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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Umpacken von Flaschen, einen Greifkopf einer der-
artigen Vorrichtung sowie ein Verfahren zum Betrieb
der Vorrichtung bzw. des Greifkopfs.

[0002] Erfindungsgemäß ist vorgesehen, dass die
Vorrichtung zum Umpacken von Flaschen eine Zu-
führbahn und einen Greifkopf aufweist. Der Greifkopf
selbst umfasst ein Tragegerüst und eine Anzahl von
Tulpen, wobei die Tulpen insbesondere an dem Trag-
gerüst befestigt sind. Vorzugsweise ist das Tragge-
rüst oberhalb der Tulpen angeordnet. Die Anzahl der
Tulpen ist vorzugsweise zwischen 5 und 60 und/oder
ein ganzzahliges Vielfaches der Zahl 5. Besonders
bevorzugt ist die Zahl der Tulpen gleich 40, wobei die
Tulpen in einer 4×10 Matrix angeordnet sind.

[0003] Vorzugsweise sind die Tulpen an ein pneu-
matisches System angeschlossen. Bei einem Stül-
pen einer der Tulpen über den Flaschenkopf und ge-
gebenenfalls den Flaschenhals einer der Flaschen
und betätigen des pneumatischen Systems ist es so-
mit ermöglicht, eine kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen der Tulpe und der Flasche zu realisieren, und
somit die Flasche zu verbringen, wie beispielswei-
se an zu heben. Geeigneterweise sind die Tulpen
und gegebenenfalls das pneumatische System vor-
gesehen und eingerichtet sogenannte Euroflaschen
zu verbringen. Bei den Flaschen handelt es sich be-
vorzugt um 0,5 l-Flaschen, besonders bevorzugt um
Bierflaschen.

[0004] Auf der Zuführbahn werden bei Betrieb der
Vorrichtung insbesondere die Flaschen bereit ge-
stellt, die von dort mittels des Greifkopfes, insbeson-
dere mittels der Tulpen, aufgenommen und von dort
transportiert werden.

[0005] Zweckmäßigerweise umfasst die Vorrichtung
eine Abführbahn, entlang derer bei Betrieb der Vor-
richtung Getränkekisten befördert werden. Insbeson-
dere umfasst die Abführbahn einen Förderer, wie
zum Beispiel ein Transportband oder einen Rollen-
mechanismus. Die Getränkekästen sind insbesonde-
re aus einem Kunststoff hergestellt, und jeder der Ge-
tränkekästen weist eine Anzahl von Fächern für die
Aufnahme der Flaschen auf. Beispielsweise ist die
Anzahl der Fächer gleich der Anzahl der Flaschen,
die mittels des Getränkekastens aufgenommen wer-
den können. Beispielsweise ist die Anzahl der Fächer
gleich 12, sofern 1 l-PET-Flaschen verwendet wer-
den. Alternativ ist die Anzahl der Fächer gleich 11
oder 20, sofern 0,5 l-Flaschen transportiert werden.

[0006] Zweckmäßigerweise beträgt die Anzahl der
Tulpen dem Doppelten der Anzahl der Fächer der
verwendeten Getränkekästen. Auf diese Weise ist es
ermöglicht, in einem Arbeitsschritt zwei Getränkekäs-

ten mit Flaschen zu bestücken, was die Arbeitsge-
schwindigkeit der Vorrichtung erhöht. Vorzugsweise
sind die Tulpen korrespondierend zu der Position der
Fächer des zu bestückenden Getränkekastens an-
geordnet. Auf diese Weise ist ein Einführen der Fla-
schen in die Fächer erleichtert, und ein Umgruppie-
ren der Tulpen kann entfallen.

[0007] Alternativ oder in Kombination zu der ersten
Abführbahn ist eine zweite Abführbahn vorhanden.
Die zweite Abführbahn ist eingerichtet und vorgese-
hen, Kartonagen zu transportieren. Hierfür umfasst
die zweite Abführbahn insbesondere ein Förderband.
Bei den Kartonagen handelt es sich zum Beispiel
um einen Karton zur Aufnahme von zwanzig 0,5 l-
Flaschen. Alternativ sind die Kartonagen sogenann-
te 6er-Träger, auch Six-Pack genannt. Hierbei stellt
jede Kartonage Platz für den Transport von sechs
0,5 l-Flaschen bereit, wobei die Flaschen in einer
2×3 Matrix angeordnet sind. In einer weiteren Aus-
führungsform der Erfindung handelt es sich bei den
Kartonagen um Four-Packs, also Träger, bei denen
die Flaschen im befüllten Zustand in einer 2×2 Matrix
angeordnet sind. Sofern Six-Packs bzw. Four-Packs
verwendet werden, sind bei Betrieb der Vorrichtung
die Kartonagen bevorzugt in zwei zueinander par-
allelen Reihen entlang der zweiten Abführbahn an-
geordnet. Insbesondere umfasst die zweite Abführ-
bahn eine Aufnahme für eine Schiene, mittels derer
die zwei Reihen gebildet werden. Mit anderen Wor-
ten sind die beiden Reihen mittels der Schiene von-
einander beanstandet. Bei Entfernen der Schiene ist
es hierbei möglich, mit der gleichen Vorrichtung auch
größer dimensionierte Kartonagen zu transportieren,
beispielsweise einen Karton, bei dem die Flaschen in
einer 4×5 Matrix angeordnet sind. Hierbei weist die
zweite Abführbahn vorzugsweise lediglich eine Reihe
von Kartonagen auf.

[0008] Geeigneterweise weist die Vorrichtung Ein-
führkanäle auf, die sich oberhalb der zweiten Abführ-
bahn befinden. Insbesondere sind die Einführkanäle
flexibel ausgestaltet. Während des Betriebs der Vor-
richtung werden die Flaschen durch die Einführkanä-
le hindurch in die jeweiligen Kartonagen eingeführt.
Dies erleichtert eine Positionierung der Flaschen in-
nerhalb der Kartonagen. Vorzugsweise ist die Anzahl
der Einführkanäle gleich der Anzahl der Plätze für
Flaschen, die von der zu befüllenden Kartonage be-
reitgestellt sind. Falls mehrere Kartonagen in einem
Arbeitsschritt befüllt werden, ist diese Zahl mit der An-
zahl zu befüllenden Kartonagen multipliziert. Insbe-
sondere ist die Anzahl der Einführkanäle gleich der
Anzahl der Tulpen.

[0009] Zweckmäßigerweise umfasst der Greifkopf
eine Aufnahmevorrichtung zum Anheben der Karto-
nagen. Beispielsweise arbeitet die Aufnahmevorrich-
tung pneumatisch. Insbesondere wird die Aufnahme-
vorrichtung in Kontakt mit der anzuhebenden Kar-
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tonage gebracht und ein Unterdruck zwischen die-
sen beiden erstellt, so dass diese kraftschlüssig mit-
einander verbunden sind. Auf diese Weise ist es er-
möglicht, die bereitgestellten Kartonagen zu positio-
nieren. Insbesondere werden die Kartonagen der-
art positioniert, dass nach der Neupositionierung ei-
ne Befüllung der Kartonagen mittels der Tulpen er-
leichtert ist. Bevorzugt ist die Aufnahmevorrichtung
an dem Traggerüst angebunden. Beispielsweise be-
findet sich die Aufnahmevorrichtung in Transportrich-
tung der Kartonagen vor den Tulpen.

[0010] Vorzugsweise ist der Abstand der Aufnahme-
vorrichtung zu dem Traggerüst veränderbar. Insbe-
sondere wird die Aufnahmevorrichtung zum Anhe-
ben der Kartonagen, insbesondere zur Herstellung
einer kraftschlüssigen Verbindung zwischen diesen,
gegenüber dem Traggerüst abgesenkt. Nach Her-
stellung der Verbindung zwischen der Aufnahmevor-
richtung und der Kartonagen wird der Abstand zwi-
schen der Aufnahmevorrichtung und dem Traggerüst
erneut verringert und somit die Kartonagen angeho-
ben. Auf diese Weise ist ein Anheben der Kartonagen
ermöglicht, ohne dass die ebenfalls an dem Greifkopf
angebundenen Tulpen eine Bewegung der Aufnah-
mevorrichtung behindern.

[0011] Beispielsweise sind die Flaschen auf der Zu-
führbahn aufgereiht, wobei die Flaschen insbeson-
dere nicht untereinander verbunden, also lose, sind.
Vorzugsweise sind die Flaschen in Reihen entlang
der Zuführbahn angeordnet, weswegen ein Umsor-
tieren der Flaschen nicht erforderlich ist, falls die Fla-
schen beispielsweise in dem Getränkekasten bzw.
der verwendeten Kartonage ebenfalls parallel ange-
ordnet sind. Geeigneterweise ist die Anzahl der Rei-
hen gleich der Anzahl der Reihen, in denen die Fla-
schen in dem Getränkekasten bzw. der Kartonage
angeordnet sind, oder ein ganzzahlig Vielfaches hier-
von, zum Beispiel das Doppelte.

[0012] Vorzugsweise ist die Zuführbahn parallel zu
der ersten Abführbahn oder der zweiten Abführbahn.
Geeigneterweise ist die zweite Abführbahn parallel
zu der ersten Abführbahn, sofern beide vorhanden
sind, und insbesondere sind diese parallel zu der Zu-
führbahn. Auf diese Weise ist ein Transport der Fla-
schen von der Zuführbahn zu der jeweiligen Abführ-
bahn erleichtert. Beispielsweise ist die Zuführbahn
oberhalb der ersten bzw. zweiten Abführbahn, ins-
besondere oberhalb bezogen auf beide Abführbah-
nen angeordnet, wobei die Zuführbahn zweckmäßi-
gerweise seitlich versetzt ist. Mit anderen Worten
liegt die Zuführbahn höher als die jeweilige Abführ-
bahn. Somit ist vergleichsweise wenig Energie für
den Transport der Flaschen von der Zuführbahn auf
die jeweilige Abführbahn erforderlich. Ebenso ist ei-
ne Gefahr der Beschädigung der Flaschen reduziert,
falls beispielsweise ein Getränkekasten von der ers-
ten Abführbahn abkommt.

[0013] Zweckmäßigerweise ist die Bewegung des
Umsetzens der Flaschen im Wesentlichen senkrecht
zu der Zuführbahn und/oder der jeweiligen Abführ-
bahn. Auf diese Weise ist eine Bewegung der Fla-
schen mittels des Greifkopfes oberhalb der Abführ-
bahnen vergleichsweise gering, was eine Beschädi-
gungsgefahr der Flaschen reduziert.

[0014] Bevorzugt ist der Abstand der Tulpen zu dem
Traggerüst fix, und geeigneterweise sind die Tulpen
starr an dem Traggerüst befestigt. Mit anderen Wor-
ten werden bei einem Anheben oder Absenken des
Greifkopfs die Tulpen ebenfalls angehoben bzw. ab-
gesenkt. Auf diese Weise ist es ermöglicht, den Greif-
kopf vergleichsweise kostengünstig herzustellen.

[0015] Vorzugsweise wird zur Befüllung eines Ge-
tränkekastens eine zu der Anzahl der Fächer des
Getränkekastens korrespondierende Anzahl von Fla-
schen von der Zuführbahn aufgenommen. Insbeson-
dere wird hierzu der Greifkopf zumindest teilweise
oberhalb der Zuführbahn positioniert und die Tul-
pen auf die Flaschen abgesenkt. Insbesondere um-
schließt jede Tulpe den Flaschenhals der jeweils zu-
geordneten Flasche, und geeigneterweise wird ei-
ne kraftschlüssige Verbindung zwischen diesen er-
stellt. Mittels Anheben der Tulpen werden die Fla-
schen gegenüber der Zuführbahn angehoben. In ei-
nem weiteren Schritt, der vorher, nachher oder zeit-
gleich erfolgt, wird der Getränkekasten auf der ersten
Abführbahnbreite gestellt. In einem weiteren Schritt
wird der Greifkopf mit den Flaschen geeignet rela-
tiv zu der ersten Abführbahn positioniert, beispiels-
weise oberhalb der ersten Abführbahn. In einem wei-
teren Schritt werden die Flaschen in dem Geträn-
kekasten abgesetzt, wobei vorzugsweise der Greif-
kopf abgesenkt wird. Insbesondere werden die Fla-
schen auf den Boden des Getränkekastens abge-
stellt. Sobald die Flaschen innerhalb des Getränke-
kastens positioniert sind, wird die Verbindung zwi-
schen den Flaschen und den Tulpen gelöst. Geeig-
neterweise wird anschließend der Greifkopf erneut
angehoben, so dass eine Bewegung des Getränke-
kastens nicht durch den Greifkopf und dessen Tul-
pen nicht behindert wird. Insbesondere wird der Ge-
tränkekasten entlang der ersten Abführbahn abtrans-
portiert. Vorzugsweise werden mindestens zwei Ge-
tränkekästen gleichzeitig mittels der Vorrichtung be-
füllt. Hierfür sind die Getränkekästen benachbart zu-
einander positioniert und die Anzahl der Tulpen ist ein
ganzzahliges Vielfaches der Anzahl der Flaschen, die
von einem der Getränkekasten aufgenommen wer-
den können.

[0016] Sofern eine Kartonage mittels der Vorrich-
tung befüllt wird, wird in einem ersten Schritt eine von
der Kartonage abhängige Anzahl von Flaschen von
der Zuführbahn aufgenommen. Insbesondere wer-
den hierfür wiederum die Tulpen verwendet, die zur
Aufnahme über die Flaschen abgesenkt und nach
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Herstellung einer Verbindung zwischen den Flaschen
und den Tulpen erneut angehoben werden.

[0017] Die Anzahl der aufgenommenen Flaschen ist
insbesondere gleich der Anzahl, die mittels der Kar-
tonage maximal aufgenommen werden kann. Sofern
beispielsweise ein Six-Pack befüllt wird, ist die An-
zahl gleich sechs. In einem weiteren Arbeitsschritt
wird der Greifkopf geeignet relativ zu der zweiten Ab-
führbahn positioniert, auf der die zu befüllende Kar-
tonage angeordnet ist. Insbesondere wird der Greif-
kopf zumindest teilweise oberhalb der zweiten Ab-
führbahn positioniert. In einem weiteren Arbeitsschritt
werden die Flaschen in die Kartonage abgesetzt, wo-
bei hierfür wiederum der Greifkopf insbesondere ab-
gesenkt wird. Beispielsweise wird nach Positionie-
rung der Flaschen innerhalb der Kartonage die Ver-
bindung zwischen den Tulpen und den Flaschen ge-
löst und der Greifkopf erneut angehoben. Darauf-
hin wird die nunmehr befüllte Kartonage entlang der
zweiten Abführbahn abtransportiert. Geeigneterwei-
se wird eine Anzahl von Kartonagen gleichzeitig be-
füllt, wobei die Anzahl der mittels des Greifkopf aufge-
nommen Flaschen gleich der Anzahl der Kartonagen
multipliziert mit der Anzahl der Flaschen ist, die ma-
ximal von einer der Kartonagen aufnehmbar ist. Bei-
spielsweise werden sechs Six-Packs gleichzeitig be-
füllt und die Anzahl der mittels des Greifkopfs trans-
portierten Flaschen ist gleich sechsunddreißig. So-
fern Kartonagen mit einer unterschiedlichen Anzahl
von maximal aufnehmbaren Flaschen befüllt werden,
ist die Anzahl der transportierten Flaschen insbeson-
dere gleich der Summe der Anzahl der maximal von
den jeweiligen Kartonagen aufnehmbaren Flaschen.

[0018] Zur Befüllung eines Getränkekasten mit in
Kartonagen angeordneten Flaschen, also eines so
genannten Pinolenkasten, wird in einem ersten
Schritt eine geeignete Anzahl von Kartonagen von
der zweiten Abführbahn aufgenommen. Die Anzahl
der Kartonagen ist hierbei gleich der Anzahl von Kar-
tonagen, die maximal in dem Getränkekasten posi-
tionierbar sind. Zur Aufnahme der Kartonagen wird
zweckmäßigerweise der Greifkopf oberhalb der zwei-
ten Abführbahn positioniert und der Greifkopf abge-
senkt. Zusätzlich wird vorteilhafterweise die Aufnah-
mevorrichtung abgesenkt bis diese in Kontakt zu den
Kartonagen steht. Zwischen diesen wird vorteilhaf-
terweise eine kraftschlüssige Verbindung hergestellt
und sowohl die Aufnahmevorrichtung als auch der
Greifkopf im Anschluss hieran angehoben.

[0019] In einem weiteren Arbeitsschritt wird eine An-
zahl von Flaschen von der Zuführbahn aufgenom-
men, wobei die Anzahl der Flaschen gleich der An-
zahl von Kartonagen multipliziert mit der maximal von
dem einer der Kartonagen aufnehmbaren Anzahl von
Flaschen ist. Zur Aufnahme der Flaschen wird ge-
eigneterweise der Greifkopf oberhalb der Zuführbahn
positioniert und die Tulpen auf die Flaschen abge-

senkt. Sofern die Tulpen fix mit dem Traggerüst ver-
bunden sind, wird der Greifkopf insbesondere derart
abgesenkt, bis die Tulpen die Flaschen zumindest
teilweise umschließen. Vorzugsweise ist der Abstand
der Tulpen zu dem Traggestell größer als der Ab-
stand der Aufnahmevorrichtung zu dem Traggestell
bei der Aufnahme der Flaschen. Auf diese Weise wird
eine Aufnahme der Flaschen durch die Aufnahmevor-
richtung nicht behindert.

[0020] Nach Herstellung einer kraftschlüssigen Ver-
bindung zwischen den Tulpen und den Flaschen wird
der Greifkopf vorteilhafterweise erneut angehoben. In
einem weiteren Arbeitsschritt werden die Flaschen in
einem bereits mit Kartonagen bestückten ersten Ge-
tränkekasten abgesetzt, der auf der ersten Abführ-
bahn bereitgestellt ist. Hierfür wird vorzugsweise wie-
derum der Greifkopf abgesenkt.

[0021] In einem weiteren Arbeitsschritt, der vor, nach
oder gleichzeitig zur Positionierung der Flaschen in
den Kartonagen des ersten Getränkekastens erfolgt,
werden die aufgenommenen Kartonagen in einen
zweiten Getränkekasten abgesetzt, wobei geeigne-
terweise die Aufnahmevorrichtung bzgl. des Trag-
gerüsts abgesenkt wird. Sobald sich die Kartona-
gen in dem zweiten Getränkekasten befinden, wird
die Verbindung zwischen den Kartonagen und der
Aufnahmevorrichtung gelöst. Wenn sowohl die Fla-
schen als auch die Kartonagen mittels des Greifkopfs
positioniert sind und die Verbindung zwischen die-
sen gelöst ist, wird der Greifkopf erneut angehoben.
Insbesondere wird das Traggerüst zwischen Positio-
nierung der Kartonagen und Positionierung der Fla-
schen nicht bewegt.

[0022] Zweckmäßigerweise wird der erste Geträn-
kekasten entlang der ersten Abführbahn abtranspor-
tiert und der zweite Getränkekasten an die bisherige
Position des ersten Getränkekastens verbracht. Vor-
zugsweise werden mittels des Verfahrens zwei Pi-
nolenkästen gleichzeitig befüllt. Zweckmäßigerweise
befinden sich oberhalb der ersten Abführbahn im Be-
reich des ersten Getränkekastens eine zu der Anzahl
der transportierten Flaschen korrespondierende An-
zahl von senkrecht verlaufenden Einführkanälen, die
insbesondere flexibel sind. Die Flaschen werden zur
Befüllung der Kartonagen innerhalb des Getränke-
kastens durch die Einführkanäle hindurch abgesenkt,
was eine Positionierung innerhalb der vergleichswei-
se flexiblen Kartonage erleichtert.

[0023] Der Greifkopf umfasst vorzugsweise eine An-
zahl von Tulpen und ein Traggerüst, die insbesonde-
re starr miteinander verbunden sind. Zweckmäßiger-
weise weist der Greifkopf eine Aufnahmevorrichtung
auf, die insbesondere an dem Traggerüst angebun-
den ist. Geeigneterweise ist der Abstand der Aufnah-
mevorrichtung zu dem Traggerüst veränderbar, bei-
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spielsweise mittels eines pneumatischen oder elek-
tromotorischen Systems.

[0024] Nachfolgend wird ein Ausführungsbeispiel
der Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläu-
tert. Darin zeigen:

[0025] Fig. 1 schematisch eine Vorrichtung zum Um-
packen von Flaschen, die nach einem ersten Verfah-
ren betrieben ist,

[0026] Fig. 2 die Vorrichtung gemäß Fig. 1, die nach
einem zweiten Verfahren betrieben ist,

[0027] Fig. 3 die Vorrichtung gemäß Fig. 1, die nach
einem dritten Verfahren betrieben ist,

[0028] Fig. 4 die Vorrichtung gemäß Fig. 1, die nach
einem vierten Verfahren betrieben ist, und

[0029] Fig. 5a–c einen Greifkopf der Vorrichtung.

[0030] Einander entsprechende Teile sind in allen Fi-
guren mir den gleichen Bezugszeichen versehen.

[0031] In Fig. 1 ist schematisch von oben eine Vor-
richtung 2 zum Umpacken von Flaschen 4 gezeigt.
Die Flaschen 4 sind lose auf einer Zuführbahn 6 be-
reitgestellt, wobei im Betrieb der Vorrichtung 2 im
Wesentlichen kontinuierlich Flaschen 4 entlang der
Richtung 8 der Zuführbahn 6 zugeführt werden. Die
Flaschen 4 sind in vier Reihen 10 angeordnet, die
parallel zu der Richtung 8 verlaufen. Der Boden der
Zuführbahn 6 ist beispielsweise aus einem Metall
mit verringertem Reibungskoeffizienten hergestellt,
so dass die Flaschen 4 entlang der Richtung 8 bis
zum Ende der Zuführbahn und einem sich dort befin-
denden Anschlag 12 rutschen.

[0032] Parallel zu der Zuführbahn 6 befindet sich so-
wohl eine erste Abführbahn 14 als auch eine zweite
Abführbahn 16, wobei die erste Abführbahn 14 zwi-
schen der Zuführbahn 6 und der zweiten Abführbahn
16 angeordnet ist. Die Zuführbahn 6 befindet sich
hierbei nach oben versetzt zu den beiden Abführbah-
nen 14, 16, die wiederum in einer Ebene liegen. Der
Boden jeder der Abführbahnen 14, 16 wird zumindest
teilweise aus einem Förderband gebildet. Im Wesent-
lichen mittig der zweiten Abführbahn 16 ist eine Ab-
standsschiene 18 angeordnet.

[0033] Zur Befüllung von aus Kunststoff hergestell-
ten Getränkekästen 20, die jeweils zwanzig Fächer
22 zur Aufnahme von Flaschen 4 aufweisen, werden
diese entlang der ersten Abführbahn 14 transportiert,
wobei die Getränkekästen 20 entlang einer Reihe in
Richtung 24 auf der ersten Abführbahn 14 angeord-
net sind. Sobald sich ein leerer Getränkekasten 20 im
Wesentlichen auf der Höhe des Anschlags 12 befin-
det, wird die Bewegung der Getränkekästen 20 ge-

stoppt. Mittels eines Greifkopfs 26 (Fig. 5a, b) werden
die dem Anschlag 12 nähesten vierzig Flaschen 4 ge-
griffen, wobei der Greifkopf 26 über die Flaschen 4
abgesenkt und eine kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen den Flasche 4 und jeweils einer zugeordneten
Tulpe 28 (Fig. 5a–c) des Greifkopfs 26 erstellt wird.

[0034] Nach Erstellung dieser Verbindung wird der
Greifkopf 26 erneut angehoben und derart senkrecht
zur Zuführbahn 6 verbracht, dass sich der Greifkopf
26 oberhalb der ersten Zuführbahn 14 befindet. Hier-
bei werden die zwanzig Tulpen 28, die sich in Rich-
tung 8 des vorderen Getränkekastens 20 befinden,
von den in Richtung 8 hintersten Tulpen 28 bean-
standet. Nach Positionierung des Greifkopfs 26 ober-
halb der ersten Abführbahn 14 wird der Greifkopf 26
und die Tulpen 28 mit den Flaschen 4 abgesenkt, bis
sich die Flaschen 4 in den bereitgestellten Geträn-
kekästen 20 befinden. Im Bereich der Beabstandung
der in 20er Gruppen aufgeteilten Tulpen 28 befinden
sich die Wände der Getränkekästen 20. Nach Abset-
zen der Flaschen 4 in den Getränkekästen 20 wer-
den die beiden befüllten Getränkekästen 20 entlang
einer Richtung 30 abtransportiert und die nachfolgen-
den leeren Getränkekästen 20 entlang der Richtung
24 bewegt, bis sich der erste leere Getränkekasten
20 im Bereich des Anschlags 12 befindet.

[0035] In Fig. 2 ist ein Verfahren zur Befüllung von
Kartonagen 32 mittels der Vorrichtung 2 gezeigt. Die
Bereitstellung der Flaschen 4 erfolgt in der oben be-
schriebenen Art und Weise. Entlang der zweiten Zu-
führbahn 16 werden zwei Reihen von Kartonagen 32,
in Form von sogenannten Six-Packs oder Sechser-
trägern, entlang einer Richtung 34 entlang der zwei-
ten Abführbahn 16 transportiert, wobei die beiden
Reihen mittels der Abstandsschiene 18 getrennt sind.
Die Bewegung der leeren Kartonagen 32 erfolgt so-
lange in Richtung 34, bis sich die beiden ersten lee-
ren Kartonagen 32 im Bereich des Anschlags 12 be-
finden. Zwischen den in Richtung 34 ersten und zwei-
ten sowie zwischen den zweiten und dritten Kartona-
ge 32 jeder der Reihen der Kartonagen 32 wird ein
abstandshaltendes Mittel 36 angeordnet, mittels de-
rer die in Richtung 34 ersten drei Kartonagen zuein-
ander beabstandet werden.

[0036] Nach Aufnahme von den dem Anschlag 12
nähesten sechsunddreißig Flaschen 4 von der Zu-
führbahn 6 mittels des Greifkopfes 26 werden die-
se Flaschen 4 durch Einführkanäle 38 (Fig. 5c),
die oberhalb der zweiten Abführbahn 16 angeordnet
sind, innerhalb der Kartonagen 32 platziert, wobei die
Tulpen 28 abgesenkt werden. Nach Positionierung
der Flaschen 4 innerhalb der Kartonagen 32 wird der
Greifkopf 26 erneut angehoben und die befüllten Kar-
tonagen 32 entlang einer Richtung 40 abtransportiert.

[0037] In Fig. 3 ist ein Verfahren zur Befüllung von so
genannten Pinolenkästen 42 gezeigt, die entlang der



DE 20 2014 000 884 U1    2014.06.18

6/13

ersten Abführbahn 14 parallel zur Richtung 24 trans-
portiert werden. Als Pinolenkasten 42 wird insbeson-
dere ein aus einem Kunststoff hergestellter Geträn-
kekasten bezeichnet, bei dem Fächer zur Aufnahme
von Kartonagen 32 bereitgestellt sind. Die Kartona-
gen 32 selbst sind dazu vorgesehen und eingerich-
tet eine bestimmte Anzahl von Flaschen 4 aufzuneh-
men.

[0038] Zusätzlichen zu den Pinolenkästen 42 sind
auf der zweiten Abführbahn 16 Kartonagen 32 in
Form von so genannten Four-Packs bereitgestellt.
Hierfür werden wiederum zwei Reihen von Kartona-
gen 32, die mittels der Abstandsschiene 18 zueinan-
der beabstandet sind, entlang der Richtung 34 auf
der zweiten Abführbahn 16 bewegt. Die Bereitstel-
lung der Flaschen 4 auf der Zuführbahn erfolgt wie-
derum in bereits beschriebener Art und Weise.

[0039] Bei der Beschreibung der Vorgehensweise
der Bestückung der Pinolenkästen 42 mit sowohl Kar-
tonagen 32 als auch Flaschen 4 wird davon ausge-
gangen, dass die in Richtung 24 ersten beiden Pin-
olenkästen 42 bereits mit der korrekten Anzahl von
Kartonagen 32 bestückt sind. Die Bewegung der Pi-
nolenkästen 42 entlang der ersten Abführbahn 14 er-
folgt so lange, bis sich der in Richtung 24 erste Pin-
olenkasten 42 im Bereich des Anschlags 12 der Zu-
führbahn 6 befindet. Die Bewegung der Kartonagen
32 entlang der zweiten Abführbahn 16 hingegen er-
folgt so lange bis sich die in Richtung 34 ersten Kar-
tonagen 32 einen bestimmten Abstand vor dem An-
schlag 12 befinden, wobei der Abstand im Wesent-
lichen zwischen dem Doppelten und Dreifachen der
Länge eines der Pinolenkästen 42 ist.

[0040] In einem ersten Arbeitsschritt wird der Greif-
kopf 26 oberhalb der zweiten Abführbahn 16 positio-
niert und die in Richtung 34 vordersten acht Karto-
nagen 32 mittels des Greifkopfs 26 aufgenommen.
Hierfür wird eine Aufnahmevorrichtung 44 (Fig. 5a,
Fig. 5b) abgesenkt bis sich diese in direktem mecha-
nischen Kontakt mit den Kartonagen 32 befindet. In
einem weiteren Arbeitsschritt wird eine kraftschlüs-
sige Verbindung zwischen der Aufnahmevorrichtung
44 und den Kartonagen 32 erstellt und die Aufnah-
mevorrichtung 44 mit den nunmehr daran befestigten
Kartonagen 32 angehoben.

[0041] In einem weiteren Arbeitsschritt wird der
Greifkopf 26 oberhalb der Zuführbahn 6 positioniert
und die Tulpen 28 auf die auf der Zuführbahn 6 be-
reitgestellten Flaschen abgesenkt. Mit Ausnahme der
in Richtung 8 dritten und achten zu dem Anschlag
12 parallelen Flaschenreihe 4 werden die zehn ers-
ten Flaschenreihen, also zweiunddreißig Flaschen 4,
mittels des Greifkopfs 26 aufgenommen und von der
Zuführbahn 6 weg gehoben.

[0042] In einem sich hieran anschließenden Arbeits-
schritt wird der Greifkopf 26 oberhalb der ersten Ab-
führbahn positioniert und abgesenkt. Hierbei werden
die Flaschen 4 in die in Richtung 24 ersten beiden be-
reitgestellten Pinolenkästen 42 abgesetzt, wobei die
Flaschen 4 in die jeweiligen Kartonagen 32 eingeführt
werden. Die Einführung erfolgt durch Einführkanäle
38, die oberhalb der ersten Abführbahn 14 bereitge-
stellt sind.

[0043] Nach korrekter Positionierung der Flaschen 4
innerhalb der Kartonagen 32 wird die kraftschlüssige
Verbindung zwischen den Flaschen 4 und den Tul-
pen 28 gelöst. In einem weiteren Arbeitsschritt wer-
den die mittels des Greifkopfs 26 aufgenommenen
Kartonagen 32 innerhalb der in Richtung 24 dritten
und vierten Pinolenkästen 42 angeordnet, wobei die
Aufnahmevorrichtung 44 abgesenkt wird. Sobald sich
die Kartonagen 32 an den gewünschten Positionen
innerhalb der Pinolenkästen 42 befinden wird die Ver-
bindung zwischen der Aufnahmevorrichtung 44 und
den Kartonagen 32 gelöst. In einem sich daran an-
schließenden Schritt wird die Aufnahmevorrichtung
44 erneut angehoben, wobei die Kartonagen 32 in
den Pinolenkästen 42 verbleiben. In einem sich dar-
an anschließenden Arbeitsschritt wird der Greifkopf
26 erneut angehoben und die in Richtung 24 ersten
beiden Pinolenkästen 42 entlang der ersten Abführ-
bahn 14 parallel zu einer Richtung 46 abgeführt, und
die beiden lediglich mit Kartonagen 32 bestückten Pi-
nolenkästen 42 an die bisherige Stelle der nunmehr
abtransportierten beiden Pinolenkästen 42 verbracht.
Ebenso werden die Kartonagen 32 entlang der zwei-
ten Abführbahn 16 transportiert, bis sich die in Rich-
tung 34 ersten Kartonagen 32 wiederum in dem be-
stimmten Abstand zu dem Anschlag 12 befinden.

[0044] Zur Bestückung weiterer Pinolenkästen 42
werden nunmehr wiederum die in Richtung 34 ers-
ten acht Kartonagen 32 mittels des Greifkopfs 26, da-
nach die ersten zehn zu dem Anschlag 12 parallelen
Flaschenreihen mit Ausnahme der dritten und achten
Reihe aufgenommen und die Flaschen 4 in die be-
reitgestellten bereits mit Kartonagen bestückten Pin-
olenkästen 42 abgesenkt, und die Kartonagen 32 in
die leeren Pinolenkästen 42 positioniert.

[0045] In Fig. 4 ist ein Verfahren zur Bestückung
von Kartonagen 32 in Form von Getränkekartons, die
jeweils 20 Flaschen aufnehmen können, dargestellt.
Die Kartonagen 32 werden entlang der zweiten Ab-
führbahn 16 in Richtung 34 bewegt, bis sich der in
Richtung 34 erste Getränkekarton 32 im Bereich des
Anschlags 12 der Zuführbahn 6 befindet. Um eine Be-
wegung der Kartons 32 entlang der zweiten Abführ-
bahn zu ermöglichen wurde die Abstandsschiene 18
entfernt. Mittels der Tulpen 28 werden die ersten vier-
zig zu dem Anschlag 12 parallelen Flaschen 4 auf-
genommen, wobei die Bereitstellung der Flaschen 4
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entlang der Zuführbahn 6 wie bereits beschrieben er-
folgt.

[0046] In einem weiteren Schritt wird der Greifkopf
26 oberhalb der zweiten Abführbahn 16 positioniert
und die Flaschen 4 in die in Richtung 34 ersten bei-
den Kartons abgesetzt, die nach der Befüllung und
erneuten Anhebung des Greifkopfs 26 in Richtung 40
abtransportiert werden. Das Verfahren entspricht im
Wesentlichen dem in Fig. 1 gezeigten, wobei jedoch
anstatt Getränkekästen 20 Kartonagen 32 verwendet
werden, die zudem auf der zweiten Abführbahn 16
und nicht auf der ersten Abführbahn 14 bereitgestellt
sind.

[0047] In den Fig. 5a bis Fig. 5c ist die Vorrichtung
2 während des in Fig. 2 gezeigten Verfahrens darge-
stellt. Der Greifkopf 26 umfasst ein Traggerüst 48, an
dem die Tulpen 28 starr befestigt sind. Die Tulpen 28
sind in zwei in Richtung 34 angeordneten 4×5 Matri-
zen angeordnet. In Richtung 34 vor den Tulpen be-
findet sich die Aufnahmevorrichtung 44, die ebenfalls
an dem Traggerüst 48 befestigt ist. Dabei ist es mög-
lich die Aufnahmevorrichtung 44 in Bezug auf das
Traggerüst 48 abzusenken und somit die Aufnahme-
vorrichtung 44 näher an die zweite Abführbahn 16
zu bewegen als die Tulpen 28, deren Abstand im
angehobenen Zustand der Aufnahmevorrichtung 44,
wie hier gezeigt, geringer ist. Der Greifkopf 26 ist so-
mit vergleichsweise kostengünstig zu fertigen, da die
vergleichsweise schweren Tulpen 28 lediglich dann
angehoben werden, wenn auch das Traggerüst 48
bewegt wird. Dahingegen ist die Aufnahmevorrich-
tung 44 beweglich an dem Traggerüst 48 mittels einer
Hubvorrichtung angebunden. Bei einer starren Be-
festigung der Aufnahmevorrichtung 44 und einer be-
weglichen Anbindung der Tulpen 28 an dem Tragge-
rüst 48 müsste die Hubvorrichtung schwerer und kos-
tenintensiver gefertigt werden.

[0048] Oberhalb der zweiten Abführbahn 16 befindet
sich im Bereich des Anschlags 12 ein Rahmen 50, an
dem die Einführkanäle 38 angebracht sind. Die flexi-
blen und aus Kunststoff hergestellten Einführkanäle
38 sind in einer 6×9 Matrix innerhalb des Rahmens
50 angeordnet und verlaufen senkrecht zu der zwei-
ten Abführbahn.

[0049] Wenn die Kartonagen 32 zur Befüllung posi-
tioniert werden, also in Richtung 34 bewegt werden,
wird der Rahmen 50 und somit auch sämtliche Ein-
führkanäle 38 zu der zweiten Abführbahn 16 beab-
standet. Dies erfolgt mittels einer Vertikalbewegung
des Rahmens 50. Sobald die Positionierung der Kar-
tonagen 32 abgeschlossen ist, wird der Rahmen 50
abgesenkt, bis die Einführkanäle 38 in die Kartona-
gen 32 von oben her hineinragen. Die anschließende
Positionierung der Flaschen 4 innerhalb der Kartona-
gen 32 erfolgt durch die Einführkanäle 38 hindurch,
die aus einem flexiblen Kunststoff erstellt sind. So-

bald der Greifkopf 26 in Bezug auf die zweite Abführ-
bahn 16 erneut angehoben wird, wobei die Flaschen
4 innerhalb der Kartonagen 32 verbleiben, wird auch
der Rahmen 50 zu der zweiten Abführbahn 16 erneut
beabstandet und die Einführkanäle 38 aus den Kar-
tonagen 32 entfernt. Die Einführkanäle 38 erleichtern
das Einführen der Flaschen 4 in die Kartonagen 32,
da diese keine Fächer 22 aufweisen wie die Geträn-
kekästen 20.

[0050] In Fig. 5c ist ein weiteres Mal die Position
der Zuführbahn 6 zu den beiden Abführbahnen 14,
16 dargestellt. Die Zuführbahn 6 befindet sich im We-
sentlichen in einer Ebene mit dem Rahmen 50, wenn
dieser von der zweiten Abführbahn 16 beabstandet
ist. Die erste und zweite Abführbahn 14, 16 befinden
sich parallel zueinander in einer hierzu tiefer liegen-
den Ebene, wobei die erste Abführbahn 14 zwischen
der zweiten Abführbahn 16 und der Zuführbahn 6 an-
geordnet ist, die alle zueinander parallel sind.

[0051] Der Rahmen 50 kommt zudem auch bei dem
in Fig. 3 gezeigten Verfahren zum Einsatz, wobei hier
die Konfiguration der Einführkanäle 38 auf die Pin-
olenkästen 42 angepasst ist, und sich der Rahmen
oberhalb der ersten Abführbahn 14 befindet. Alterna-
tiv ist ein weiterer Rahmen 50 zusätzlich oberhalb der
ersten Abführbahn 14 vorhanden.

[0052] Die Erfindung ist nicht auf das vorstehend
beschriebene Ausführungsbeispiel beschränkt. Viel-
mehr können auch andere Varianten der Erfindung
von dem Fachmann hieraus abgeleitet werden, oh-
ne den Gegenstand der Erfindung zu verlassen. Ins-
besondere sind ferner alle im Zusammenhang mit
dem Ausführungsbeispiel beschriebene Einzelmerk-
male auch auf andere Weise miteinander kombinier-
bar, ohne den Gegenstand der Erfindung zu verlas-
sen.

Bezugszeichenliste

2 Vorrichtung
4 Flasche
6 Zuführbahn
8 Richtung
10 Reihe
12 Anschlag
14 erste Abführbahn
16 zweite Abführbahn
18 Abstandsschiene
20 Getränkekasten
22 Fach
24 Richtung
26 Greifkopf
28 Tulpen
30 Richtung
32 Kartonage
34 Richtung
36 abstandshaltendes Mittel
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38 Einführkanal
40 Richtung
42 Pinolenkasten
44 Aufnahmevorrichtung
46 Richtung
48 Traggerüst
50 Rahmen

Schutzansprüche

1.   Vorrichtung (2) zum Umpacken von Flaschen
(4), mit einer Zuführbahn (6) und mit einem Greifkopf
(26), der ein Traggerüst (48) und eine Anzahl von Tul-
pen (28) zum Transport der Flaschen (4) aufweist.

2.  Vorrichtung (2) nach Anspruch 1, gekennzeich-
net durch eine erste Abführbahn (14) zum Transport
von, insbesondere aus einem Kunststoff hergestell-
ten, Getränkekästen (20), die eine Anzahl von Fä-
chern oder Gefachen (22) für die Aufnahme der Fla-
schen (4) aufweisen.

3.  Vorrichtung (2) nach Anspruch 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Anzahl der Tulpen (28) der
doppelten der Anzahl der Fächer (22) eines Geträn-
kekastens (20) beträgt.

4.   Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, gekennzeichnet durch eine zweite
Abführbahn (16) zum Transport von Kartonagen (32)
zur Aufnahme der Flaschen (4).

5.  Vorrichtung (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch, gekennzeichnet durch, insbesondere flexible,
Einführkanäle (38) oberhalb der zweiten Abführbahn
(16).

6.    Vorrichtung (2) nach einem der vorherge-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
der Greifkopf (26) eine, insbesondere pneumatische,
Aufnahmevorrichtung (44) zum Anheben der Karto-
nagen (32) aufweist.

7.  Vorrichtung (2) nach dem vorhergehenden An-
spruch, dadurch gekennzeichnet, dass der Abstand
der Aufnahmevorrichtung (44) zum Traggerüst (48)
veränderbar ist.

8.  Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Fla-
schen (4) lose auf der Zuführbahn (6) aufgereiht sind,
wobei die Anzahl der Reihen (10) senkrecht zur Zu-
führbahn (6) insbesondere vier beträgt.

9.   Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zuführbahn (6) parallel zu der ersten und/oder zwei-
ten Abführbahn (14, 16) ist, und/oder dass die Zu-
führbahn (6) zu der ersten und/oder zweiten Abführ-
bahn nach oben versetzt ist, und/oder dass die Be-

wegung der Umsetzung der Flaschen (4) im Wesent-
lichen senkrecht zu den jeweiligen Bahnen (6, 14, 16)
ist.

10.  Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Abstand der Tulpen (28) zum Traggerüst (48) kon-
stant ist.

11.  Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, die zur Füllung eines Getränkekas-
tens (20) gemäß folgendem Verfahren betrieben ist:
– Aufnahme eine zu der Anzahl der Fächer (22) des
Getränkekastens (20) korrespondierende Anzahl von
Flaschen (4) von der Zuführbahn (6), insbesondere
mittels der Tulpen (28),
– Bewegen des Greifkopfs (26) in eine geeignete Po-
sition relativ zu der ersten Abführbahn (14), und
– Absetzen der Flaschen (4) in den Getränkekasten
(20), wobei der Greifkopf (26) insbesondere abge-
senkt wird.

12.  Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, die zur Füllung einer Kartonage (32)
gemäß folgendem Verfahren betrieben ist:
– Aufnahme einer von der Kartonage (32) abhängi-
gen Anzahl von Flaschen (4) von der Zuführbahn (6)
mittels der Tulpen (28),
– Bewegen des Greifkopfs (26) in eine geeignete Po-
sition relativ zu der zweiten Abführbahn (16), und
– Absetzen der Flaschen (4) in die Kartonage (32),
wobei der Greifkopf (26) insbesondere abgesenkt
wird.

13.  Vorrichtung (2) nach einem der vorhergehen-
den Ansprüche, die gemäß folgendem Verfahren be-
trieben ist:
– Aufnahme einer geeigneten Anzahl von Kartonagen
(32) von der zweiten Abführbahn (16), insbesondere
mittels der Aufnahmevorrichtung (44),
– Aufnahme einer von der Anzahl der Kartonagen
(32) abhängigen Anzahl von Flaschen (4) von der Zu-
führbahn (6), insbesondere mittels der Tulpen (28),
– Absetzen der Flaschen (4) in Kartonagen (32), die
in einem ersten Getränkekasten (20, 42) angeordnet
sind, wobei der Greifkopf (26) insbesondere abge-
senkt wird, und
– Absetzen der Kartonagen (32) in einem zweiten Ge-
tränkekasten (20, 42), wobei die Aufnahmevorrich-
tung (44) insbesondere abgesenkt wird.

14.  Greifkopf (26) einer Vorrichtung (2) nach einem
der vorhergehenden Ansprüche.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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