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(54) Bezeichnung: Vorrichtung und Verfahren zum Umgang mit Artikeln

(57) Zusammenfassung: Es werden eine Vorrichtung (01)
sowie ein Verfahren zum Umgang mit Artikeln (02) be-
schrieben. Die Vorrichtung (01) umfasst:
– ein erstes Fördermittel (03) zur Zufuhr von Artikeln (02),
– ein zweites Fördermittel (04) zur Zufuhr von Umverpa-
ckungen (05),
– ein drittes Fördermittel (06) zum Abtransport von Umver-
packungen (07) mit in diese eingesetzten Artikeln (02), und
– eine zwischen dem zweiten Fördermittel (04) und dem
dritten Fördermittel (06) angeordnete Einsetzfläche (08),
sowie
– eine Einrichtung (09) zum Transfer zugeführter Umver-
packungen (05) von dem zweiten Fördermittel (04) zur Ein-
setzfläche (08),
– eine Einrichtung (10) zum Umsetzen von Artikeln (02) von
dem ersten Fördermittel (03) in auf die Einsetzfläche (08)
transferierte Umverpackungen (08), und
– eine Einrichtung (11) zum Transfer von Umverpackungen
(07) mit in diese eingesetzten Artikeln (02) von der Einsetz-
fläche (08) auf das dritte Fördermittel (06).
Das Verfahren sieht vor, in einem oder in mehreren Artikel-
strömen aus geschlossen und/oder lückenhaft hintereinan-
der gereiht und/oder gruppiert zugeführte Artikel (02) in auf
einer Einsetzfläche (08) bereitstehende Umverpackungen
(05) einzusetzen (101), welche wiederum selbst unabhän-
gig von den Artikeln (02) in einer Transportrichtung (41) zu-
geführt und einzeln oder gruppenweise quer zu der Trans-
portrichtung (41) auf die Einsetzfläche (08) transferiert (91)
und von dort aus nach dem Einsetzen von Artikeln (02) wie-
derum einzeln oder gruppenweise quer zu der Transport-
richtung (41) – nunmehr mit in sie eingesetzten Artikeln (02)
versehen – transferiert (111) werden, um anschließend un-
abhängig von der Zufuhr (31) von Artikeln (02), unabhän-
gig von der Zufuhr (41) von Umverpackungen (05) und un-
abhängig vom Einsetzen (101) von Artikeln (02) in die Um-

verpackungen (05) in Richtung der Transportrichtung (41)
oder entgegengesetzt zu dieser parallel zur Transportrich-
tung (41) abtransportiert zu werden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung zum Umgang mit Artikeln gemäß den Merk-
malen des Oberbegriffes des Anspruchs 1 sowie
ein Verfahren zum Umgang mit Artikeln gemäß den
Merkmalen des Oberbegriffes des Anspruchs 15.

[0002] Der Umgang mit Artikeln sieht häufig vor, ein-
zelne oder mehrere Artikel mit einer Umverpackung,
beispielsweise einer Kartonage, zu versehen.

[0003] Dies erfolgt im Falle einzelner Artikel zu deren
verbessertem Schutz und/oder zu deren verbesserter
Verkaufspräsentation.

[0004] Im Falle mehrerer Artikel wird durch die Um-
verpackung zusätzlich ein Gebinde aus mehreren Ar-
tikeln erhalten.

[0005] Gebinde stellen eine effektive Art dar, den
gleichzeitigen Umgang mit mehreren Artikeln zu er-
möglichen, beispielsweise um den Transport mehre-
rer Artikel zugleich zu erleichtern. Gebinde aus meh-
reren zusammengehaltenen Artikeln stellen daher für
viele Artikel, wie beispielsweise Getränkebehälter,
die häufigste Variante von Verkaufseinheiten dar.

[0006] Bei den Artikeln kann es sich beispielswei-
se um Objekte, wie etwa verpackte oder unverpack-
te Gegenstände, Kartonagen, Behälter, wie etwa Ge-
tränkeflaschen oder Dosen, oder selbst wiederum um
Gebinde aus mehreren Objekten handeln, wobei die
Objekte eines Gebindes beispielsweise vermittels ei-
ner eine Gruppe von Objekten an deren Peripherie
umgebenden Umfassung, wie beispielsweise einer
Umreifung, einer Umverpackung, wie etwa einer Um-
wickelung, einem Schrumpfschlauch oder einer Kar-
tonage oder eines Tragegestells, wie etwa eines Ge-
tränkekastens, zusammengehalten werden können,
um nur einige denkbare Ausgestaltungen zu nennen.

[0007] Werden mehrere Artikel in einer Umverpa-
ckung zusammengefasst, so können diese einzeln,
einer nach dem anderen, oder gruppenweise, bei-
spielsweise bereits entsprechend ihrer Anordnung
oder entsprechend eines Teils ihrer Anordnung in der
Umverpackung in diese eingesetzt werden.

[0008] Einen wesentlichen Kostenfaktor beim Um-
gang mit Artikeln, beispielsweise in der Lebensmit-
tel- und/oder Getränke- und/oder Verpackungstech-
nik und/oder in der Lebensmittel- und/oder Geträn-
ke- und/oder Verpackungsindustrie, stellt die Taktung
dar, mit der innerhalb möglichst kurzer Zeit mit mög-
lichst vielen Artikeln umgegangen werden kann. Je
höher die Taktung, desto höher ist dabei der Artikel-
umsatz und um so höher und damit besser ist die
Auslastung der hierfür vorgesehenen Maschinen, An-
lagen und Einrichtungen. Die Taktung kann somit als

Quotient der Anzahl von Artikeln und der Zeitdauer,
innerhalb der mit dieser Anzahl von Artikeln umge-
gangen wird, beschrieben werden.

[0009] Um hohe Taktungen erzielen zu können, wer-
den in der Verpackungstechnik und in der Verpa-
ckungsindustrie vollautomatische, auch als Umset-
zungsmaschinen oder kurz Umsetzer bezeichnete
Einrichtungen zum Umsetzen von Artikeln verwen-
det, welche in Verbindung mit der Bereitstellung von
Umverpackungen innerhalb von Bruchteilen von Se-
kunden den oder die jeweils in eine Umverpackung
umzusetzende Artikel aus einem Zulauf aus bei-
spielsweise in einem oder mehreren Artikelströmen
aus ununterbrochenen unmittelbar aufeinander fol-
gend oder bereits entsprechend ihrer Anzahl und/
oder späteren Anordnung in der Umverpackung von-
einander beabstandet gruppiert kontinuierlich oder
diskontinuierlich vermittels beispielsweise eines oder
mehrerer Fördermittel transportierten Artikeln ent-
nehmen und in die Umverpackung umsetzen.

[0010] Handelt es sich um verschließbare Umver-
packungen, in welche die Artikel umgesetzt werden,
kann gleichzeitig mit dem Einsetzen einer vollständi-
gen Anzahl von in die Umverpackung einzusetzen-
den Artikeln oder im Anschluss hieran ein Verschlie-
ßen der Umverpackungen erfolgen.

[0011] Durch DE 42 04 993 C1 ist eine Vorrichtung
zum Umgang mit an eine kontinuierlich arbeitende
Verpackungsmaschine zugeführten Artikeln bekannt.
Die Vorrichtung umfasst eine Umsetzungsmaschine
mit mehreren Greifköpfen für jeweils eine Gruppe
von in eine Umverpackung in Form eines Getränke-
kastens umzusetzenden Artikeln. Jeder Greifkopf ist
an einem Hebelmechanismus bestehend aus jeweils
vier um parallele, horizontale Hebelachsen gelenkig
miteinander verbundenen Hebeln angeordnet, von
denen zwei um ebenfalls horizontale Hebelachsen
schwenkbar an einem zentralen, um eine parallel zu
den Hebelachsen verlaufende Zentralachse drehbar
angetriebenen Zentralträger angeordnet sind. Paral-
lel zu dem Zentralträger ist eine Scheibe mit Steu-
erkurven angeordnet, in welche an einem Teil der
Hebel jeden Hebelmechanismus angeordnete Zap-
fen eingreifen und dadurch einen Bewegungsablauf
der Greifköpfe während eines Umlaufs des Zentral-
trägers um die Zentralachse steuern. Die Vorrich-
tung umfasst darüber hinaus ein erstes Fördermittel
in Form eines horizontalen Förderbands, welches der
Umsetzungsmaschine Artikel in einer Transportrich-
tung normal zur Zentralachse und den parallel zu die-
ser verlaufenden Hebelachsen zu führt, sowie ein un-
terhalb des ersten Fördermittels verlaufendes zwei-
tes Fördermittel, welches die Getränkekästen eben-
falls in Transportrichtung transportiert. Die vermittels
des Förderbands transportierten Artikel sind in Rei-
hen angeordnet, werden an einem Ende des Förder-
bandes durch einen Anschlag angehalten und von
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einem der Greifköpfe nach dem anderen entgegen-
genommen. Nach Entgegennahme einer Gruppe von
Artikeln durch einen Greifkopf fährt der Greifkopf in
Transportrichtung des Förderbands mit, hebt die ent-
gegengenommenen Artikel über das Ende des För-
derbands an, während der Anschlag am Ende des
Förderbands abgesenkt wird, und senkt die Artikel
anschließend auf ein tieferliegendes Niveau in einen
vermittels des Getränkekästen kontinuierlich in hori-
zontaler Richtung transportierenden zweiten Förder-
mittels transportierten Getränkekasten ab. Nach dem
Absenken führt der Greiferkopf durch die Steuerkur-
ven gesteuert zunächst eine Bewegung parallel zur
Transportrichtung aus, während die von dem Grei-
ferkopf entgegengenommen und in einen entspre-
chenden vermittels des zweiten Fördermittels trans-
portierten Getränkekasten platzierten Artikel losge-
lassen werden. Am Ende des ersten Fördermittels rü-
cken derweil weitere Artikel nach. Die Übergabe der
von einem Greiferkopf entgegengenommenen Arti-
kel wird abgeschlossen, indem der Greiferkopf noch
während dessen Bewegung in Transportrichtung wie-
der angehoben wird und der befüllte Getränkekas-
ten dem zweiten Fördermittel folgend abtransportiert
wird. Die weiteren Artikel, welche in der Zwischen-
zeit nachgerückt sind, können über einen weiteren
Greifkopf entgegengenommen und in einem weiteren
nachfolgenden Getränkekasten abgesetzt werden.

[0012] Durch DE 43 29 179 A1 ist eine ähnliche
Vorrichtung bekannt, mit dem Unterschied, dass die
Greiferköpfe nicht an einem um eine horizontale Zen-
tralachse rotierenden Zentralträger angeordnet sind,
sondern an einem in einer vertikalen Ebene verlau-
fenden umlaufenden Zugmittel.

[0013] Durch DE 33 39 045 A1 ist eine ähnliche
Vorrichtung bekannt, mit dem Unterschied, dass die
Greiferköpfe in horizontaler Richtung an einer Kette
geführt umlaufend sind und vermittels entlang hori-
zontal umlaufender Schienen geführter Schlitten ab-
gesenkt und wieder angehoben sowie geschlossen
und geöffnet werden.

[0014] Nachteilig an dieser Art von Vorrichtungen
zum Umgang mit Artikeln ist deren großer Platzbedarf
in Transportrichtung sowie die eingeschränkte Tak-
tung, da nur eine Gruppe von Artikeln nach der ande-
ren in jeweils einen Getränkekasten umgesetzt wird.

[0015] Durch DE 102 10 353 A1 ist eine Einrichtung
zum Umsetzen von Artikeln bekannt, welche einen
an einem sechsachsigen Roboterarm angeordneten
Greiferkopf aus mehreren Greiftulpen aufweist, wel-
che während des Umsetzens der Artikel innerhalb ei-
ner durch die Greiftulpen gebildeten Ebene einzeln
oder gruppenweise in ihrer Position relativ zueinan-
der beweglich angetrieben sind.

[0016] Auch mittels einer solchen Vorrichtung kann
nur eine Umverpackung nach der anderen befüllt
werden, wodurch die Taktung stark eingeschränkt ist.

[0017] Eine Aufgabe der Erfindung ist, eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Umgang mit Artikeln
anzugeben, welche beim Versehen einzelner Artikel
oder mehrerer, beispielsweise zu einer Artikelgruppe
gruppierter und/oder zu einem Gebinde zusammen-
gefasster Artikel mit einer Umverpackung eine höhe-
re Taktung erlauben.

[0018] Die obige Aufgabe wird jeweils gelöst mit den
Merkmalen der unabhängigen Ansprüche. Weitere
vorteilhafte Ausgestaltungen werden durch die Un-
teransprüche beschrieben.

[0019] Ein erster Gegenstand der Erfindung betrifft
demnach eine Vorrichtung zum Umgang mit Artikeln,
umfassend ein erstes Fördermittel zur Zufuhr von Ar-
tikeln, ein zweites Fördermittel zur Zufuhr von Um-
verpackungen sowie ein drittes Fördermittel zum Ab-
transport von Umverpackungen mit in diese einge-
setzten Artikeln.

[0020] Die Vorrichtung umfasst außerdem eine zwi-
schen dem zweiten und dem dritten Fördermittel
angeordnete Einsetzfläche, sowie eine Einrichtung
zum Transfer zugeführter Umverpackungen von dem
zweiten Fördermittel zur Einsetzfläche.

[0021] Die Vorrichtung umfasst darüber hinaus eine
Einrichtung zum Umsetzen von Artikeln von dem ers-
ten Fördermittel in auf die Einsetzfläche transferierte
Umverpackungen.

[0022] Die Einrichtung zum Umsetzen von Artikeln
erfasst zunächst vermittels des ersten Fördermittels
bereitgestellte Artikel, setzt die erfassten Artikel an-
schließend von dem ersten Fördermittel zur Einsetz-
fläche um und setzt die von ihr erfassten und von
dem ersten Fördermittel zur Einsetzfläche umgesetz-
ten Artikel mit deren Umsetzen in die auf die Einsetz-
fläche transferierte Umverpackungen ein.

[0023] Die Vorrichtung umfasst ferner eine Einrich-
tung zum Transfer von Umverpackungen mit in diese
eingesetzten Artikeln von der Einsetzfläche auf das
dritte Fördermittel.

[0024] Die Einrichtung zum Transfer von Umverpa-
ckungen von dem zweiten Fördermittel auf die Ein-
setzfläche kann die Einrichtung zum Transfer von
Umverpackungen mit in diese eingesetzten Artikeln
von der Einsetzfläche auf das dritte Fördermittel oder
eines oder mehrere Teile der Einrichtung zum Trans-
fer von Umverpackungen mit in diese eingesetzten
Artikeln von der Einsetzfläche auf das dritte Förder-
mittel umfassen oder vollständig oder teilweise von
der Einrichtung zum Transfer von Umverpackungen
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mit in diese eingesetzten Artikeln von der Einsetzflä-
che auf das dritte Fördermittel umfasst sein.

[0025] Die Einrichtung zum Transfer zugeführter
Umverpackungen von dem zweiten Fördermittel zur
Einsetzfläche und die Einrichtung zum Transfer von
Umverpackungen mit in diese eingesetzten Artikeln
von der Einsetzfläche auf das dritte Fördermittel bil-
den somit jeweils für sich oder gemeinsam mindes-
tens eine unabhängig von der Einrichtung zum Um-
setzen von Artikeln von dem ersten Fördermittel in
auf die Einsetzfläche transferierte Umverpackungen
ausgebildete und betreibbare Transfereinrichtung.

[0026] Durch die Einsetzfläche in Verbindung mit der
mindestens einen von der Einrichtung zum Umset-
zen von Artikeln von dem ersten Fördermittel in auf
die Einsetzfläche transferierte Umverpackungen un-
abhängigen Transfereinrichtung wird eine Leistungs-
steigerung hinsichtlich der erzielbaren Taktung aus-
gehend von einer Vorrichtung ohne Einsetzfläche er-
halten. Die höhere Taktung wird erzielt, da durch die
Einsetzfläche in Verbindung mit der mindestens ei-
nen von der Einrichtung zum Umsetzen von Artikeln
unabhängigen Transfereinrichtung in einem ersten
Takt vermittels des ersten Fördermittels zugeführte
Artikel von der Einrichtung zum Umsetzen von Arti-
keln erfasst werden können und die Einrichtung zum
Umsetzen von Artikeln mit dem Umsetzen der erfass-
ten Artikel durch Start einer Bewegung der erfassten
Artikel von dem ersten Fördermittel zur Einsetzfläche
beginnen kann, während gleichzeitig noch leere Um-
verpackungen von dem zweiten Fördermittel zur Ein-
setzfläche abgeschoben und Umverpackungen mit in
diese eingesetzten Artikeln von der Einsetzfläche auf
das dritte Fördermittel übergeschoben werden, und
in einem zweiten Takt neue, leere Umverpackungen
vermittels des zweiten Fördermittels zugeführt und
gleichzeitig Umverpackungen mit in diese eingesetz-
ten Artikeln von dem dritten Fördermittel abtranspor-
tiert werden können, während gleichzeitig das Um-
setzen von im ersten Takt erfassten Artikeln abge-
schlossen wird, indem Artikel in die auf der Einsetz-
fläche bereitstehende Umverpackungen eingesetzt
werden.

[0027] Hierbei wird das Umsetzen der im ersten Takt
erfassten Artikel beendet, indem von der Einrichtung
zum Umsetzen von Artikeln erfasste Artikel in die im
ersten Takt auf die Einsetzfläche abgeschobene lee-
re Umverpackungen eingesetzt werden, und mit ei-
ner Rückführung der Einrichtung zum Umsetzen von
Artikeln von der Einsetzfläche zum ersten Fördermit-
tel zumindest begonnen wird, um erneut vom ersten
Fördermittel zugeführte Artikel zu erfassen und um-
zusetzen.

[0028] Vorzugsweise sind das erste Fördermittel,
das zweite Fördermittel und das dritte Fördermittel
zumindest im Bereich ihrer an die Einsetzfläche an-

grenzenden Partien entlang der Einsetzfläche paral-
lel zueinander angeordnet. Bei der Anordnung par-
allel zueinander verlaufen die Transportrichtungen
der Fördermittel zumindest im Bereich ihrer an die
Einsetzfläche angrenzenden Partien parallel zuein-
ander. Dies gilt sowohl für in die selbe Richtung ver-
laufende Transportrichtungen aller Fördermittel, als
auch für in entgegengesetzte Richtungen verlaufen-
de Transportrichtungen zumindest zweier Fördermit-
tel.

[0029] Bevorzugt überlappen die parallel zueinan-
der angeordneten Partien der Fördermittel einander
um die Länge wenigstens zweier Umverpackungen.
Hierdurch können gleichzeitig zwei oder mehr Um-
verpackungen auf der Einsetzfläche bereit gestellt
werden und gleichzeitig Artikel in die mehreren bereit-
gestellten Umverpackungen eingesetzt werden. Hier-
durch kann die Taktung nochmals erhöht werden.

[0030] Die von der Einrichtung zum Transfer von
leeren Umverpackungen praktizierte, kurz als Trans-
ferrichtung bezeichnete Richtung des Transfers von
Umverpackungen vom zweiten Fördermittel zur Ein-
setzfläche verläuft in horizontaler Richtung vorzugs-
weise quer, bevorzugt orthogonal zur Transportrich-
tung des zweiten Fördermittels.

[0031] Die von der Einrichtung zum Transfer von
Umverpackungen mit in diesen eingesetzten Artikeln
praktizierte, kurz als Transferrichtung bezeichnete
Richtung des Transfers von Umverpackungen mit in
diesen eingesetzten Artikeln von der Einsetzfläche
zum dritten Fördermittel verläuft in horizontaler Rich-
tung vorzugsweise quer, bevorzugt orthogonal zur
Transportrichtung des dritten Fördermittels.

[0032] Damit verläuft bevorzugt die Transferrichtung
von der oder den Einrichtungen zum Transfer vor-
zugsweise sowohl von leeren Umverpackungen, als
auch von Umverpackungen mit in diesen eingesetz-
ten Artikeln beim Transfer vom zweiten Fördermittel
zur Einsetzfläche und von der Einsetzfläche zum drit-
ten Fördermittel in horizontaler Richtung vorzugswei-
se quer, bevorzugt orthogonal zu den Transportrich-
tungen sowohl des zweiten Fördermittels, als auch
des dritten Fördermittels.

[0033] Durch die in Bezug auf die Transportrichtun-
gen des zweiten und des dritten Fördermittels quer
und bevorzugt orthogonale horizontale Transferrich-
tung können jeweils gleichzeitig mehrere leere Um-
verpackungen sowie mehrere Umverpackungen mit
in diesen eingesetzten Artikeln von dem zweiten För-
dermittel zur Einsetzfläche sowie von der Einsetzflä-
che zum dritten Fördermittel transferiert werden, wo-
durch zeitgleich Artikel in mehrere auf der Einsetzflä-
che abgestellte Umverpackungen eingesetzt werden
können. Hierdurch wird die Taktung maßgeblich er-
höht.
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[0034] Die Einrichtung zum Transfer von Umverpa-
ckungen von dem zweiten Fördermittel auf die Ein-
setzfläche und/oder die Einrichtung zum Transfer von
Umverpackungen mit in diese eingesetzten Artikeln
von der Einsetzfläche auf das dritte Fördermittel kann
mindestens einen Schieber umfassen.

[0035] Das zweite und das dritte Fördermittel sowie
die Einsetzfläche liegen bevorzugt auf einem gemein-
samen, ersten Niveau, wohingegen das erste Förder-
mittel auf einem vorzugsweise höheren, zweiten Ni-
veau liegt. Hierdurch kann ein zum Einsetzen von Ar-
tikeln in Umverpackungen notwendiger Vertikalhub
der Einrichtung zum Umsetzen von Artikeln auf das
Wesentliche reduziert werden, wodurch die Taktung
nochmals gesteigert werden kann.

[0036] Vorzugsweise liegt das zweite Niveau zumin-
dest um die Höhe einer gegebenenfalls zunächst
offenen und nach dem Einsetzen von Artikeln zu
schließenden Umverpackung oberhalb des ersten Ni-
veaus. Stehen von einer als verschließbare Kartona-
ge ausgeführten Umverpackung zu verschließende
Laschen nach oben ab, so liegt das zweite Niveau be-
vorzugt um die in unverschlossenem Zustand aufste-
hende Höhe der Laschen entsprechend höher ober-
halb des ersten Niveaus, als wenn die Umverpackung
beispielsweise durch einen separat bereitgestellten
Deckel verschlossen wird.

[0037] Das Verschließen der Umverpackungen mit
in diese eingesetzten Artikeln kann noch auf der Ein-
setzfläche, beispielsweise mit oder im Anschluss an
das Einsetzen der Artikel erfolgen, oder in einem
separaten Behandlungsschritt beispielsweise im An-
schluss oder im weiteren Verlauf des dritten Förder-
mittels der Vorrichtung zum Umgang mit Artikeln er-
folgen. Beispielsweise können die Umverpackungen
mit in diese eingesetzten Artikeln im weiteren Verlauf
des dritten Fördermittels mit Deckeln verschlossen
werden.

[0038] Vor dem Einsetzen der Artikel in auf die
Einsetzfläche transferierte Umverpackungen können
auch als so genannte Baskets bezeichnete Gefa-
che in die Umverpackungen eingesetzt werden, wel-
che den Artikeln innerhalb der Umverpackungen fes-
te Plätze zuweisen und diese dadurch beim Weiter-
transport der Umverpackungen mit in diese einge-
setzten Artikeln bis zur Entnahme der Artikel und
deren Verbrauch vor einem Gegeneinanderstoßen
und Aneinanderreiben schützen, was ansonsten bei-
spielsweise durch Abwetzungsspuren, etwa von auf
den Artikeln beispielsweise in Form von Etiketten auf-
gebrachten Informationen, und/oder Beschädigun-
gen der Artikel untereinander einen negativen Quali-
tätseindruck zur Folge haben kann.

[0039] Die Gefache können bereits vor dem Transfer
der Umverpackungen zur Einsetzfläche in die Umver-

packungen eingesetzt sein oder werden, oder die Ge-
fache können noch vor den Artikeln oder gemeinsam
mit diesen oder nach dem Einsetzen der Artikel in
die Umverpackungen eingebracht werden. Das nach-
trägliche Einbringen von Gefachen, insbesondere mit
leichten, innerhalb der Umverpackungen mit gerin-
gem Kraftaufwand verschiebbaren Artikeln, weist den
Vorteil einer einfacheren Platzierung der Artikel in
den Umverpackungen einhergehend mit einem ver-
ringerten Steuerungsaufwand auf, da beispielsweise
Artikel mit auf deren Aufstandsflächen gegenüberlie-
gend konischem oder ähnlichem Verlauf, wie etwa
Getränkeflaschen mit einem sich von oben nach un-
ten zumindest abschnittsweise weitenden Flaschen-
hals, mit dem Einsetzen der Gefache durch diese in-
nerhalb der Umverpackungen horizontal verschoben
werden können.

[0040] Die Gefache können beispielsweise noch auf
dem zweiten Fördermittel in die Umverpackungen
eingebracht werden, oder bereits beispielsweise mit
oder im Anschluss an ein Aufrichten der Umverpa-
ckungen in diese eingebracht werden oder bereits
in einer entsprechenden Kartonage mit eingearbei-
tet sein, wobei sich die Gefache mit dem Aufrichten
der Kartonage innerhalb der Umverpackung entfalten
können.

[0041] In Verbindung mit dem Einbringen von Ge-
fachen vor oder nach dem Einsetzen von Artikeln
in die Umverpackungen kann alternativ eine separa-
te Einbringungsfläche zwischen zweitem Fördermit-
tel und der Einsetzfläche im Falle der Einbringung
vor dem Einsetzen der Artikel, oder zwischen der Ein-
setzfläche und drittem Fördermittel im Falle der Ein-
bringung nach dem Einsetzen der Artikel vorgesehen
sein. Dementsprechend kann eine zusätzliche Ein-
richtung zum Transfer vorgesehen sein, die ebenfalls
Teil einer Transfereinrichtung oder von dieser um-
fasst sein kann.

[0042] Im weiteren Verlauf des dritten Fördermittels
der Vorrichtung zum Umgang mit Artikeln kann ein
Stapelplatz vorgesehen sein, an dem beispielsweise
verschlossene Umverpackungen mit in diese einge-
setzten Artikeln zu Stapellagen gruppiert zu einem
Stapel aufgestapelt werden, der dann nach Erreichen
einer vorgegebenen Stapelhöhe, entsprechend einer
vorgegebenen Anzahl von am Stapelplatz übereinan-
der gestapelten Stapellagen abtransportiert wird, um
Platz zum Aufstapeln eines neuen Stapels zu schaf-
fen.

[0043] Die vermittels des ersten Fördermittels zuge-
führten Artikel sind bevorzugt bereits beispielsweise
zu in jeweils eine Umverpackung einzusetzenden Ar-
tikelgruppen geordnet. Die vermittels des ersten För-
dermittels zugeführten Artikel können aneinander an-
stehen oder lückenhaft hintereinander gereiht zuge-
führt werden. Die vermittels des ersten Fördermittels
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zugeführten Artikel können in einer oder in mehre-
ren parallel verlaufenden Reihen zugeführt werden.
Hierzu können die Artikel über einen geeigneten Zu-
lauf an das erste Fördermittel übergeben werden und
nach der Übergabe an das erste Fördermittel in ei-
ner oder in mehreren parallel zueinander orientierten
Gassen geführt sein.

[0044] Die vermittels des ersten Fördermittels zuge-
führten Artikel bilden demnach einen ein- oder mehr-
reihigen Artikelstrom aus geschlossen und/oder lü-
ckenhaft hintereinander gereihten Artikeln.

[0045] Die Artikel können entlang eines Zulaufs zum
ersten Fördermittel zuvor behandelt worden sein, bei-
spielsweise durch Herstellung eines Behälters und/
oder Reinigung einer Außen und/oder Innenfläche
und/oder Kühlung und/oder Befüllung und/oder Ver-
schließen, um ohne Anspruch auf Vollständigkeit der
Aufzählung nur einige Beispiele zur Behandlung von
Artikeln zu nennen, und/oder mit den Artikeln kann
entlang eines Zulaufs zum ersten Fördermittel zuvor
umgegangen worden sein, beispielsweise durch Ab-
trennung einer Anzahl von Artikeln von einem oder
mehreren Artikelströmen aus unmittelbar hinterein-
ander folgend transportierten Artikeln und/oder Grup-
pierung einer Anzahl von Artikeln zu Artikelgruppen
und/oder Zusammenstellung und Zusammenfassung
einer Anzahl von Artikeln zu Gebinden, um ohne An-
spruch auf Vollständigkeit der Aufzählung nur einige
Beispiele zum Umgang mit Artikeln zu nennen, bevor
sie anschließend vermittels der Vorrichtung zum Um-
gang mit Artikeln in die Umverpackungen eingesetzt
werden.

[0046] Die Fördermittel umfassen bevorzugt min-
destens eine Horizontalfördereinrichtung, wie bei-
spielsweise einen Bandförderer und/oder einen Rol-
lenförderer.

[0047] Bei den Umverpackungen handelt es sich be-
vorzugt um Kartonagen beispielsweise in Form von
Kartonschachteln mit oder ohne darin angeordnete
oder anordbare, einzelne Artikel voneinander tren-
nende und/oder fern haltende Gefachungen.

[0048] Es ist ersichtlich, dass die Erfindung verwirk-
licht sein kann durch eine Vorrichtung zum Umgang
mit Artikeln mit:

– einem ersten, Artikel in einer ersten Transport-
richtung zuführenden Fördermittel,
– einem zweiten, Umverpackungen in einer
bevorzugt parallel zur ersten Transportrichtung
gleichgerichtet oder entgegengesetzt verlaufen-
den zweiten Transportrichtung zuführenden För-
dermittel,
– einem dritten, Umverpackungen mit in diese ein-
gesetzen Artikeln in einer bevorzugt parallel zur
ersten und zur zweiten Transportrichtung gleich-
gerichtet oder entgegengesetzt verlaufenden drit-

ten Transportrichtung abtransportierenden För-
dermittel,
– einer zwischen dem zweiten und dem dritten
Fördermittel angeordneten Einsetzfläche,
– einer Einrichtung zum Transfer zugeführter Um-
verpackungen von dem zweiten Fördermittel zur
Einsetzfläche,
– einer Einrichtung zum Umsetzen von Artikeln
von dem ersten Fördermittel in auf die Einsetzflä-
che transferierte Umverpackungen, und
– einer Einrichtung zum Transfer von Umverpa-
ckungen mit in diese eingesetzten Artikeln von der
Einsetzfläche auf das dritte Fördermittel,

wobei die Einrichtung zum Transfer zugeführter Um-
verpackungen von dem zweiten Fördermittel zur Ein-
setzfläche und die Einrichtung zum Transfer von Um-
verpackungen mit in diese eingesetzten Artikeln von
der Einsetzfläche auf das dritte Fördermittel in ei-
ner gemeinsamen Transfereinrichtung zusammen-
gefasst sein können.

[0049] Ein zweiter Gegenstand der Erfindung betrifft
ein Verfahren zum Umgang mit Artikeln, welches vor-
sieht, in einem oder in mehreren Artikelströmen aus
geschlossen und/oder lückenhaft hintereinander ge-
reiht und/oder gruppiert zugeführte Artikel in auf einer
Einsetzfläche bereitstehende Umverpackungen ein-
zusetzen, welche wiederum selbst unabhängig von
den Artikeln in einer Transportrichtung zugeführt und
einzeln oder gruppenweise quer zu der Transport-
richtung auf die Einsetzfläche transferiert und von
dort aus nach dem Einsetzen von Artikeln wiederum
einzeln oder gruppenweise quer zu der Transport-
richtung – nunmehr mit in sie eingesetzten Artikeln
versehen – transferiert werden, um anschließend un-
abhängig von der Zufuhr von Artikeln, unabhängig
von der Zufuhr von Umverpackungen und unabhän-
gig vom Einsetzen von Artikeln in die Umverpackun-
gen in Richtung der Transportrichtung oder entge-
gengesetzt zu dieser parallel zur Transportrichtung
abtransportiert zu werden.

[0050] Sowohl die Vorrichtung, als auch das Verfah-
ren können alternativ oder zusätzlich einzelne oder
eine Kombination mehrerer einleitend in Verbindung
mit dem Stand der Technik und/oder in einem oder
mehreren der zum Stand der Technik erwähnten Do-
kumente beschriebene Merkmale aufweisen.

[0051] Darüber hinaus kann die Vorrichtung alter-
nativ oder zusätzlich einzelne oder eine Kombinati-
on mehrerer zuvor in Verbindung mit dem Verfahren
beschriebene Merkmale aufweisen, ebenso wie das
Verfahren alternativ oder zusätzlich einzelne oder ei-
ne Kombination mehrerer zuvor in Verbindung mit der
Vorrichtung beschriebene Merkmale aufweisen kann.

[0052] Im Folgenden sollen Ausführungsbeispiele
die Erfindung und ihre Vorteile anhand der beige-
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fügten Figuren näher erläutern. Die Größenverhält-
nisse der einzelnen Elemente zueinander in den Fi-
guren entsprechen nicht immer den realen Größen-
verhältnissen, da einige Formen vereinfacht und an-
dere Formen zur besseren Veranschaulichung ver-
größert im Verhältnis zu anderen Elementen darge-
stellt sind. 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 stellen le-
diglich Beispiele dar, wie die erfindungsgemäße Vor-
richtung oder das erfindungsgemäße Verfahren aus-
gestaltet sein können und stellen keine abschließen-
de Begrenzung dar. Die einzige Fig. 1 zeigt in sche-
matischer Darstellung:
eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Umgang
mit Artikeln in einer Draufsicht.

[0053] Eine in Fig. 1 ganz oder in Teilen dargestellte
Vorrichtung 01 zum Umgang mit Artikeln 02 umfasst:

– ein erstes Fördermittel 03 zur Zufuhr von Artikeln
02,
– ein zweites Fördermittel 04 zur Zufuhr von Um-
verpackungen 05,
– ein drittes Fördermittel 06 zum Abtransport von
kurz als Umverpackstücke 07 bezeichneten Um-
verpackungen 05 mit in diese eingesetzten Arti-
keln 02, und
– eine zwischen dem zweiten Fördermittel 04 und
dem dritten Fördermittel 06 angeordnete Einsetz-
fläche 08, sowie
– eine gestrichelt dargestellte Einrichtung 09 zum
durch Pfeile 91 angedeuteten Transfer zugeführ-
ter Umverpackungen 05 von dem zweiten Förder-
mittel 04 zur Einsetzfläche 08,
– eine gestrichelt dargestellte Einrichtung 10 zum
durch Pfeile 101 angedeuteten Umsetzen von Ar-
tikeln 02 von dem ersten Fördermittel 03 in auf
die Einsetzfläche 08 transferierte Umverpackun-
gen 05, und
– eine gestrichelt dargestellte Einrichtung 11 zum
durch Pfeile 111 angedeuteten Transfer von kurz
als Umverpackstücke 07 bezeichneten Umverpa-
ckungen 05 mit in diese eingesetzten Artikeln 02
von der Einsetzfläche 08 auf das dritte Fördermit-
tel 06.

[0054] Die Einrichtung 10 zum durch Pfeile 101 an-
gedeuteten Umsetzen von Artikeln 02 erfasst zu-
nächst vermittels des ersten Fördermittels 03 bereit-
gestellte Artikel 02, setzt die erfassten Artikel 02 an-
schließend von dem ersten Fördermittel 03 zur Ein-
setzfläche 08 um und setzt dabei die von ihr erfassten
und von dem ersten Fördermittel 03 zur Einsetzfläche
08 umgesetzten Artikel 02 in die auf die Einsetzfläche
08 transferierten Umverpackungen 05 ein.

[0055] Die Vorrichtung 01 erlaubt die Durchführung
eines Verfahrens zum Umgang mit Artikeln 02, wel-
ches vorsieht, in einem oder in mehreren Artikel-
strömen aus geschlossen und/oder lückenhaft hin-
tereinander gereiht und/oder gruppiert zugeführte Ar-
tikel 02 in auf einer Einsetzfläche 08 bereitstehen-
de Umverpackungen 05 einzusetzen, welche wieder-
um selbst unabhängig von den Artikeln 02 in einer
durch Pfeile 41 angedeuteten Transportrichtung zu-
geführt und einzeln oder gruppenweise durch Pfei-
le 91 dargestellt quer zu der durch Pfeile 41 ange-
deuteten Transportrichtung auf die Einsetzfläche 08
transferiert und von dort aus nach dem Einsetzen
von Artikeln 02 wiederum einzeln oder gruppenweise
durch Pfeile 111 dargestellt quer zu der durch Pfeile
41 angedeuteten Transportrichtung – nunmehr mit in
sie eingesetzten Artikeln 02 versehen – transferiert
werden, um anschließend unabhängig von der durch
Pfeile 31 angedeuteten Zufuhr von Artikeln 02, un-
abhängig von der durch Pfeile 41 angedeuteten Zu-
fuhr von Umverpackungen 05 und unabhängig vom
durch Pfeile 101 angedeuteten Einsetzen von Arti-
keln 02 in die Umverpackungen 05 in Richtung der
durch Pfeile 41 angedeuteten Transportrichtung oder
entgegengesetzt zu dieser parallel zur durch Pfei-
le 41 angedeuteten Transportrichtung abtransportiert
zu werden.

[0056] Sowohl die Vorrichtung 01, als auch das Ver-
fahren können wie nachfolgend ausgeführt weiterge-
bildet sein.

[0057] Die Einrichtung 09 zum durch Pfeile 91 ange-
deuteten Transfer von Umverpackungen 05 von dem
zweiten Fördermittel 04 auf die Einsetzfläche 08 kann
die Einrichtung 11 zum durch Pfeile 111 angedeute-
ten Transfer von kurz als Umverpackstücke 07 be-
zeichneten Umverpackungen 05 mit in diese einge-
setzten Artikeln 02 von der Einsetzfläche 08 auf das
dritte Fördermittel 06 oder eines oder mehrere Tei-
le der Einrichtung 11 zum durch Pfeile 111 angedeu-
teten Transfer von kurz als Umverpackstücke 07 be-
zeichneten Umverpackungen 05 mit in diese einge-
setzten Artikeln 02 von der Einsetzfläche 08 auf das
dritte Fördermittel 06 umfassen.

[0058] Alternativ kann die Einrichtung 09 zum durch
Pfeile 91 angedeuteten Transfer von Umverpackun-
gen 05 von dem zweiten Fördermittel 04 auf die
Einsetzfläche 08 vollständig oder teilweise von der
Einrichtung 11 zum durch Pfeile 111 angedeuteten
Transfer von kurz als Umverpackstücke 07 bezeich-
neten Umverpackungen 05 mit in diese eingesetzten
Artikeln 02 von der Einsetzfläche 08 auf das dritte
Fördermittel 06 umfasst sein.

[0059] Die Einrichtung 09 zum Transfer zugeführter
Umverpackungen 05 von dem zweiten Fördermittel
04 zur Einsetzfläche 08 und die Einrichtung 11 zum
Transfer von Umverpackstücken 07 von der Einsetz-
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fläche 08 auf das dritte Fördermittel 06 bilden somit
jeweils für sich oder gemeinsam mindestens eine un-
abhängig von der Einrichtung 10 zum Umsetzen von
Artikeln 02 von dem ersten Fördermittel 03 in auf die
Einsetzfläche 08 transferierte Umverpackungen 05
ausgebildete und betreibbare Transfereinrichtung 12.

[0060] Durch die Einsetzfläche 08 in Verbindung mit
der mindestens einen von der Einrichtung 10 zum
Umsetzen von Artikeln 02 von dem ersten Fördermit-
tel 03 in auf die Einsetzfläche 08 transferierte Um-
verpackungen 05 unabhängigen Transfereinrichtung
12 wird eine Leistungssteigerung hinsichtlich der er-
zielbaren Taktung ausgehend von einer Vorrichtung
ohne Einsetzfläche 08 erhalten. Die höhere Taktung
wird erzielt, da durch die Einsetzfläche 08 in Ver-
bindung mit der mindestens einen von der Einrich-
tung 10 zum Umsetzen von Artikeln 02 unabhängigen
Transfereinrichtung 12 in einem ersten Takt vermit-
tels des ersten Fördermittels 03 zugeführte Artikel 02
von der Einrichtung 10 zum Umsetzen von Artikeln 02
erfasst werden können und die Einrichtung 10 zum
Umsetzen von Artikeln 02 mit dem Umsetzen der er-
fassten Artikel 02 durch Start einer Bewegung der er-
fassten Artikel 02 von dem ersten Fördermittel 03 zur
Einsetzfläche 08 beginnen kann, während gleichzei-
tig noch leere Umverpackungen 05 von dem zweiten
Fördermittel 04 zur Einsetzfläche 08 beispielsweise
durch Ab- oder Überschieben transferiert und Umver-
packstücke 07 von der Einsetzfläche 08 auf das dritte
Fördermittel 06 durch Ab- oder Überschieben trans-
feriert werden, und in einem zweiten Takt neue, leere
Umverpackungen 05 vermittels des zweiten Förder-
mittels 04 zugeführt und gleichzeitig Umverpackstü-
cke 07 von dem dritten Fördermittel 06 abtranspor-
tiert werden können, während gleichzeitig das Um-
setzen von im ersten Takt erfassten Artikeln 02 abge-
schlossen wird, indem Artikel 02 vermittels der Ein-
richtung 10 zum Umsetzen von Artikeln 02 in die auf
der Einsetzfläche 08 bereitstehende Umverpackun-
gen 05 eingesetzt werden.

[0061] Hierbei wird das Umsetzen der im ersten Takt
erfassten Artikel 02 beendet, indem von der Einrich-
tung 10 zum Umsetzen von Artikeln 02 erfasste Ar-
tikel 02 in die im ersten Takt auf die Einsetzfläche
08 durch Ab- oder Überschieben transferierte, leere
Umverpackungen 05 eingesetzt werden, und mit ei-
ner Rückführung der Einrichtung 10 zum Umsetzen
von Artikeln 02 von der Einsetzfläche 08 zum ersten
Fördermittel 03 zumindest begonnen wird, um erneut
vom ersten Fördermittel 03 zugeführte Artikel 02 zu
erfassen und in einer Wiederholung des ersten Takts
umzusetzen.

[0062] Der durch Pfeile 91 angedeutete Transfer zu-
geführter Umverpackungen 05 von dem zweiten För-
dermittel 04 zur Einsetzfläche 08 kann durch Über-
schieben erfolgen.

[0063] Das durch Pfeile 101 angedeutete Umsetzen
kann durch Greifen der Artikel 02, über den Rand des
ersten Fördermittels 03 Schieben oder leichtes vom
ersten Fördermittel 03 Anheben, sowie Absenken der
gegriffenen Artikel in auf der Einsetzfläche 08 bereit-
stehende Umverpackungen 05 erfolgen.

[0064] Der durch Pfeile 111 angedeutete Transfer
von Umverpackstücken 07 von der Einsetzfläche 08
zum dritten Fördermittel 06 kann durch Überschieben
erfolgen.

[0065] Bevorzugt sind zumindest das zweite Förder-
mittel 04 und das dritte Fördermittel 06 wenigstens im
Bereich ihrer an die Einsetzfläche 08 angrenzenden
Partien 32, 42, 62 entlang der Einsetzfläche 08 par-
allel zueinander angeordnet oder verlaufen das zwei-
te Fördermittel 04 und das dritte Fördermittel 06 we-
nigstens im Bereich ihrer an die Einsetzfläche 08 an-
grenzenden Partien 32, 42, 62 mit anderen Worten
parallel zueinander.

[0066] Außerdem kann das erste Fördermittel 03
parallel zum zweiten Fördermittel 04 und parallel zum
dritten Fördermittel 06 verlaufen.

[0067] Bei der Anordnung parallel zueinander ver-
laufen die durch Pfeile 31, 41, 61 angedeuteten
Transportrichtungen der Fördermittel 03, 04, 06 zu-
mindest im zwischen den Pfeilen 81 liegenden Be-
reich 82 ihrer an die Einsetzfläche 08 angrenzen-
den beziehungsweise im Bereich der Einsetzfläche
08 einander überlappenden Partien 32, 42, 62 paral-
lel zueinander. Dies gilt sowohl für in die selbe Rich-
tung verlaufende Transportrichtungen aller Förder-
mittel 03, 04, 06, als auch für in entgegengesetzte
Richtungen verlaufende Transportrichtungen zumin-
dest zweier Fördermittel 03, 04, 06.

[0068] Die parallel zueinander angeordneten Partien
32, 42, 62 der Fördermittel 03, 04, 06 können einan-
der um eine durch den Doppelpfeil 83 angedeutete
Strecke der Länge von wenigstens zwei, vorzugswei-
se mindestens drei auf der Einsetzfläche 08 bereit-
stehenden Umverpackungen 05 überlappen.

[0069] Hierdurch können gleichzeitig zwei oder mehr
Umverpackungen 05 vom zweiten Fördermittel 04 auf
die Einsetzfläche 08 sowie zwei oder mehr Umver-
packstücken 07 von der Einsetzfläche 08 auf das
dritte Fördermittel 06 transferiert werden und ebenso
gleichzeitig Artikel 02 in die mehreren, dadurch auf
der Einsetzfläche 08 bereitgestellten Umverpackun-
gen 05 eingesetzt werden. Hierdurch kann die Tak-
tung nochmals erhöht werden.

[0070] Die von der Einrichtung 09 zum Transfer
von leeren Umverpackungen 05 praktizierte, kurz als
Transferrichtung bezeichnete und durch Pfeile 91
angedeutete Richtung des Transfers von Umverpa-
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ckungen 05 vom zweiten Fördermittel 04 zur Einsetz-
fläche 08 in horizontaler Richtung verläuft vorzugs-
weise quer, bevorzugt orthogonal zur durch Pfeile 41
angedeuteten Transportrichtung des zweiten Förder-
mittels 04.

[0071] Die von der Einrichtung 11 zum Transfer von
kurz als Umverpackstücke 07 bezeichneten Umver-
packungen 05 mit in diesen eingesetzten Artikeln
02 praktizierte, kurz als Transferrichtung bezeichne-
te und durch Pfeile 111 angedeutete Richtung des
Transfers von Umverpackstücken 07 von der Ein-
setzfläche 08 zum dritten Fördermittel 06 verläuft
in horizontaler Richtung vorzugsweise quer, bevor-
zugt orthogonal zur durch den Pfeil 61 angedeuteten
Transportrichtung des dritten Fördermittels 06.

[0072] Damit verläuft bevorzugt die durch Pfeile 91
und durch Pfeile 111 angedeutete Transferrichtung
von der oder den Einrichtungen 09, 11 zum Trans-
fer vorzugsweise sowohl von leeren Umverpackun-
gen 05, als auch von als Umverpackungsstücken 07
bezeichneten Umverpackungen 05 mit in diesen ein-
gesetzten Artikeln 02 beim Transfer vom zweiten För-
dermittel 04 zur Einsetzfläche 08 und beim Transfer
von der Einsetzfläche 08 zum dritten Fördermittel 06
in horizontaler Richtung vorzugsweise quer, bevor-
zugt orthogonal zu den durch Pfeile 41 und 61 an-
gedeuteten Transportrichtungen sowohl des zweiten
Fördermittels 04, als auch des dritten Fördermittels
06.

[0073] Durch die in Bezug auf die durch Pfeile 41
und 61 angedeuteten Transportrichtungen des zwei-
ten Fördermittels 04 und des dritten Fördermittels 06
quer und bevorzugt orthogonale horizontale, durch
Pfeile 91 und durch Pfeile 111 angedeutete Transfer-
richtung können jeweils gleichzeitig eine oder mehre-
re leere Umverpackungen 05 sowie eine oder meh-
rere auch als Umverpackungsstücke 07 bezeichnete
Umverpackungen 05 mit in diesen eingesetzten Arti-
keln 02 von dem zweiten Fördermittel 41 zur Einsetz-
fläche 08 sowie von der Einsetzfläche 08 zum drit-
ten Fördermittel 06 transferiert werden, wodurch zeit-
gleich Artikel 02 in mehrere auf der Einsetzfläche 08
abgestellte Umverpackungen 05 eingesetzt werden
können. Hierdurch wird die Taktung maßgeblich er-
höht.

[0074] Beispielsweise kann die Einrichtung 09 zum
Transfer von Umverpackungen 05 von dem zweiten
Fördermittel 04 auf die Einsetzfläche 08 und/oder die
Einrichtung 11 zum Transfer von auch als Umverpa-
ckungsstücke 07 bezeichneten Umverpackungen 05
mit in diesen eingesetzten Artikeln 02 von der Ein-
setzfläche 08 auf das dritte Fördermittel 06 mindes-
tens einen Schieber umfassen.

[0075] Das zweite Fördermittel 04 und das dritte För-
dermittel 06 sowie die Einsetzfläche 08 liegen bevor-
zugt auf einem gemeinsamen, ersten Niveau.

[0076] Das erste Fördermittel 03 liegt vorzugsweise
auf einem höheren, zweiten Niveau.

[0077] Hierdurch kann ein zum Einsetzen von Arti-
keln 02 in Umverpackungen 05 notwendiger Vertikal-
hub der Einrichtung 10 zum Umsetzen von Artikeln
02 auf das Wesentliche reduziert werden, wodurch
die Taktung nochmals gesteigert werden kann.

[0078] Das zweite Niveau kann zumindest um die
Höhe einer gegebenenfalls zunächst offenen und
nach dem Einsetzen von Artikeln 02 zu schließenden
Umverpackung 05 oberhalb des ersten Niveaus lie-
gen.

[0079] Stehen von einer als verschließbare Kartona-
ge ausgeführten Umverpackung 05 zu verschließen-
de Laschen nach oben ab, so liegt das zweite Ni-
veau bevorzugt um die in unverschlossenem Zustand
aufstehende Höhe der Laschen entsprechend höher
oberhalb des ersten Niveaus, als wenn die Umverpa-
ckungen 05 beispielsweise durch einen separat be-
reitgestellten Deckel verschlossen werden.

[0080] Das Verschließen der auch als Umverpa-
ckungsstücke 07 bezeichneten Umverpackungen 05
mit in diesen eingesetzten Artikeln 02 kann noch auf
der Einsetzfläche 08, beispielsweise mit oder im An-
schluss an das Einsetzen der Artikel 02 in die Um-
verpackungen 05, oder in einem separaten Behand-
lungsschritt beispielsweise im Anschluss oder im wei-
teren Verlauf des dritten Fördermittels 06 der Vorrich-
tung 01 zum Umgang mit Artikeln 02 erfolgen.

[0081] Beispielsweise können die auch als Umver-
packungsstücke 07 bezeichneten Umverpackungen
05 mit in diese eingesetzten Artikeln 02 im weiteren
Verlauf des dritten Fördermittels 06 mit Deckeln ver-
schlossen werden.

[0082] Vor oder nach dem Einsetzen der Artikel 02 in
auf die Einsetzfläche 08 transferierte Umverpackun-
gen 08 können auch als so genannte Baskets be-
zeichnete Gefache 13 in die Umverpackungen 05 ein-
gesetzt werden, welche den Artikeln 02 innerhalb der
Umverpackungen 05 feste Plätze zuweisen und die-
se dadurch beim Weitertransport der Umverpackun-
gen 05 mit in diese eingesetzten Artikeln 02 bis zur
Entnahme der Artikel 02 und deren Verbrauch vor
einem Gegeneinanderstoßen und Aneinanderreiben
schützen, was ansonsten beispielsweise durch Ab-
wetzungsspuren, etwa von auf den Artikeln 02 bei-
spielsweise in Form von Etiketten aufgebrachten In-
formationen, und/oder Beschädigungen der Artikel
02 untereinander einen negativen Qualitätseindruck
zur Folge haben kann.
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[0083] Die Gefache 13 können bereits vor dem
Transfer der Umverpackungen 05 zur Einsetzfläche
08 in die Umverpackungen 05 eingesetzt sein oder
werden, oder die Gefache 13 können noch vor den
Artikeln 02 oder gemeinsam mit diesen oder nach
dem Einsetzen der Artikel 02 in die Umverpackungen
05 eingebracht werden.

[0084] Die Gefache 13 können beispielsweise durch
eine gesonderte Einrichtung 14 bereitgestellt werden,
welche die Gefache 13 beispielsweise gleichzeitig
aufrichten kann.

[0085] Das nachträgliche Einbringen von Gefachen
13, insbesondere mit leichten, innerhalb der Umver-
packungen 05 mit geringem Kraftaufwand verschieb-
baren Artikeln 02, weist den Vorteil einer vereinfach-
ten Platzierung der Artikel 02 in den Umverpackun-
gen 05 einhergehend mit einem verringerten Steue-
rungsaufwand für die Einrichtung 10 zum Umsetzen
der Artikel 02 auf, da beispielsweise Artikel 02 mit
auf deren Aufstandsflächen gegenüberliegend koni-
schem oder ähnlichem Verlauf, wie etwa Getränkefla-
schen mit einem sich von oben nach unten zumindest
abschnittsweise weitenden Flaschenhals, mit dem
Einsetzen der Gefache 13 durch diese innerhalb der
Umverpackungen 05 horizontal verschoben werden
können.

[0086] Die Gefache 13 können beispielsweise noch
auf dem zweiten Fördermittel 04 in die Umverpa-
ckungen 05 eingebracht werden, oder bereits bei-
spielsweise mit oder im Anschluss an ein Aufrichten
der Umverpackungen 05 in diese eingebracht wer-
den oder bereits in einer entsprechenden Kartonage
mit eingearbeitet sein, wobei sich die Gefache 13 mit
dem Aufrichten der Kartonage innerhalb der Umver-
packung 05 entfalten können.

[0087] In Verbindung mit dem Einbringen von Gefa-
chen 13 vor oder nach dem Einsetzen von Artikeln 02
in die Umverpackungen 05 kann alternativ eine se-
parate Einbringungsfläche zwischen zweitem Förder-
mittel 04 und der Einsetzfläche 08 im Falle der Ein-
bringung von Gefachen 13 vor dem Einsetzen der Ar-
tikel 02, oder zwischen der Einsetzfläche 08 und drit-
tem Fördermittel 06 im Falle der Einbringung von Ge-
fachen 13 nach dem Einsetzen der Artikel 02 vorge-
sehen sein.

[0088] Dabei kann eine zusätzliche Einrichtung zum
Transfer von mit Gefachen 13 versehenen Umver-
packungen 05 von einer solchen Einbringungsfläche
zur Einsetzfläche 08 oder von der Einsetzfläche 08
zur Einbringungsfläche vorgesehen sein, die eben-
falls Teil einer Transfereinrichtung 12 oder von dieser
umfasst sein kann.

[0089] Im weiteren Verlauf des dritten Fördermittels
06 der Vorrichtung 01 zum Umgang mit Artikeln 02

kann ein Stapelplatz vorgesehen sein, an dem bei-
spielsweise als verschlossene Umverpackungen 02
mit in diese eingesetzten Artikeln 02 ausgeführte Um-
verpackungsstücke 07 zu Stapellagen gruppiert zu
einem Stapel aufgestapelt werden, der dann nach
Erreichen einer vorgegebenen Stapelhöhe, entspre-
chend einer vorgegebenen Anzahl von am Stapel-
platz übereinander gestapelten Stapellagen abtrans-
portiert wird, um Platz zum Aufstapeln eines neuen
Stapels zu schaffen.

[0090] Die vermittels des ersten Fördermittels 03 zu-
geführten Artikel 02 sind bevorzugt bereits beispiels-
weise zu in jeweils eine Umverpackung 05 einzuset-
zenden Artikelgruppen 21 geordnet. Die vermittels
des ersten Fördermittels 03 zugeführten Artikel 02
können aneinander anstehen oder lückenhaft hinter-
einander gereiht zugeführt werden.

[0091] Die vermittels des ersten Fördermittels 03 zu-
geführten Artikel 02 können in einer oder in mehre-
ren parallel verlaufenden Reihen zugeführt werden.
Hierzu können die Artikel 02 über einen geeigneten
Zulauf an das erste Fördermittel 03 übergeben wer-
den und nach der Übergabe an das erste Fördermit-
tel 03 in einer oder in mehreren parallel zueinander
orientierten Gassen geführt sein.

[0092] Die vermittels des ersten Fördermittels 03 zu-
geführten Artikel 02 bilden demnach einen ein- oder
mehrreihigen Artikelstrom aus geschlossen und/oder
lückenhaft hintereinander gereihten Artikeln 02.

[0093] Die Artikel 02 können entlang eines Zulaufs
zum ersten Fördermittel 03 zuvor behandelt worden
sein, beispielsweise durch Herstellung eines Behäl-
ters und/oder Reinigung einer Außen und/oder In-
nenfläche und/oder Kühlung und/oder Befüllung und/
oder Verschließen, um ohne Anspruch auf Vollstän-
digkeit der Aufzählung nur einige Beispiele zur Be-
handlung von Artikeln 02 zu nennen, und/oder mit
den Artikeln 02 kann entlang eines Zulaufs zum ers-
ten Fördermittel 03 zuvor umgegangen worden sein,
beispielsweise durch Abtrennung einer Anzahl von
Artikeln 02 von einem oder mehreren Artikelströmen
aus unmittelbar hintereinander folgend transportier-
ten Artikeln 02 und/oder Gruppierung einer Anzahl
von Artikeln 02 zu Artikelgruppen 21 und/oder Zu-
sammenstellung und Zusammenfassung einer An-
zahl von Artikeln 02 zu Gebinden, um ohne Anspruch
auf Vollständigkeit der Aufzählung nur einige Beispie-
le zum Umgang mit Artikeln 02 zu nennen, bevor sie
anschließend vermittels der Vorrichtung 01 zum Um-
gang mit Artikeln 02 in die Umverpackungen 05 ein-
gesetzt werden.

[0094] Die Fördermittel 03, 04, 06 umfassen be-
vorzugt mindestens eine Horizontalfördereinrichtung,
wie beispielsweise einen Bandförderer und/oder ei-
nen Rollenförderer.
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[0095] Bei den Umverpackungen 05 handelt es sich
bevorzugt um Kartonagen beispielsweise in Form
von Kartonschachteln mit oder ohne darin angeord-
nete oder anordbare, einzelne Artikel 02 voneinander
trennende und/oder fern haltende Gefachungen 13.

[0096] Es ist ersichtlich, dass die Erfindung verwirk-
licht sein kann durch eine Vorrichtung 01 zum Um-
gang mit Artikeln 02 mit:

– einem ersten, Artikel 02 in einer ersten durch
Pfeile 31 angedeuteten Transportrichtung zufüh-
renden Fördermittel 03,
– einem zweiten, Umverpackungen 05 in ei-
ner bevorzugt parallel zur ersten, durch Pfeile
31 angedeuteten Transportrichtung gleichgerich-
tet oder entgegengesetzt verlaufenden zweiten,
durch Pfeile 41 angedeuteten Transportrichtung
zuführenden Fördermittel 04,
– einem dritten, auch als Umverpackstücke 07 be-
zeichnete Umverpackungen 05 mit in diese ein-
gesetzen Artikeln 02 in einer bevorzugt paral-
lel zur durch Pfeile 31 angedeuteten ersten und
zur durch Pfeile 41 angedeuteten zweiten Trans-
portrichtung gleichgerichtet oder entgegengesetzt
verlaufenden, durch einen Pfeil 61 angedeute-
ten dritten Transportrichtung abtransportierenden
Fördermittel 06,
– einer zwischen dem zweiten Fördermittel 04 und
dem dritten Fördermittel 06 angeordneten Ein-
setzfläche 08,
– einer Einrichtung 09 zum durch Pfeile 91 ange-
deuteten Transfer zugeführter Umverpackungen
05 von dem zweiten Fördermittel 04 zur Einsetz-
fläche 08,
– einer Einrichtung zum durch Pfeile 101 ange-
deuteten Umsetzen von Artikeln 02 von dem ers-
ten Fördermittel 03 in auf die Einsetzfläche 08
transferierte Umverpackungen 08, und
– einer Einrichtung 11 zum durch Pfeile 111 ange-
deuteten Transfer von auch als Umverpackstücke
07 bezeichneten Umverpackungen 05 mit in diese
eingesetzen Artikeln 02 von der Einsetzfläche 08
auf das dritte Fördermittel 06,

wobei die Einrichtung 09 zum Transfer zugeführter
Umverpackungen 05 von dem zweiten Fördermittel
04 zur Einsetzfläche 08 und die Einrichtung 11 zum
Transfer von auch als Umverpackstücke 07 bezeich-
neten Umverpackungen 05 mit in diese eingesetzen
Artikeln 02 von der Einsetzfläche 08 auf das dritte
Fördermittel 06 in einer gemeinsamen Transferein-
richtung 12 zusammengefasst sein können.

[0097] 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

01 Vorrichtung
02 Artikel
03 erstes Fördermittel
04 zweites Fördermittel
05 Umverpackung
06 drittes Fördermittel
07 Umverpackstück (Umverpackung mit in

diese eingesetzten Artikeln)
08 Einsetzfläche
09 Einrichtung zum Transfer
10 Einrichtung zum Umsetzen
11 Einrichtung zum Transfer
12 Transfereinrichtung
13 Gefachung
14 Einrichtung
21 Artikelgruppe
31 Pfeil
32 Partie
41 Pfeil
42 Partie
61 Pfeil
62 Partie
81 Pfeil
82 Bereich
83 Doppelpfeil
91 Pfeil
101 Pfeil
111 Pfeil
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Patentansprüche

1.   Vorrichtung (01) zum Umgang mit Artikeln (02),
umfassend:
– ein erstes Fördermittel (03) zur Zufuhr von Artikeln
(02),
– ein zweites Fördermittel (04) zur Zufuhr von Umver-
packungen (05),
– ein drittes Fördermittel (06) zum Abtransport von
Umverpackungen (07) mit in diese eingesetzten Arti-
keln (02), und
– eine zwischen dem zweiten Fördermittel (04) und
dem dritten Fördermittel (06) angeordnete Einsetzflä-
che (08), sowie
– eine Einrichtung (09) zum Transfer zugeführter
Umverpackungen (05) von dem zweiten Fördermittel
(04) zur Einsetzfläche (08),
– eine Einrichtung (10) zum Umsetzen von Artikeln
(02) von dem ersten Fördermittel (03) in auf die Ein-
setzfläche (08) transferierte Umverpackungen (08),
und
– eine Einrichtung (11) zum Transfer von Umverpa-
ckungen (07) mit in diese eingesetzten Artikeln (02)
von der Einsetzfläche (08) auf das dritte Fördermittel
(06).

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Einrich-
tung (09) zum Transfer von Umverpackungen (05)
von dem zweiten Fördermittel (04) auf die Einsetzflä-
che (08) die Einrichtung (11) zum Transfer von Um-
verpackungen (07) mit in diese eingesetzten Artikeln
(02) von der Einsetzfläche (08) auf das dritte Förder-
mittel (06) oder eines oder mehrere Teile der Einrich-
tung (11) zum Transfer von Umverpackungen (07) mit
in diese eingesetzten Artikeln (02) von der Einsetz-
fläche (08) auf das dritte Fördermittel (06) umfasst,
oder vollständig oder teilweise von der Einrichtung
(11) zum Transfer von Umverpackungen (07) mit in
diese eingesetzten Artikeln (02) von der Einsetzflä-
che (08) auf das dritte Fördermittel (06) umfasst ist.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, wobei das
zweite Fördermittel (04) und das dritte Fördermittel
(06) zumindest im Bereich (82) ihrer an die Einsetz-
fläche (08) angrenzenden Partien (42, 62) parallel zu-
einander angeordnet sind.

4.   Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei das ers-
te Fördermittel (03) parallel zum zweiten Fördermittel
(04) und zum dritten Fördermittel (06) verläuft.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 3 oder 4, wobei die
parallel zueinander angeordneten Partien (32, 42, 62)
der Fördermittel (03, 04, 06) einander um die Län-
ge (83) wenigstens zweier Umverpackungen über-
lappen.

6.    Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei die von der Einrichtung (09) zum
Transfer von leeren Umverpackungen (05) praktizier-

te Richtung des Transfers von Umverpackungen (05)
vom zweiten Fördermittel (04) zur Einsetzfläche (08)
in horizontaler Richtung orthogonal zur Transport-
richtung (41) des zweiten Fördermittels (04) verläuft.

7.    Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei die von der Einrichtung (11) zum
Transfer von Umverpackungen (05, 07) mit in diesen
eingesetzten Artikeln (02) praktizierte Richtung des
Transfers von (05, 07) mit in diesen eingesetzten Ar-
tikeln (02) von der Einsetzfläche (08) zum dritten För-
dermittel (06) in horizontaler Richtung orthogonal zur
Transportrichtung (61) des dritten Fördermittels (06)
verläuft.

8.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei die Einrichtung (09) zum Transfer von
Umverpackungen (05) von dem zweiten Fördermittel
(04) auf die Einsetzfläche (08) und/oder die Einrich-
tung (11) zum Transfer von Umverpackungen (07) mit
in diese eingesetzten Artikeln (02) von der Einsetzflä-
che (08) auf das dritte Fördermittel (06) mindestens
einen Schieber umfasst.

9.  Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, wobei das zweite Fördermittel (04) und das
dritte Fördermittel (06) sowie die Einsetzfläche (08)
auf einem gemeinsamen, ersten Niveau liegen, und
das erste Fördermittel (03) auf einem höheren, zwei-
ten Niveau liegt.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, wobei das zwei-
te Niveau zumindest um die Höhe einer gegebenen-
falls zunächst offenen und nach dem Einsetzen von
Artikeln (02) zu schließenden Umverpackung (05, 07)
oberhalb des ersten Niveaus liegt.

11.   Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei das Verschließen der Umverpa-
ckungen (07) mit in diese eingesetzten Artikeln (02)
noch auf der Einsetzfläche (08), oder in einem sepa-
raten Behandlungsschritt erfolgt.

12.   Vorrichtung nach einem der voranstehenden
Ansprüche, wobei vor oder nach dem Einsetzen der
Artikel (02) in auf die Einsetzfläche (08) transferierte
Umverpackungen (05) Gefache (13) in die Umverpa-
ckungen (05) eingesetzt werden.

13.  Vorrichtung nach Anspruch 12, wobei eine se-
parate Einbringungsfläche zwischen zweitem Förder-
mittel (04) und der Einsetzfläche (08) im Falle der Ein-
bringung von Gefachen (13) vor dem Einsetzen der
Artikel (02), oder zwischen der Einsetzfläche (08) und
drittem Fördermittel (06) im Falle der Einbringung von
Gefachen (13) nach dem Einsetzen der Artikel (02)
vorgesehen ist.

14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, wobei eine zu-
sätzliche Einrichtung zum Transfer von mit Gefachen
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(13) versehenen Umverpackungen (05) von der Ein-
bringungsfläche zur Einsetzfläche (08) oder von der
Einsetzfläche (08) zur Einbringungsfläche vorgese-
hen ist.

15.  Verfahren zum Umgang mit Artikeln (02), wel-
ches vorsieht, in einem oder in mehreren Artikel-
strömen aus geschlossen und/oder lückenhaft hin-
tereinander gereiht und/oder gruppiert zugeführte Ar-
tikel (02) in auf einer Einsetzfläche (08) bereitste-
hende Umverpackungen (05) einzusetzen (101), wel-
che wiederum selbst unabhängig von den Artikeln
(02) in einer Transportrichtung (41) zugeführt und ein-
zeln oder gruppenweise quer zu der Transportrich-
tung (41) auf die Einsetzfläche (08) transferiert (91)
und von dort aus nach dem Einsetzen von Artikeln
(02) wiederum einzeln oder gruppenweise quer zu
der Transportrichtung (41) – nunmehr mit in sie ein-
gesetzten Artikeln (02) versehen – transferiert (111)
werden, um anschließend unabhängig von der Zu-
fuhr (31) von Artikeln (02), unabhängig von der Zufuhr
(41) von Umverpackungen (05) und unabhängig vom
Einsetzen (101) von Artikeln (02) in die Umverpa-
ckungen (05) in Richtung der Transportrichtung (41)
oder entgegengesetzt zu dieser parallel zur Trans-
portrichtung (41) abtransportiert zu werden.

Es folgt eine Seite Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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