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Beschreibung

Technischer Bereich

[0001] Die Erfindung bezieht sich im Allgemeinen 
auf ein Verfahren zum Etikettieren von Behältern mit-
tels eines durch Wärme aufschrumpfbaren Etiketts 
und eine Anlage zum Ausführen dieses Verfahrens.

[0002] Das Verfahren gemäß der Erfindung kann im 
Allgemeinen auf jeden Behälter angewendet werden, 
und im Besonderen auf diejenigen Behälter in der 
Form einer Aufnahmewanne, mit deren oberer Öff-
nung ein äußerer Rand oder Kragen, welcher über 
die äußere Oberfläche der Aufnahmewanne über-
steht, verbunden ist.

Zugrunde liegender Stand der Technik

[0003] Beim Stand der Technik werden Behälter 
durch entsprechende Etikettiermaschinen etikettiert, 
die in Reihe mit den Maschinen aufgestellt sind, die 
die Behälter formen und füllen. Insbesondere wird 
beim Stand der Technik eine Vielzahl von Behältern 
gleichzeitig geformt, so dass ihre äußeren Ränder 
miteinander verbunden sind. Wenn die Behälter mit 
ihrer Öffnung nach oben gerichtet geformt werden, 
werden sie mit dem Produkt gefüllt, welches sie auf-
nehmen, wonach die Behälteröffnung durch einen 
geeigneten Deckel versiegelt wird. Die gefüllten und 
versiegelten Behälter durchlaufen eine Trennstation, 
wo Messerschneideinrichtungen angebracht sind, 
welche die die Behälter miteinander verbindenden 
Ränder einschneiden und/oder abschneiden, um die-
se zu trennen.

[0004] Jeder Behälter wird dann umgedreht und ei-
ner Etikettiermaschine zugeführt, welche von oben 
auf den Körper des Behälters ein durch Wärme auf-
schrumpfbares Etikett in der Form eines ringförmigen 
Bandes anbringt, so dass es auf dem Behälteraußen-
rand liegt. Der mit dem Etikett ausgestattete Behälter 
wird dann durch eine Heizstrecke geleitet, wo das Eti-
kett durch Hitze dazu gebracht wird, an dem Behäl-
terkörper anzuhaften. Am Ende dieses Vorgangs 
muss der Behälter wieder umgedreht und dann zu ei-
ner Verpackungseinrichtung gebracht werden.

[0005] Das oben genannte Verfahren ist schwierig 
auszuführen, da jeder Behälter umgedreht werden 
muss, um zu ermöglichen, dass das bandförmige Eti-
kett von oben angebracht werden kann. Diese 
Schwierigkeit wird verstärkt, wenn die Behälter ver-
schiedene Produkte enthalten oder dieselben Pro-
dukte mit unterschiedlichem Geschmack. In einem 
solchen Fall muss eine geeignete Einrichtung zum 
Handhaben des Behälters vorgesehen sein, so dass 
das richtige Etikett für das betroffene Produkt ange-
bracht wird.

[0006] Das Dokument DE 10023658 beschreibt 
eine Anlage für die Anbringung eines durch Wärme 
aufschrumpfbaren Etiketts oder Bands an Behältern; 
Die Etiketten werden zu einer Transporteinheit über-
führt und dann an einem Fließband hängend zu einer 
Position unterhalb der Behälter transportiert. Schließ-
lich werden die Etiketten von der Transporteinrich-
tung genommen und an der Wand des Behälters an-
gebracht, und später wird der Behälter mit dem dar-
auf angebrachten Etikett zu einer Heizstrecke weiter-
transportiert, welche bewirkt, dass jedes Etikett an 
dem Körper des entsprechenden Behälters anhaftet. 
Jeder der obigen Vorgänge kann vor dem Füllen des 
Behälters ausgeführt werden.

[0007] Dennoch weist die in der DE 10023658 be-
schriebene Anlage den Nachteil auf, dass das Erwär-
men der Etiketten in einem abgetrennten Bereich, 
nachdem die Etiketten bereits auf die Behälter aufge-
bracht wurden, es schwierig macht, die Etikettiervor-
richtung in Reihe mit der Behälterform- und -fülllinie 
anzubringen.

[0008] Mit anderen Worten, der Bedarf, eine von der 
Etikettiervorrichtung getrennte Heizstrecke vorzuse-
hen, führt nicht immer zu einer geeigneten Anord-
nung der Etikettierlinie entlang der Behälterform- und 
– fülllinie.

[0009] Eine Aufgabe dieser Erfindung ist es, die 
Nachteile des Standes der Technik innerhalb des 
Rahmens einer einfachen, zuverlässigen und ver-
nünftigen Lösung zu umgehen, welche die Endkos-
ten reduzieren kann.

Offenbarung der Erfindung

[0010] Die Erfindung erreicht diese und andere Auf-
gaben durch die in den Ansprüchen festgelegten Ei-
genschaften.

[0011] Insbesondere schafft die Erfindung ein Ver-
fahren zum Etikettieren eines Behälters, welches die 
folgenden Betriebsschritte aufweist:

a. Prädisponieren einer Tragevorrichtung für we-
nigstens einen Behälter, welcher eine mit einem 
äußeren Rand ausgestattete Öffnung aufweist,
b. Anbringen eines durch Wärme auf schrumpfba-
res Etiketts in der Form eines ringförmigen Ban-
des von unten auf den Körper des wenigstens ei-
nen Behälters,
c. Bewirken, dass das Etikett an dem Behälter an-
haftet.

[0012] Gemäß dieser Erfindung wird bewirkt, dass 
das Etikett an dem Behälterkörper durch ein heißes 
Fluid anhaftet, welches durch Erwärmen des Etiketts 
das Schrumpfen desselben verursacht. Dieses heiße 
Fluid ist vorzugsweise ein Dampfstrahl oder heiße 
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Luft.

[0013] Das Verfahren gemäß der Erfindung wird 
durch eine Anlage ausgeführt, welche eine Vorrich-
tung zum Tragen und Transportieren von wenigstens 
einem Behälter, eine Einrichtung zum Anbringen ei-
nes durch Wärme aufschrumpfbaren Etiketts auf den 
wenigstens einen Behälter von unten und eine Ein-
richtung zum Bewirken, dass das Etikett an dem Be-
hälter durch Wärme aufschrumpfend anhaftet, auf-
weist.

[0014] Die Tragevorrichtung greift den Behälter im 
Allgemeinen in der Nähe seiner Öffnung, kann jedoch 
den Behälter, abhängig von der Art des zu etikettie-
renden Behälters, auch von unten tragen.

[0015] In einer ersten Ausführungsform der Erfin-
dung weist die Tragevorrichtung zwei parallele 
Stahlseile auf, welche den Behälterrand tragen, in 
dem sie auf die untere Fläche des Rands wirken. Der 
Behälter wird dazu gebracht, sich durch einen Grei-
fer, welcher den Behälterrand greift, in Längsrichtung 
zu verschieben.

[0016] In einer anderen Ausführungsform weist die 
Tragevorrichtung Greifer zum Greifen des Behälter-
rands auf. In anderen Ausführungsformen der Erfin-
dung wird der Behälter von innerhalb seiner Öffnung 
gegriffen.

[0017] Gemäß einer ersten Ausführungsform der 
Erfindung weist die Einrichtung, die bewirkt, dass das 
Etikett an dem Behälter anhaftet, eine Schrumpfstre-
cke auf, die mit Heizvorrichtungen versehen ist, wel-
che so ausgebildet sind, dass sie ein heißes Fluid 
freigeben, welches auf die äußere Fläche des Eti-
ketts wirkt. Das heiße Fluid erwärmt das Etikett, wel-
ches dann durch Aufschrumpfen mittels Wärme 
schrumpft, um an dem Behälter anzuhaften.

[0018] Gemäß einer zweiten und bevorzugten Aus-
führungsform der Erfindung ist die Einrichtung zum 
Bewirken des Anhaftens des Etiketts an dem Behäl-
ter mit einer Einrichtung zum Anbringen des Etiketts 
an dem Behälter von unten ausgestattet.

[0019] Aus dem oben genannten wird deutlich, dass 
mittels der Erfindung Etiketten an Behältern ange-
bracht werden können, während diese noch mitein-
ander verbunden sind, wodurch die Herstellung von 
Mehrstückpackungen ermöglicht wird. Des Weiteren 
ist das Verfahren gemäß der Erfindung zur direkten 
Anbringung entlang der Behälterform- und -fülllinie 
geeignet, was zu einer Verringerung der gesamten 
Größe und einer Vorbeugung vor Schnittstellenprob-
lemen führt. In diesem Zusammenhang kann das Eti-
kett an jedem Punkt der Maschine angebracht wer-
den, nachdem die Behälter geformt worden sind.

[0020] Für ein besseres Verständnis der Vorge-
hensweise des Verfahrens der Erfindung und der Ei-
genschaften und baulichen Vorteile der entsprechen-
den Einrichtungen zur Durchführung wird im Folgen-
den auf die Figuren der beigefügten Zeichnungen Be-
zug genommen, welche mittels eines nicht ein-
schränkenden Beispiels zwei bevorzugte Ausfüh-
rungsformen der Anlage zur Durchführung des oben 
genannten Verfahrens darstellen.

[0021] Fig. 1 ist eine schematische Ansicht einer 
ersten Ausführungsform der Erfindung.

[0022] Fig. 2 ist eine vergrößerte Teilansicht von 
Fig. 1.

[0023] Fig. 3 ist eine vergrößerte Teilansicht in der 
Richtung III von Fig. 2.

[0024] Fig. 4 ist eine vergrößerte Teilansicht in der 
Richtung IV von Fig. 1.

[0025] Fig. 5, Fig. 6, Fig. 7 und Fig. 8 zeigen die 
Arbeitsschritte der ersten Ausführungsform der Erfin-
dung.

[0026] Fig. 9 zeigt eine zweite Ausführungsform der 
Erfindung.

[0027] Fig. 10 ist eine Teilansicht in der Richtung X 
von Fig. 9.

[0028] Fig. 11 und Fig. 12 zeigen zwei Arbeits-
schritte der zweiten Ausführungsform der Erfindung.

[0029] Fig. 13 ist eine Teilansicht in der Richtung 
XIII von Fig. 12.

[0030] Die Figuren zeigen die Anlage 1, welche 
zwei parallele Reihen von Behältern 2 aufweist, die 
durch Thermoverformung erhalten werden. Jeder 
Behälter 2 weist einen tassenförmigen Körper 20 mit 
einem äußeren, oberen Rand 21 auf, welcher über 
den Körper 20 übersteht und mittels welchem jeder 
Behälter mit dem benachbarten Behälter verbunden 
ist. Die Behälter 2 von jeder Reihe werden durch eine 
Trage- und Transportvorrichtung 3 getragen welche 
zwei voneinander beabstandete, parallel Stahlseile 
30 (Fig. 2) aufweist, auf welchen der Rand 21 von je-
dem Behälter ruht.

[0031] Die Behälter werden mittels eines nicht dar-
gestellten, üblichen Greifers entlang der Seile 30 vor-
wärts bewegt, welcher den Rand 21 der Behälter 
greift und bewirkt, dass diese sich entlang der Seile 
30 vorwärts bewegen.

[0032] Unterhalb der Behälter 2 ist eine Einrichtung 
zum Anbringen eines ringförmigen, bandförmigen 
Etiketts 5 an dem Körper 20 der Behälter 2 angeord-
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net. Bei dieser Ausführungsform ist die Einrichtung 4
in der Lage, ein Etikett an vier Behältern 2 gleichzeitig 
anzubringen. Im Detail weist die Einrichtung 4 einen 
Schlitten 40 auf, welcher so angeordnet ist, dass er 
sich mittels einer nicht dargestellten Verbindung auf 
Führungen 410 entlang bewegt.

[0033] Auf dem Schlitten 40 sind vier vertikale, hy-
draulische Zylinder-Kolben-Einheiten 41 vorgese-
hen, von denen in Fig. 1 zwei sichtbar sind, zum Tra-
gen einer ersten horizontalen Platte 42 und zum Be-
wirken, dass sie vertikal verfährt.

[0034] Mit der Platte 42 sind vier identische Etiket-
tenhalteeinheiten 50 verbunden, welche jeweils vier 
Stangen 45 aufweisen, die von einer beweglichen, 
zweiten Platte 43 ausgehen, welche mittels der Zylin-
der-Kolben-Einheiten 44 von der Platte 42 gehalten 
ist.

[0035] Die Stangen 45 werden durch vier entspre-
chende, in der Platte 42 vorhandene Löcher durchge-
führt und verlaufen außerhalb der Platte, um an der 
Außenseite die ringförmigen Etiketten 5 aufzuneh-
men.

[0036] In der Praxis besteht die Funktion der Stan-
gen 45 darin, die Etiketten 5 ausgebreitet zu halten, 
während sie an dem Körper 20 des Behälters 2 ange-
bracht werden.

[0037] Unter Bezugnahme auf Fig. 3 sind die Stan-
gen 45 von jeder Trageeinheit auf dem Perimeter ei-
nes imaginären Umfangs verteilt, dessen Zentrum 
durch die vertikale Achse von jedem Behälter ver-
läuft, und sie sind gleich voneinander beabstandet. 
Des Weiteren ruht, weil das Etikett 5 nur an einem 
axialen Bereich des Behälterkörpers anhaften muss, 
jedes Etikett auf einem ringförmigen Abstandshalter 
46, welcher sich von der Platte 42 wegerstreckt.

[0038] Stromabwärts des Schlittens 40 ist eine Ein-
richtung 6 vorgesehen, um zu bewirken, dass die Eti-
ketten an den Körpern der Behälter 2 anhaften. Die 
Einrichtung 6 weist eine Strecke bzw. einen Tunnel 
60 der üblichen Bauart auf, welcher mit Vorrichtun-
gen zum Erwärmen des Etiketts mittels eines heißen 
Fluids, wie zum Beispiel ein Dampfstrahl oder heiße 
Luft, versehen ist, welche nicht dargestellt sind, weil 
sie von bekannter Bauart sind. Durch die Wirkung 
des heißen Fluids werden die Etiketten 5 erwärmt 
und schrumpfen, um an den Körper 20 des Behälters 
2 anzuhaften.

[0039] Der Betrieb der Erfindung wird im Folgenden 
unter Bezugnahme auf die Fig. 1, Fig. 5, Fig. 6, 
Fig. 7 und Fig. 8 beschrieben.

[0040] Die Etiketten 5 werden zuerst mittels nicht 
dargestellter Einrichtungen auf dem Schlitten 40 po-

sitioniert. Der Schlitten 40 wird dann unter die Behäl-
ter 2 bewegt, sodass jedes Etikett 5 unterhalb des 
entsprechenden Behälters 2 liegt, an welchem es an-
gebracht werden soll. Zu diesem Zeitpunkt wird die 
Platte 42 durch Betätigen der Zylinder-Kolben-Ein-
heit 41 angehoben, um das Etikett an dem Körper 
des darüber liegenden Behälters 2 anzubringen, wie 
in Fig. 5 dargestellt.

[0041] Wenn die Etiketten 5 an den Behältern 2 an-
gebracht worden sind, werden die Zylinder-Kol-
ben-Einheiten 41 betrieben, um die Platte 43, welche 
die Stangen 45 trägt, abzusenken, so dass die Stan-
gen, welche zwischen den Etiketten und den Behäl-
terkörpern liegen, selbst angesenkt werden (Fig. 6).

[0042] Zu diesem Zeitpunkt wird der Schlitten 40 in 
Längsrichtung bewegt, um die Behälter 2 in das Inne-
re der Wärmeschrumpfstrecke 60 zu bringen, wo ge-
eignete Heizvorrichtungen die Etiketten 5 erwärmen, 
welche durch die Wirkung der Wärme schrumpfen, 
um an den Körper 20 der Behälter 2 anzuhaften.

[0043] Nach der Beendigung des Schrumpfungs-
prozesses wird die Platte 42 abgesenkt und der 
Schlitten 40 wird außerhalb der Schrumpfstrecke in 
seine in Fig. 1 dargestellte Ausgangsposition zurück-
gesetzt. Zu diesem Zeitpunkt wird der Zyklus auf eine 
identische Art und Weise wiederholt.

[0044] Die Fig. 9 bis 13 zeigen eine zweite Ausfüh-
rungsform zum Etikettieren von Behältern 35. Wie 
aus den Figuren ersichtlich ist, werden die einzelnen 
Behälter 35 durch eine Tragevorrichtung 36 getra-
gen, welche Greifer 37 aufweist, die dafür vorgese-
hen sind, dieselben in Übereinstimmung mit einem 
oberen Kragen zu greifen.

[0045] In der Beschreibung der zweiten Ausfüh-
rungsform der Erfindung werden dieselben Bezugs-
zeichen verwendet, um Bauteile zu beschreiben, wel-
che identisch zu den bereits beschriebenen sind.

[0046] Unter Bezugnahme auf Fig. 4 zeigt diese, 
dass der Schlitten 40 mittels vier identischen Säulen 
400 eine feste Platte 51 trägt, auf welcher vier Trage-
einheiten 50 für die Etiketten 5 vorhanden sind.

[0047] Jede Einheit 50 weist vier feste Stangen 45
auf, auf welchen eine bewegliche Platte 52 montiert 
ist, welche sich mittels zweier Zylinder-Kolben-Ein-
heiten 53, welche sie mit der festen Platte 51 verbin-
den, relativ zu den Stangen 45 vertikal in Längsrich-
tung bewegen kann. Die bewegliche Platte 52 trägt 
sowohl die Etikettentrageinrichtung als auch die Ein-
richtung zum Bewirken, dass jedes Etikett 5 an dem 
Körper des entsprechenden Behälters 35 anhaftet. 
Insbesondere weist die Trageeinrichtung für die Eti-
ketten die ringförmigen Distanzelemente 46 auf und 
die Einrichtung zum Bewirken, dass die Etiketten an-
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haften, weist für jede Einheit 50 einen Zylinder 54 auf, 
der um jede Gruppe von vier Stangen 45 und eine 
Reihe von Ausgabedüsen 55 montiert ist (Fig. 13).

[0048] Die Ausgabedüsen 55 werden durch die be-
wegliche Platte 52 gehalten, welche eine nicht darge-
stellte Schaltung zum Verbinden der Ausgabedüsen 
55 mit einem nicht dargestellten, üblichen System 
zum Ausgeben eines heißen Fluids, wie zum Beispiel 
heiße Luft oder Dampf, aufweist.

[0049] Unter Bezugnahme auf Fig. 13 sind die Aus-
gabedüsen 13 gleich voneinander beabstandet und 
auf einem imaginären Umfang angeordnet, dessen 
Zentrum auf der Etikettenachse liegt, und sie befin-
den sich außerhalb des Umfangs, auf welchen die 
Stangen 45 positioniert sind. In diesem Fall ist der 
Betrieb der Erfindung sehr einfach und ist in den 
Fig. 9 bis 13 dargestellt. Unter Bezugnahme auf die 
Figuren werden die Etiketten 5 zuerst auf den Einhei-
ten 50 positioniert und dann wird der Schlitten 40 un-
terhalb der Behälter 35 positioniert, so dass jeder Be-
hälter 35 exakt oberhalb der Einheit 50 liegt, welche 
das Etikett 5 trägt.

[0050] Wenn der Schlitten 40 in Position ist, werden 
die Zylinder-Kolben-Einheiten betätigt, um die be-
wegliche Platte 52 anzuheben, um die Etiketten 5 an 
den Behältern 35 durch Abziehen derselben von den 
Stangen 45 anzubringen. Zu diesem Zeitpunkt wird 
das Ausgabesystem für unter Druck stehendes Fluid 
betätigt, um die Etiketten zu erwärmen, welche durch 
Wärmeschrumpfung an den Behältern 35 anhaften.

Patentansprüche

1.  Etikettieranlage für einen Behälter, welcher ei-
nen Rand oder Kragen aufweist, mit einer Vorrich-
tung (3) zum Halten und Transportieren von wenigs-
tens einem in einer aufrechten Position aufgehäng-
ten Behälter, welche von oben auf den Behälter ein-
wirkt, mit einer Einrichtung (4) zum Anbringen eines 
durch Wärme aufschrumpfbaren, ringförmigen Ban-
des (5) auf den Behälter, welche von unten wirkt, wo-
bei eine Einrichtung (6) vorgesehen ist, um zu bewir-
ken, dass das Etikett an dem Behälter durch Auf-
schrumpfung mittels Wärme anhaftet, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einrichtung zum Anbringen 
eines durch Wärme aufschrumpfbaren, ringförmigen 
Bandes auf den Behälter wenigstens eine bewegli-
che Trägerplatte (42, 52) für das vertikal angeordnete 
Etikett aufweist, mit welcher die Einrichtung (6) zum 
Bewirken des Anhaftens des durch Wärme auf-
schrumpfbaren, ringförmigen Bandes (5) durch Auf-
schrumpfen mittels Wärme verbunden ist.

2.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung (6) zum Bewirken des 
Anhaftens des durch Wärme aufschrumpfbaren, ring-
förmigen Bandes (5) durch Aufschrumpfen mittels 

Wärme, ein System zum Ausgeben eines heißen Flu-
ids aufweist.

3.  Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das heiße Fluid Dampf ist.

4.  Anlage nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das heiße Fluid Luft ist.

5.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einrichtung zum Bewirken des An-
haftens des durch Wärme aufschrumpfbaren, ringför-
migen Bandes (5) an dem Behälter, einen Zylinder 
(54) und eine Vielzahl von Verteildüsen (55) für das 
heiße Fluid aufweist, welche durch die bewegliche 
Trägerplatte (52) gehalten sind.

6.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die bewegliche Trägerplatte (42, 52) 
mit einer Einheit zum Senkrechthalten des durch 
Wärme aufschrumpfbaren, ringförmigen Bandes (5) 
verbunden ist.

7.  Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einheit zum Senkrechthalten des 
durch Wärme aufschrumpfbaren, ringförmigen Ban-
des (5) vier vertikale Stangen (45) aufweist, welche 
von einer zweiten Platte (43) ausgehen, welche mit-
tels wenigstens einer Zylinder-Kolben-Einheit (44) 
mit der beweglichen Trägerplatte (42, 52) verbunden 
ist.

8.  Anlage nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die vertikalen Stangen (45) auf dem 
Umkreis eines imaginären Umfangs angeordnet sind, 
um das Etikett (5) ausgebreitet zu halten, während es 
an dem Behälter angebracht wird.

9.  Anlage nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Stangen (45) durch entsprechen-
de, passende Bohrungen eingeführt werden, welche 
in der beweglichen Trägerplatte (42, 52) vorgesehen 
sind, und durch die Platte verlaufen, um das durch 
Wärme aufschrumpfbare, ringförmige Band (5) au-
ßerhalb aufzunehmen.

10.  Anlage nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Einheit zum Senkrechthalten des 
durch Wärme aufschrumpfbaren, ringförmigen Ban-
des (5) vier vertikale Stangen (45) aufweist, welche 
von einer festen Platte (51) ausgehen und durch ent-
sprechende, passende Bohrungen geführt sind, wel-
che in der beweglichen Trägerplatte (52) vorgesehen 
sind, welche mittels wenigstens einer Zylinder-Kol-
ben-Einheit (53) durch die feste Platte (51) gehalten 
ist.

Es folgen 9 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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