinenachse (MA) um¬

laufend antreibbarer Rotor (5) ist, der an einem Umfangsbereich mit einer Viel¬

zahl von Behandlungspositionen (6) zur Aufnahme jeweils eines Behälters (2)

ausgebildet ist.
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