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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Vorrich-
tung (1) zur Herstellung von Gebinden (2), wobei aus ei-
nem breitem Behälterstrom mittels Gassenteilung Behälter
(3) in mehrere einspurige Behälterströme (4.1 und 4.2) um-
gewandelt werden, und mit mindestens einer Abteil- und/
oder Verdichtereinheit zum Abteilen und Verdichten einer
vorbestimmten Anzahl an Behältern (3) Teilgebinde (5.1 und
5.2) gebildet und nachfolgend jeweils zu dem späteren Ge-
binde (2) zusammengefasst werden, wobei Auftragselemen-
te (13, 14) vorgesehen sind, so dass zumindest einer der Be-
hälter (3) des Gebindes (2; 5.1, 5.2) ein Haft- oder Klebemit-
tel und/oder einen Haft- oder Klebemittelauftrag zumindest
an einer Kontakt- oder Berührfläche aufweist. Vorgesehen
ist ein Lineartransporteur (6), welcher drei Abschnitte (10,
11, 12) aufweist, wobei in dem ersten Abschnitt (10) Trans-
portflächen (16.1, 16.2) einander parallel verlaufen, wobei
die Transportflächen (16.1, 16.2) in dem zweiten Abschnitt
(11) schräg aufeinander zu orientiert, und in dem dritten Ab-
schnitt (12) wiederum zueinander parallel geführt sind, wo-
bei in dessen zweitem Abschnitt (11) Auftragselemente (13,
14) vorgesehen sind, wobei querverschiebbare und rotierba-
re Kopfführungen (15) zum Einzelbehältertransport entlang
der drei Abschnitte (10, 11, 12) vorgesehen sind, und wobei
die Behälter (3) in dem dritten Abschnitt (12) zu dem Gebin-
de (2) zusammengeführt und in Richtung zu einer Austrags-
seite (8) transportiert werden.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrich-
tung zur Herstellung von Gebinden gemäß dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1, wobei aus einem
breitem Behälterstrom mittels Gassenteilung Behäl-
ter in mehrere einspurige Behälterströme umgewan-
delt werden, und mit mindestens einer Abteil- und/
oder Verdichtereinheit zum Abteilen und Verdichten
einer vorbestimmten Anzahl an Behältern Teilgebin-
de gebildet und nachfolgend jeweils zu dem späteren
Gebinde zusammengefasst werden, wobei Auftrags-
elemente vorgesehen sind, so dass zumindest einer
der Behälter des Gebindes ein Haft- oder Klebemittel
und/oder einen Haft- oder Klebemittelauftrag zumin-
dest an einer Kontakt- oder Berührfläche aufweist.

[0002] Behälter im Sinne der Erfindung sind bei-
spielsweise Flaschen, Dosen, Tuben, Pouches, je-
weils aus Metall, Glas und/oder Kunststoff, also
zum Beispiel auch PET-Flaschen, aber auch ande-
re Packmittel, insbesondere solche, die zum Abfül-
len von flüssigen oder viskosen Produkten geeignet
sind, aber auch bereits zu Gruppen (Mehrfachpack)
zusammen gefasste Behälter. Derartige Behälter, z.
B. PET-Flaschen weisen einen Kontaktbereich auf,
welcher sphärisch gewölbt ausgeführt ist, so dass die
Behälter quasi aneinander um eine Umfangsbahn, al-
so an einem „Abrollring” abrollen können. Bei Glas-
flaschen ist dies bei mehrmaligem Gebrauch der Fla-
sche zum Beispiel mittels des meistens in heiler Her-
vorhebung erkennbaren Abnutzungsringes erkenn-
bar. Derartige „Abrollringe” können bei PET-Flaschen
nicht nur im Kopfbereich, sondern auch im Fußbe-
reich angeordnet sein.

[0003] Im Detail erfolgt die Herstellung der Gebin-
de z. B. in der Weise, dass die Behälter auf einer
Transportebene eines Transporteurs aufstehend und
mit ihrer Behälterachse in vertikaler Richtung oder
im Wesentlichen vertikaler Richtung orientiert in ei-
nem Massentransport oder in einem breiten Behälter-
strom zugeführt werden, in dem die Behälter hinsicht-
lich markanter Behälter und/oder Ausstattungsmerk-
male eine willkürliche Orientierung aufweisen. Die-
ser breite Behälterstrom wird dann durch Gassenein-
teilung in mehrere einspurige Behälterströme umge-
wandelt. In weiteren Verfahrensschritten erfolgt das
Abteilen der die späteren Gebinde bzw. deren Behäl-
tergruppen bildenden Behälter aus den einspurigen
Behälterströmen, das Zusammenführen der notwen-
digen Anzahl von Behältern jeweils zu einer verdich-
teten Behältergruppe, in der die Behälter mit meh-
reren Mantel- oder Umfangsflächen, also mit den
Kontakt- oder Berührflächen gegeneinander anlie-
gen, und dass Verbinden der Behälter jeder Behälter-
gruppe zu dem kompakten und festen bzw. stabilen
Gebinde.

[0004] Es ist bekannt, mehrere Artikel jeweils zu ei-
ner Artikelgruppe zusammen zu fassen oder zu for-
mieren und aus den Artikelgruppen unter Verwen-
dung von Schrumpffolien (z. B. US 7,726,464 B2) fes-
te bzw. transportfähige Lager- und Transporteinhei-
ten oder Gebinde herzustellen. Nachteilig ist hierbei
unter anderem, dass die dabei verwendeten Folien
sowie insbesondere das Aufschrumpfen der Folien
durch Wärme- oder Energieeintrag nicht unerhebli-
che Kosten verursacht.

[0005] Vorgeschlagen wurde auch bereits, trans-
portfähige Gebinde dadurch herzustellen, dass die
jeweils zu einer Behältergruppe formierten Behälter
durch eine die Behältergruppe schlaufenartig um-
greifende Umreifung (DE 10 2009 025 824 A1,
DE 10 2009 044 271 A1, DE 41 26 212 A1) verpackt,
d. h. miteinander zu einem Gebinde verbunden wer-
den, was eine besonders kostengünstige und einfa-
che Möglichkeit zur Herstellung von Gebinden bzw.
Transport- und Lagereinheiten darstellt. Die Umrei-
fung kann auch mit den Behältern verklebt werden.
Nachteilig bei der Umreifung ist allerdings, dass beim
ersten Entnehmen eines Behälters aus einem sol-
chen Gebinde die in dem Gebinde verbliebenen Be-
hälter durch die Umreifung nicht mehr zusammenge-
halten werden. Dies gilt nicht nur dann, wenn die Um-
reifung getrennt oder zerschnitten wird, sondern auch
dann, wenn es möglich ist, ohne Durchtrennen der
Umreifung einen Behälter aus dem Gebinde zu ent-
nehmen.

[0006] Weiterhin besteht beim Transport derartiger
Gebinde auf einem Bandfördermittel immer die Ge-
fahr, dass sich zylindrische oder weitgehend zylin-
drische Artikel, wie Dosen, Flaschen oder Behälter
durch Vibration, Stöße etc. eine nestende Position
einnehmen, also in die Lücke der Nachbarreihe rut-
schen. Um dies zu verhindern muss bei bekannten
Gebinden eins sehr große Spannung auf die Umrei-
fung gebracht werden.

[0007] Die DE 10 2006 037 105 A1 dagegen befasst
sich mit einem Verfahren zum Zusammenstellen von
Flaschenpaketen, bei welchem auf beiden Seiten ei-
ner Bahn ein Drehstern vorgesehen wird, welcher
Flaschenhälse in Klammern an Flachträgern hinein-
drückt. Das Flaschenpaket wird noch mit einem Band
oder einer Umhüllung (Folie) umfasst.

[0008] Gemäß der DE 23 31 193 A1 wird an Behäl-
ter ein Klebemittel in schmalen Flächen oder Reihen
angebracht, wobei jeweils benachbarte Flächen, wel-
che nicht mit Klebemittel versehen sind, ein Greifen
der Packung zum Zwecke des Tragens ermöglichen
soll. An den Klebestellen kleben die Behälter anein-
ander. Die EP 2 096 039 A1 offenbart ebenfalls Be-
hälter mit einem Klebemittel zu versehen, wobei aber
zudem noch eine Schrumpffolie um das Flaschenpa-
ket angeordnet wird.
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[0009] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Vorrich-
tung und ein Verfahren zum Herstellen von Gebin-
den der Eingangs genannten Art anzugeben, bei dem
trotz des Verzichts auf eine umgreifende Folie und/
oder trotz des Verzichts auf eine Umreifung in einfa-
cher Weise stets vermieden ist, dass die Artikel bei
dem Transport in eine nestende Position gelangen,
wobei auch nach der Entnahme eines oder mehre-
rer Artikel aus einem Gebinde der Zusammenhalt der
verbliebenen Artikel im Gebinde erhalten bleibt bzw.
wieder hergestellt werden kann.

[0010] Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine Vorrich-
tung zur Herstellung von Gebinden entsprechend
dem Patentanspruch 1 vorgesehen, wobei ein Line-
artransporteur vorgesehen ist, welcher drei Abschnit-
te, auf die noch eingegangen wird, aufweist und die
Behälter von einer Eingangsseite in Richtung zu einer
Ausgangsseite transportiert, wobei in einem zweiten
Abschnitt des Lineartransporteurs Auftragselemente
zum Auftragen von Haft- oder Klebemittel vorgese-
hen sind, und wobei querverschiebbare und rotier-
bare Kopfführungen zum Einzelbehältertransport ent-
lang der drei Abschnitte, also entlang des Lineart-
ransporteurs vorgesehen sind, und wobei die Behäl-
ter in einem dritten Abschnitt zu dem Gesamtgebinde
zusammengeführt und in Richtung zur Austragsseite
transportiert werden.

[0011] „Haft- oder Klebemittel” in Sinne der Erfin-
dung sind u. a. alle Materialien oder Massen, mit
denen eine Klebeverbindung zwischen Behältern
möglich ist, insbesondere Verbindungen, Materialien
oder Massen, die im flüssigen oder zähflüssigen Zu-
stand aufgebracht einen selbstklebenden Auftrag bil-
den und/oder unter Anwendung von Druck und/oder
durch Energieeintrag und/oder nach einem Aushär-
ten oder Vernetzen (auch durch Energieeintrag) eine
Klebeverbindung bewirken. „Haft- oder Klebemittel”
in Sinne der Erfindung sind u. a. auch Mehrschicht-
materialien, z. B. solche aus wenigstens einem Trä-
germaterial, welches mit einem Material beschich-
tet ist, mit dem eine Klebeverbindung zwischen Be-
hältern möglich ist, also mindestens zweiseitig haf-
tend- und/oder klebend aktiv sind. Solche Haft- oder
Klebemittel können als Pads bezeichnet werden. Ein
„klebender” Behälter weist im Sinne der Erfindung
Haft- oder Klebemittel auf, bzw. ist mit einem Haft-
und Klebemittelauftrag versehen. Das Haft- oder Kle-
bemittel ist bevorzugt derart gewählt, dass die Be-
hälter händisch und zerstörungsfrei aus dem Ge-
binde lösbar bzw. voneinander trennbar sind. Denk-
bar ist, dass flüssiges Klebemittel von den Auftrags-
elementen aufgetragen wird. Möglich ist, wenn ein
niedrigviskoser UV-aushärtender Klebstoff aufgetra-
gen wird. Geeignet wäre auch ein Heißleim, wel-
cher jedoch sehr schnell abkühlt, und so eventuell
seine Klebeigenschaften aufgeben könnte, bevor die
Behälter des Gebindes hinreichend miteinander ver-
klebt sind. Ein UV-aushärtender Klebstoff ist auch

vorteilhaft hinsichtlich der besonders leichten Einstel-
lung seiner gewünschten Eigenschaften. Eine ent-
sprechende Aushärtstation oder eine Aushärtstrecke
ist in sinnvoller Weise stromab der Auftragselemente
stationär oder entlang des Lineartransporteurs ober-
halb oder gegebenenfalls auch unterhalb vorgese-
hen. Eine Aushärtstation kann zum Beispiel ein Tun-
nel mit UV-Ausleuchtung sein.

[0012] Zielführend ist, wenn der Lineartransporteur
in seinem ersten Abschnitt mehrere Transportflächen
aufweist, welche die Behälter von der Eingangsseite
in Richtung zur Austragsseite und in Richtung zum
zweiten Abschnitt des Lineartransporteurs begleiten.
Zweckmäßig ist dabei, wenn die Anzahl der Trans-
portflächen der Anzahl der einspurigen Behälterströ-
me entspricht. Beispielhaft können zwei Transport-
flächen vorgesehen sein. In dem ersten Abschnitt
sind die beispielhaften zwei Transportflächen einan-
der parallel, aber quer zur Transportrichtung gesehen
beabstandet. An den ersten Abschnitt schließt sich
der zweite Abschnitt an, welcher in den dritten Ab-
schnitt übergeht. In dem zweiten Abschnitt werden
die bevorzugt zwei Transportflächen schräg aufein-
ander zu geführt, so dass in Aufsicht gesehen quasi
ein sich kegelförmig verjüngender Lineartransporteur
in seinem zweiten Abschnitt gebildet ist. In dem drit-
ten Abschnitt schließlich sind die beispielhaft genann-
ten zwei Transportflächen wieder parallel zu einan-
der weisen aber quer zur Transportrichtung keinen,
oder wenn, nur einen geringen Abstand zueinander
auf, worauf nach eingegangen wird.

[0013] Zielführend ist, dass die Kopfführungen quer-
verschiebbar aber auch rotierbar sind. So kann eine
Linearbewegung mit einer Rotation überlagert wer-
den.

[0014] Die Kopfführungen können an ihrer Haltesei-
te quasi entsprechend einer Tulpe, wie diese z. B. aus
Etikettiermaschinen bekannt sind, ausgeführt sein.
Gegenüberliegend zur Halteseite, also an ihrer Füh-
rungsseite weisen die Kopfführungen einen Steuer-
fortsatz, der in eine Kulissenführung eingreift, auf. Die
Kopfführungen weisen noch ein Bewegungselement
auf, welches an Quertraversen verschiebbar gelagert
ist.

[0015] Das Bewegungselement kann auch als Plat-
te bezeichnet werden, welche an ihren Enden in
Transportrichtung gesehen jeweils Ausnehmungen
oder Bohrungen aufweist, welche von den Quertra-
versen durchgriffen werden. Die Quertraversen sind
in Transportrichtung gesehen beabstandet und end-
seitig jeweils an einem Antriebselement gehalten.
Das Antriebselement kann eine Kette oder auch ein
Zahnriemen sein, und ist bevorzugt umlaufend.

[0016] Das Bewegungselement wird von einem Ver-
bindungselement durchgriffen, welches die Füh-
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rungsseite mit der Halteseite verbindet. Das Verbin-
dungselement weist in bevorzugter Ausgestaltung ei-
ne unverdrehbar gelagerte Hülse auf, in welcher eine
Welle angeordnet ist. Trotz der drehsicheren Lage-
rung der Hülse, ist diese günstiger Weise in Hochrich-
tung gesehen beweglich gelagert, worauf noch ein-
gegangen wird. Die Hülse kann In bevorzugter Aus-
gestaltung führungsseitig einen größeren Durchmes-
ser als halteseitig aufweisen.

[0017] In günstiger Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, jeweils zwei Kopfführungen an gemeinsamen
Quertraversen anzuordnen. Jeder Kopfführung ist
oberhalb der Transportfläche eine Kulissenführung
angeordnet, welche von dem Steuerfortsatz durch-
griffen wird. Die Kulissenführung ist dabei zielführend
mit ihrer Mittelachse kongruent, also deckungsgleich
zur Mittelachse der jeweils zugeordneten Transport-
fläche. Dies bedeutet gleichzeitig, dass die Kulissen-
führung entsprechend dem Verlauf des Lineartrans-
porteurs in seinen drei Abschnitten identisch ausge-
führt ist. Unter anderem ist bevorzugt vorgesehen, die
beiden Kulissenführungen in dem ersten Abschnitt
quer zur Transportrichtung gesehen beabstandet zu-
einander anzuordnen. In dem zweiten Abschnitt lau-
fen die beiden Kulissenführungen schräg aufeinan-
der zu, um in dem dritten Abschnitt aneinander ge-
führt parallel weitergeführt zu werden. Durchläuft der
Steuerfortsatz nun den zweiten Abschnitt, wird ein
Querverschieben der jeweiligen, zunächst beabstan-
deten Kopfführungen auf einander zu bei gleichzeiti-
ger Rotation der Tulpe bewirkt. Dabei ist der Steuer-
fortsatz in rotativem Eingriff mit der Welle. In dem ers-
ten und dritten Abschnitt können Maßnahmen getrof-
fen werden, welche eine Rotation vermeiden. Solche
Maßnahmen können im Zusammenspiel der Kulis-
senführung mit dem Steuerfortsatz vorgesehen wer-
den. So kann eine definierte Rotation der an der
jeweiligen Kopfführung gehaltenen Behälter bewirkt
werden. Die Mittelachsen der Kulissenführungen sind
nicht zwingend kongruent zur Mittelachse der Trans-
portflächen anzuordnen. Denkbar ist eine versetzte
Anordnung, wobei der Steuerfortsatz dann entspre-
chend ausgeführt ist, um ein Querverschieben und
eine Rotation bewirken zu können.

[0018] Die Auftragselemente sind in dem zweiten
Abschnitt angeordnet, und tragen das Haft- oder
Klebemittel auf die Behälter bzw. auf die Kontakt-
und Berührflächen auf. In günstiger Ausgestaltung
sind in Transportrichtung gesehen aufeinander fol-
gend mehrere Auftragselemente vorgesehen, was
dem Umstand der Rotation des an der jeweiligen
Tulpe gehaltenen Behälters Rechnung trägt. Durch
die Rotation der Behälter entlang der im zweiten Ab-
schnitt schrägen Transportrichtung können so in Um-
fangsrichtung der Behälter gesehen versetzte Kon-
takt- und Berührflächen mit Haft- oder Klebemittel
versehen werden, was einen Klebeverbund begüns-
tigt, da so quasi jeder Behälter zum direkt benachbar-

ten Behälter an zumindest zwei Kontakt- und Berühr-
flächen einen Klebeverbund eingehen kann.

[0019] In dem dritten Abschnitt sind die Kopfführun-
gen und die deren gehaltenen Behälter einander an-
genähert, wobei das Gebinde bevorzugt aus sechs
Behältern gebildet ist. Dabei kann von den Kopffüh-
rungen eine Kraft quer zur Transportrichtung ausge-
übt werden, so dass die betreffenden Behälter ei-
nes Gebindes unter Krafteinwirkung gegeneinander
gedrückt bzw. gepresst werden, was den Klebver-
bund positiv beeinflusst. Dazu könnten die Kulissen-
führungen weiter angenähert werden, um die wirken-
de Druckkraft zu erhöhen.

[0020] Wie bereits angeführt, ist die Hülse höhen-
beweglich, aber nicht drehbar gelagert. Die Rota-
tion des Steuerfortsatzes wird über die innen lie-
gende Welle auf die Tulpe übertragen. Um die Tul-
pe der Kopfführung auf die Behälter eingangsseitig
des ersten Abschnittes auf die Behälter abzusetzen
und ausgangseitig des dritten Abschnittes abzuhe-
ben, ist in zweckmäßiger Ausgestaltung eine Höhen-
steuerung vorgesehen. Die Höhensteuerung weist
in bevorzugter Ausgestaltung eine parallel zur Kulis-
senführung angeordnete Schiene oder Übergangs-
elemente auf, welche eingangsseitig des ersten Ab-
schnittes einen sich keilförmig verjüngenden Absetz-
übergang und ausgangsseitig des dritten Abschnittes
einen sich gegenläufig keilförmig erweiternden An-
hebübergang aufweist. Mit der Schiene und mit den
Übergängen steht ein Höhensteuerelement in Wirk-
verbindung, welches an seinem freien Ende z. B. eine
Rolle zum Abrollen auf der Schiene und auf den Über-
gängen hat, und welches mit einem Verbindungs-
steg gegenüberliegend zum freien Ende fest mit der
Hülse verbunden ist. So kann durch Abrollen bzw.
führen entlang der Schiene und/oder der Übergänge
deren Höhenveränderung entlang der Transportrich-
tung entsprechend auf die Kopfführungen, bzw. auf
die Hülsen und somit auf die Tulpen zum absetzen
und abheben übertragen werden. Zur Begrenzung
der Absetzbewegung kann die Schiene in den drei
Abschnitten zwischen den Übergängen weitergeführt
sein. Die Schiene ist nicht zwingend entlang des ers-
ten bis zum dritten Abschnitt zwischen den Übergän-
gen erforderlich. Ausreichend kann sein, wenn ein-
gangs des ersten Abschnittes der keilförmige Absetz-
übergang vorgesehen ist und erst ausgangsseitig des
dritten Abschnittes der keilförmige Anhebübergang
vorgesehen sind, wobei zwischen beiden Übergän-
gen auf eine Höhensteuerung, also auf die Weiterfüh-
rung der Schiene zwischen beiden Übergängen ver-
zichtet werden kann. Möglich ist, anstelle der Schiene
eine Sperre vorzusehen, welche eine Höhenbewe-
gung in Absetzrichtung begrenzt. Eine solche Sper-
re kann in der Ausgestaltung der Hülse gesehen wer-
den, welche führungsseitig den größeren Durchmes-
ser als halteseitig aufweist, so dass sich die Hülse mit
dem bezogen auf den halteseitigen Durchmesserbe-



DE 10 2012 005 925 B3    2012.11.22

5/18

trag überstehenden Ringflansch auf das Bewegungs-
element, also auf die querverschiebbare Platte auf-
legt, wenn der Absatzübergang passiert ist, und sich
wieder von der Platte abhebt, wenn der Abhebüber-
gang passiert wird.

[0021] Die Anzahl der Kopfführungen entspricht der
Anzahl an einspurigen Behälterströmen, so dass bei-
spielhaft zwei nebeneinander angeordnete Kopffüh-
rungen an gemeinsamen Quertraversen vorgesehen
werden können. Natürlich sind mehrere Quertraver-
sen vorgesehen. Die Kopfführungen übergreifen den
Behälterkopf mit den Tulpen von oben, so dass ein
lagesicherer Transport der Behälter in Transport-
richtung möglich ist. Die Kopfführungen ermöglichen
die lagesichere Zusammenführung der Behälterströ-
me zu dem Gebinde, auch entlang der in Richtung
zur Mittelachse quasi schräg verlaufenden Trans-
portflächen oder Kulissenführungen. Die Kopfführun-
gen haben aber noch die Funktion eine hinreichen-
de Kraft auf die zusammengeführten Behälter aus-
zuüben, was einem Haft- oder Klebverbund sehr zu-
träglich ist. Zweckmäßig ist im Sinne der Erfindung,
wenn die Kopfführungen relativ zu den Quertraversen
verschiebbar sind, wobei die Kopfführungen mit dar-
an geführten Behältern aufeinander zugeführt wer-
den, und wobei die Behälter eines Gebindes ent-
lang ihres Transportweges im dritten Abschnitt un-
ter Krafteinwirkung gegeneinander gepresst werden.
Anstelle der Kulissenführung und der Höhensteue-
rung könnte auch ein elektromotorischer, ansteuer-
barer Antrieb vorgesehen werden. Denkbar ist auch
bereits im zweiten Abschnitt des Lineartransporteurs
Behälter einer gemeinsamen Transportfläche zusam-
menzuführen und aneinander zu binden, wobei die
dann aneinander gebundenen Teilgebinde anschlie-
ßend im dritten Abschnitt zu dem Gesamtgebinde zu-
sammengeführt werden.

[0022] Vorteilhaft können an dem Lineartransporteur
Mitnehmerelemente vorgesehen sein, welche umlau-
fend ausführbar sind, und welche in Zusammenwir-
ken mit den Kopfführungen, den Transport entlang
der jeweiligen Transportfläche unterstützen können.

[0023] An den Transportflächen, beispielsweise an
den Transportflächen des dritten Abschnittes können
seitlich Führungselemente angeordnet sein. Die Füh-
rungselemente sind quer zur Transportrichtung so
beabstandet, dass das Gesamtgebinde bzw. die dar-
in enthaltenden Behälter zusätzlich zu der bereits auf-
gebrachten Kraft mittels der Kopfführungen aneinan-
der gedrückt und gepresst werden, wobei die Kraft-
einwirkung wiederum zweckdienlich zur Herstellung
des Klebe- oder Haftverbundes ist. Die Führungsele-
mente können auch als Geländer bezeichnet wer-
den, welche die Gebinde und die Behälter des Ge-
bindes zwischen sich führen und stützen. Denkbar
ist, die Führungselemente starr auszuführen. Möglich
ist aber auch, die Führungselemente mitlaufend zu

den Transportflächen auszuführen, so dass die Be-
hälter bzw. die Gebinde keine Relativgeschwindig-
keit zu den seitlich angeordneten Führungselemen-
ten aufweisen. Mit anderen Worten könnten die Füh-
rungselemente nicht nur die Funktion des Führens
und Stützens sondern auch noch die Funktion ei-
ne auf die Behälter wirkende Kraft zu erzeugen auf-
weisen, welche die Behälter des Gebindes quer zur
Transportrichtung gesehen verdichtet, und einander
annähert, gegeneinander drückt oder anpresst, um
so eine hinreichende Klebverbindung bewirken und/
oder unterstützen zu können.

[0024] Wird UV-aushärtender Klebstoff aufgetragen,
kann eine Aushärtestation oder -strecke im dritten
Abschnitt nach dem Zusammenführen der Behälter
zu dem Gebinde vorgesehen sein. Die Aushärtesta-
tion kann ober- oder unterhalb der Transportflächen
angeordnet sein, wobei auch ein Tunnel mit UV-Aus-
leuchtung denkbar ist. Um den Transport der Ge-
samtgebinde in Richtung zur Austragsseite zu unter-
stützen, könnten auch an dem dritten Abschnitt Mit-
nehmerelemente vorgesehen werden. Werden Pads
aufgebracht, können entsprechende Vorrichtungen
zum Ableiten der entstehenden Restträgermateriali-
en vorgesehen werden.

[0025] Das Gebinde kann in Transportrichtung gese-
hen mehrreihig, also beispielhaft zweireihig oder z. B.
dreireihig aufgeführt sein. Möglich ist die Auftragele-
mente nicht nur starr an dem Lineartransporteur an-
zuordnen, sondern ebenfalls beweglich, so dass die
Auftragelemente zumindest eine Teilstrecke entlang
mit dem jeweiligen Behälterstrom mitgeführt werden
könnten.

[0026] Möglich ist, das Gebinde, also das Gesamt-
gebinde noch mit einem Trageelement, beispiels-
weise mit einem Griff zu versehen, wozu geeignete
Vorrichtungen vorgesehen werden können, welche
stromab der Ausgangsseite oder an geeigneter Stel-
le an dem Lineartransporteur angeordnet ist. Natür-
lich kann das Tragelement mit dem zuvor genannten
Haft- oder Klebemittel an dem Gebinde befestigt wer-
den.

[0027] Mit der Erfindung wird so eine Vorrichtung zur
Herstellung eines Gebindes zur Verfügung gestellt,
welche trotz des Verzichts auf eine umgreifende Fo-
lie und/oder trotz des Verzichts auf eine Umreifung
in einfacher Weise vermeidet, dass die Behälter bei
dem Transport in eine nestende Position gelangen,
wobei auch nach der Entnahme eines oder mehre-
rer Behälter aus einem Gebinde der Zusammenhalt
der verbliebenen Behälter im Gebinde erhalten bleibt
oder wieder hergestellt werden kann. Durch den Ver-
zicht auf eine Folie oder ein Umreifungsband (folien-
loser Flaschenpack), wird die Umwelt durch Vermei-
dung von Abfall entlastet, wobei so auch Ressourcen
zur Herstellung der meist aus Kunststoff hergestellten
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Folien oder Unreifungen geschont werden. Die Be-
hälter eines Gebindes werden während des Trans-
portes, also im kontinuierlichen Betrieb der Vorrich-
tung zur Herstellung von Gebinden direkt aneinander
geklebt. Zudem ist ein folienloser Flaschenpack bei
minimalem Klebemittelauftrag erreichbar, welcher ei-
ne hinreichende Bindung der einzelnen Behälter zu-
einander aufweist.

[0028] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus
der nachfolgenden Beschreibung von Ausführungs-
beispielen und aus den Figuren. Dabei sind alle be-
schriebenen und/oder bildlich dargestellten Merkma-
le für sich oder in beliebiger Kombination grundsätz-
lich Gegenstand der Erfindung, unabhängig von ih-
rer Zusammenfassung in den Ansprüchen oder deren
Rückbeziehung. Auch wird der Inhalt der Ansprüche
zu einem Bestandteil der Beschreibung gemacht.

[0029] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an einem Ausführungsbeispiel näher erläu-
tert. Es zeigen:

[0030] Fig. 1 einen Teilabschnitt einer Vorrichtung
zum Herstellen eines Gebindes mit sechs Artikeln
bzw. Behältern in einer Aufsicht,

[0031] Fig. 2 den Teilabschnitt aus Fig. 1 in einer
Seitenansicht,

[0032] Fig. 3 eine Kopfführung in einer perspektivi-
schen Ansicht als Einzelheit,

[0033] Fig. 4 die Kopfführung aus Fig. 3 in einer Auf-
sicht,

[0034] Fig. 5 die Kopfführung aus Fig. 3 in einer
Schnittansicht, und

[0035] Fig. 6 die Kopfführung aus Fig. 3 in Trans-
portrichtung gesehen,

[0036] Fig. 7 eine schematische Seitenansicht der
Vorrichtung aus Fig. 1, bei der die Kopfführungen der
Behälter mittels elektrisch-magnetischer Direktantrie-
be verfahrbar sind.

[0037] Fig. 8 eine schematische Draufsicht auf die
Vorrichtung aus Fig. 7, mit einem mittig zwischen den
Behältern angeordneten elektrisch-magnetischen Di-
rektantrieb für die Behälterführung,

[0038] Fig. 9 eine schematische Vorderansicht auf
die Vorrichtung aus Fig. 7, mit einem mittig zwi-
schen den Behältern angeordneten, höhenverstellba-
ren elektrisch-magnetischen Direktantrieb für die Be-
hälterführung.

[0039] In den unterschiedlichen Figuren sind gleiche
Teile stets mit denselben Bezugszeichen versehen,
weswegen diese in der Regel auch nur einmal be-
schrieben werden.

[0040] Fig. 1 zeigt einen Teilabschnitt einer Vorrich-
tung 1 zur Herstellung von Gebinden 2 aus Behältern
3, d. h. einer Verpackungsmaschine 1, wobei im Vor-
feld aus einem breitem Behälterstrom Behälter 3 in
mehrere, wie dargestellt beispielhaft in zwei einspuri-
ge Behälterströme 4.1 und 4.2 umgewandelt werden,
in welchem die Behälter 3 beispielsweise bezüglich
ihrer Behälter – und/oder Ausstattungsmerkmale ei-
ne willkürliche Orientierung aufweisen, durch Abtren-
nen und Zusammenführen einer vorbestimmten An-
zahl an Behältern 3, also beispielsweise jeweils drei
Behälter 3, verdichtete oder formierte Behältergrup-
pen 5.1 und 5.2 oder Teilgebinde 5.1 und 5.2 gebil-
det und nachfolgend jeweils zu dem Gebinde 2 zu-
sammengefasst werden, wobei zumindest einer der
Behälter 3 des Gebindes 2, bevorzugt jeder Behäl-
ter 3 ein Haft- oder Klebemittel und/oder einen Haft-
oder Klebemittelauftrag zumindest an einer Kontakt-
oder Berührfläche aufweist. Die Kontakt- und Berühr-
flächen sind in den Figuren eindeutig durch Anlage
der Behälter 3 aneinander erkennbar, aber nicht mit
einem Bezugszeichen versehen. Die Behälter 3 der
jeweiligen Teilgebinde 5.1 und 5.2 sind, wie in Fig. 1
erkennbar, noch zueinander beabstandet.

[0041] Fig. 1 zeigt, dass ein Lineartransporteur 6
vorgesehen ist, welcher die Behälter 3 von einer
Eingangsseite 7 in Richtung zu einer Ausgangs-
seite 8 transportiert. Die Transportrichtung von der
Eingangsseite 7 zur Austragsseite 8 ist mittels des
Pfeils 9 dargestellt. Die Vorrichtung 1 oder die Verpa-
ckungsmaschine 1 weist drei Abschnitte 10, 11 und
12 auf. Der erste Abschnitt 10 beginnt eingangssei-
tig, geht in den zweiten Abschnitt 11 über, welcher an
den dritten Abschnitt 12 anschließt.

[0042] in dem zweiten Abschnitt 11 des Lineartrans-
porteurs 6 sind Auftragselemente 13, 14 zum Auftra-
gen von Haft- oder Klebemittel vorgesehen, wobei
querverschiebbare und rotierbare Kopfführungen 15
(Fig. 2 bis Fig. 6) in dem ersten Abschnitt 10 des Li-
neartransporteurs vorgesehen sind Die Teilgebinde
5.1 und 5.2 werden in einem dritten Abschnitt zu dem
Gesamtgebinde 2 zusammengeführt und in Richtung
zur Austragsseite 8 transportiert.

[0043] Zielführend ist, wenn der Lineartransporteur
6 in seinem ersten Abschnitt mehrere Transportflä-
chen 16.1 und 16.2 aufweist, welche die Behälter 3
jeweils einspurig (4.1 und 4.2) von der Eingangssei-
te 7 in Richtung zur Austragsseite 8 oder in Richtung
zum zweiten Abschnitt 11 des Lineartransporteurs 6
fördern. Beispielhaft sind zwei Transportflächen 16.1
und 16.2 vorgesehen.
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[0044] In dem ersten Abschnitt 10 sind die beispiel-
haften zwei Transportflächen 16.1 und 16.2 einander
parallel. In dem zweiten Abschnitt 11 werden die ein-
spurigen Behälterströme 4.1 und 4.2, also die Trans-
portflächen 16.1 und 16.2 zusammengeführt. In dem
dritten Abschnitt 12 sind die Behälterströme 4.1 und
4.2, also die Transportflächen 16.1 und 16.2 wieder
parallel zueinander.

[0045] Die Kopfführungen 15 sind an ihrer Haltesei-
te 17 beispielhaft entsprechend einer Tulpe ausge-
führt. Gegenüberliegend zur Halteseite 17, also an ih-
rer Führungsseite 18 weisen die Kopfführungen 15 ei-
nen Steuerfortsatz 19 auf. Die Kopfführungen 15 wei-
sen noch ein Bewegungselement 20 auf, welches an
Quertraversen 21 verschiebbar gelagert ist.

[0046] Das Bewegungselement 20 kann auch als
Platte bezeichnet werden, welche an ihren Enden in
Transportrichtung 9 gesehen jeweils Ausnehmungen
22 oder Bohrungen aufweist, welche von den Quer-
traversen 21 durchgriffen werden. Die Quertraversen
21 sind in Transportrichtung 9 gesehen beabstandet
und endseitig jeweils an einem Antriebselement 23
gehalten. Das Antriebselement 23 kann eine moto-
risch angetriebene Kette sein, und ist bevorzugt um-
laufend (Fig. 2). So sind auch die Kopfführungen 15
umlaufend, wie der Fig. 2 prinzipiell entnehmbar ist.

[0047] Vorzugsweise ist das gesamte Antriebsele-
ment 23 höhenverstellbar, insbesondere motorisch
vertikal verfahrbar, um im Falle von Formatwechsel
auf eine geänderte Behältergröße, in vertikaler Rich-
tung den Abstand zwischen Lineartransport 6 und An-
triebselement 23 anzupassen.

[0048] Das Bewegungselement 20 wird von einem
Verbindungselement 24 durchgriffen, welches die
Führungsseite 18 mit der Halteseite 17 verbindet.
Das Verbindungselement 24 weist in bevorzugter
Ausgestaltung eine unverdrehbar gelagerte Hülse 25
auf, in welcher eine Welle 26 angeordnet ist. Trotz
der drehsicheren Lagerung der Hülse 25, ist diese
günstiger Weise in Hochrichtung (Doppelpfeil 27) ge-
sehen beweglich gelagert, worauf nach eingegangen
wird. Die Hülse 25 weist führungsseitig einen größe-
ren Durchmesser auf als halteseitig.

[0049] In günstiger Ausgestaltung kann vorgesehen
sein, jeweils zwei Kopfführungen 15 an gemeinsa-
men Quertraversen 21 anzuordnen. Beispielhaft ist
dargestellt, dass lediglich eine Kopfführung 15 an ei-
ner Quertraverse 21 angeordnet ist. Bei dieser bei-
spielhaften Ausgestaltung ist jedem Behälterstrom
4.1 und 4.2, also jeder Transportflächen 16.1 und
16.2 eine Kopfführungsspur zugeordnet. Oberhalb
der Transportfläche 16.1 und 16.2 ist jeder Kopffüh-
rungsspur 15 jeweils eine Kulissenführung 28 zuge-
ordnet, welche von dem Steuerfortsatz 19 durchgrif-
fen wird. Die jeweilige Kulissenführung 28 ist dabei

zielführend mit ihrer Mittelachse X bevorzugt kongru-
ent zur Mittelachse X1 oder X2 der jeweils zugeord-
neten Transportfläche 16.1 und 16.2, wobei auch ei-
ne versetzte Anordnung der Kulissenführen 28 zur je-
weiligen Transportfläche 16.1 und 16.2 möglich ist,
wenn der Steuerfortsatz 19 entsprechend ausgeführt
ist, wie in den Fig. 3 bis Fig. 6 angedeutet ist, in
welchen ein Versatzausgleichselement 36 vorgese-
hen ist. Das Versatzausgleichselement 36 kann stets,
auch bei einer kongruenten Führung der Mittelachsen
vorgesehen sein. Dies bedeutet im Wesentlichen,
dass die Kulissenführung 28 entsprechend dem Ver-
lauf des Lineartransporteurs 6 in seinen drei Ab-
schnitten 10 bis 12 identisch ausgeführt ist. Mit ande-
ren Worten ist bevorzugt vorgesehen, die beiden Ku-
lissenführungen 28 in dem ersten Abschnitt 10 quer
zur Transportrichtung 9 gesehen beabstandet zuein-
ander anzuordnen. In dem zweiten Abschnitt 11 lau-
fen die beiden Kulissenführungen 28 schräg aufein-
ander zu, um in dem dritten Abschnitt 12 aneinander
geführt parallel weitergeführt zu werden. Durchläuft
der Steuerfortsatz 19 nun den zweiten Abschnitt 11,
wird ein Querverschieben der jeweiligen, zunächst
beabstandeten Kopfführungen 15 auf einander zu bei
gleichzeitiger Rotation der Tulpe bewirkt. Dabei ist
der Steuerfortsatz 19 in Eingriff mit der Welle 26. In
dem ersten und dritten Abschnitt 10 und 12 können
Maßnahmen getroffen werden, welche eine Rotation
der Welle 26 vermeiden. So kann eine definierte Ro-
tation der an der jeweiligen Kopfführung 15 gehalte-
ner Behälter 3 bewirkt werden.

[0050] Die Auftragselemente 13 und 14 sind in dem
zweiten Abschnitt 11 jeweils an einer der Transport-
flächen 16.1 und 16.2 angeordnet, und tragen das
Haft- oder Klebemittel auf die Kontakt- und Berührflä-
chen der Behälter 3 auf. Die Auftragselemente 13 und
14 sind in Transportrichtung 9 gesehen aufeinander
folgend vorgesehen, was dem Umstand der Rotation
des an der jeweiligen Tulpe gehaltenen Behälters 3
Rechnung trägt, wobei das Auftragselement 13 bei-
spielhaft quasi innenseitig und das Auftragselement
14 quasi außenseitig angeordnet ist. Durch die Rota-
tion der Behälter 3 um ihre Hochachse bei gleichzei-
tigem Transport entlang der schrägen Transportrich-
tung 9 können so in Umfangsrichtung der Behälter
3 gesehen versetzte Kontakt- und Berührflächen mit
Haft- oder Klebemittel versehen werden, was einen
Klebeverbund begünstigt, da so quasi jeder Behälter
3 zum direkt benachbarten Behälter 3 des Gebindes
an zumindest zwei Kontakt- und Berührflächen einen
Klebeverbund eingehen kann.

[0051] In Fig. 1 ist ein Abstand zwischen jeweils in
Transportrichtung 9 folgenden Behältern 3 erkenn-
bar, so dass das Gebinde aus zwei Behältern 3 ge-
bildet sein kann. Bevorzugt ist aber auch, die Kopf-
führungen 15 und die daran gehaltenen Behälter 3
in dem dritten Abschnitt 12 so einander anzunähern,
dass das Gebinde 2 bevorzugt aus sechs Behältern
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3 gebildet ist. Der in den Fig. 1 und Fig. 2 erkenn-
bare Abstand zwischen aufeinander folgenden Be-
hältern 3 eines Gebindes 2 wäre dann natürlich ge-
schlossen, wobei die Kontakt- und Berührflächen mit
einander verbunden sind. Dabei kann von den Kopf-
führungen 15 nicht nur eine Kraft in oder entgegen
der Transportrichtung 9, sondern auch eine Kraft quer
zur Transportrichtung 9 ausgeübt werden, so dass
die betreffenden Behälter 3 eines Gebindes 2 un-
ter Krafteinwirkung gegeneinander gedrückt bzw. ge-
presst werden, was den Klebverbund positiv beein-
flusst. Dazu könnten die Kulissenführungen 28 wei-
ter angenähert werden, um die Behälter 3 weiter quer
zur Transportrichtung 9 zu verschieben, so dass die
quer zur Transportrichtung 9 wirkende Druckkraft er-
höht werden kann.

[0052] Wie bereits angeführt, ist die Hülse 25 höhen-
beweglich, aber nicht drehbar gelagert. Die Rotation
des Steuerfortsatzes 19 wird über die Innen liegen-
de Welle 26 auf die Tulpe übertragen. Um die die
Tulpe auf die Behälter 3 eingangsseitig des ersten
Abschnittes 10 auf die Behälter 3 abzusetzen und
ausgangseitig des dritten Abschnittes 12 abzuheben,
ist in zweckmäßiger Ausgestaltung eine Höhensteue-
rung 29 vorgesehen. Die Höhensteuerung 29 weist
in bevorzugter Ausgestaltung eine parallel zur Ku-
lissenführung 28 angeordnete Schiene 30 auf, wel-
che eingangsseitig des ersten Abschnittes 10 einen
sich keilförmig verjüngenden Absatzübergang 31 und
ausgangsseitig des dritten Abschnittes 12 einen sich
gegenläufig keilförmig erweiternden Anhebübergang
32 aufweist. Mit der Schiene 30 steht ein Höhensteu-
erelement 33 in Wirkverbindung, welches an seinem
freien Ende 34 z. B. eine Rolle zum Abrollen auf der
Schiene 30 hat, und welches mit einem Verbindungs-
steg 35 gegenüberliegend zum freien Ende 34 fest,
also drehsicher mit der Hülse 25 verbunden ist. So
kann durch Abrollen oder führen entlang der Schiene
30 deren Höhenveränderung entlang der Transport-
richtung 9 entsprechend auf die Kopfführungen 15,
bzw. auf die Hülsen 25 und somit auf die Tulpen zum
Absetzen und Abheben übertragen werden. Beispiel-
haft dargestellt ist, dass, eingangs des ersten Ab-
schnittes 10 der keilförmige Absetzübergang 31 vor-
gesehen ist und erst ausgangsseitig des dritten Ab-
schnittes 12 der keilförmige Anhebübergang 32 vor-
gesehen sind, wobei zwischen beiden Übergängen
31 und 32 auf eine Höhensteuerung, also auf die Wei-
terführung der Schiene zwischen beiden Übergängen
31 und 32 verzichtet wurde. Zur Begrenzung der Hö-
henbewegung kann bei Verzicht auf die Schiene 30
zwischen den Übergängen 31 und 32 die vorteilhafte
Ausgestaltung der Hülse 25 mit ihrem führungsseitig
größeren Durchmesser genutzt werden, welche sich
quasi als Sperre führungsseitig auf das Bewegungs-
element 20, also auf die Platte auflegt, und so die Hö-
henbewegung nach unten, also in Schwerkraftrich-
tung begrenzt.

[0053] Die Anzahl der Kopfführungen 15 entspricht
der Anzahl an einspurigen Behälterströmen 4.1 und
4.2, so dass beispielhaft zwei nebeneinander ange-
ordnete Kopfführungen 15 an gemeinsamen Quertra-
versen 21 vorgesehen werden können. Natürlich sind
mehrere Quertraversen 21 vorgesehen. Die Kopffüh-
rungen 15 übergreifen den Behälterkopf von oben,
so dass ein lagesicherer Transport der Behälter 3 in
Transportrichtung 9 möglich ist. Die Kopfführungen
15 ermöglichen die lagesichere Zusammenführung
der Behälterströme zu dem Gebinde 2, auch entlang
der in Richtung zur Mittelachse quasi schräg verlau-
fenden Transportflächen 16.1 und 15.2 oder Kulis-
senführungen 28 im zweiten Abschnitt 11.

[0054] Die Fig. 7 bis Fig. 9 zeigen eine Variante ei-
ner Kopfführung, welche als elektro-magnetischer Di-
rektantrieb (39) ausgebildet ist. In der Fig. 7 werden
an der mit 7 bezeichneten Eingangsseite der Vor-
richtung 1 in analoger Weise gefüllte und verschlos-
sene Behälter 3 von einem nicht dargestellten äu-
ßeren Transporteur an eine sich an den Behälter-
einlauf vorbei bewegenden Kopfführung 15 überge-
ben, und zwar bei zunächst angehobener oder sich
absenkender Zentrierglocke 37. Im Anschluss daran
wird gesteuert durch die Steuereinheit 38 und ange-
trieben durch die Höhensteuerung 29 die Zentrierg-
locke 37 abgesenkt, sodass der jeweilige Behälter 3
im Bereich seiner Behältermündung und im Bereich
des dortigen Behälterverschlusses von der Zentrier-
glocke 37 aufgenommen und so zwischen dieser und
dem Lineartransporteur 6 gehalten wird.

[0055] Der Lineartransporteur 6 und das Antriebs-
element 23 oder auch deren elektro-magnetischer
Direktantrieb 39 werden so gesteuert, dass immer
dann, wenn ein Behälter 3 sich im Eingangsbereich
der Vorrichtung 1 befindet, eine Zentrierglocke 37
diesen Behälter 3 aufnimmt, der Lineartransporteur
6 und die Kopfführung 15 den Behälter 3 synchron
durch die Abschnitte 10, 11 und 12 fördern und die-
ser dabei behandelt wird, und nachdem die Höhen-
steuerung 29 in Abschnitt 12 die Zentrierglocke 37
vom jeweiligen Behälter 3 abgehoben hat, die Kopf-
führung 15 beschleunigt und die Zentrierglocke 37
in Wartestellung an die Eingangsseite 7 der Vorrich-
tung 1 verbringt. Auf dem Antriebselement 23 ist ei-
ne Vielzahl von individuell bewegbaren Kopfführung
15 in Form von Schlitten 41 angebracht, die wieder-
um die kurvengesteuerten Bewegungselemente 20
antreiben und somit für die Bewegung, die Drehung
und den Druck auf die Behälter 3 auf dem Weg von
der Eingangsseite 7 über die Abschnitte 10, 11 und
12 bis hin zur Austragsseite 8 sorgen.

[0056] Hierbei erfolgt der elektro-magnetische An-
trieb der umlaufenden Kopfführungen 15 oder Grup-
pen von seitlich benachbarten Kopfführungen 15 in-
dividuell, d. h. unabhängig von nachlaufenden oder
vorlaufenden Kopfführungen 15. Somit besteht ein
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besondere Vorteil darin, dass die Rückführung der
Kopfführungen 15, nach dem Entlassen der Behäl-
ter 3, stark beschleunigt erfolgen kann, und die Kopf-
führungen 15 oberhalb des Bereichs 7 in einer Lang-
samfahrt oder Start-Stopp-Systematik in Wartestel-
lung bleiben. Somit sind insgesamt im Vergleich zu
einem gleichmäßig bestückten Antrieb, viel weniger
Kopfführungen 15 oder Gruppen von Kopfführungen
15 erforderlich.

[0057] Eine besonders vorteilhafte, aber nicht ge-
zeigte Ausgestaltung besteht darin, die separate Hö-
hensteuerung 29 entfallen zu lassen. Dies ist mög-
lich, wenn in Transportrichtung eine Beschleunigung
der Kopfführungen 15 im Kurvenbereich oder in der
Phase der Absenkung steuerungsseitig veranlasst
wird, welche synchron zur konstanten (beschleu-
nigungsfreien) Transportgeschwindigkeit des Behäl-
ters 3 auf dem Lineartransporteur. Somit erfolgt die
Absenkung der Zentrierglocke 37 gem. der Kurven-
kontur des Kopfantriebes.

[0058] In analoger Weise wird beim Anheben der
Zentrierglocke 37 die Kopfführung 15 im Bereich
8 durch entsprechende Steuerung verlangsamt, so
dass auch hier diese mit dem Behälter 3 zu jedem
Zeitpunkt synchron in Transportrichtung der Behälter
3 vorangetrieben wird, solange diese in Kontakt sind
oder in Kontakt geraten können, da diese noch nicht
vollständig voneinander entfernt wurden.

[0059] Die in den Fig. 1 bis Fig. 6 gezeigten und vor-
stehend beschriebenen Detaillösungen zum Drehen
der Behälter, zum Auftragen von Klebstoff auf Behäl-
ter, zum Zusammenfügen der einzelnen Behälter zu
den jeweiligen Behältergruppen respektive Gebinden
Höhenverstellung-/anpassung des gesamten Kopf-
antriebes, können selbstverständlich auch in analo-
ger Form auf die zuletzt beschriebenen und in den
Fig. 7 bis Fig. 9 gezeigten Ausführungsvarianten in
analoger Weise angewendet werden.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zur Herstellung von Gebinden/
Verpackungsmaschine

2 Gebinde
3 Behälter
4 Behälterspur (4.1 und 4.2)
5 Teilgebinde (5.1 und 5.2)
6 Lineartransporteur
7 Eingangsseite
8 Austragseite
9 Transportrichtung
10 Erster Abschnitt von 6
11 Zweiter Abschnitt von 6
12 Dritter Abschnitt von 6
13 Auftragselement
14 Auftragselement
15 Kopfführungen

16 Transportflächen (16.1 und 16.2)
17 Halteseite
18 Führungsseite
19 Steuerfortsatz
20 Bewegungselement
21 Quertraverse
22 Ausnehmungen in 20 für 21
23 Antriebselement
24 Verbindungselement
25 Hülse
26 Welle
27 Hochrichtung
28 Kulissenführung
29 Höhensteuerung
30 Schiene
31 Absetzübergang
32 Anhebübergang
33 Höhensteuerelement
34 Freies Ende von 33
35 Verbindungssteg
36 Versatzausgleichselement
37 Zentrierglocke
38 Steuereinheit
39 elektro-magnetischer Direktantrieb
40 Wartestellung der Kopfführungen
41 Einzelantrieb, Schlitten

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zur Herstellung von Gebinden (2),
wobei aus einem breitem Behälterstrom mittels Gas-
senteilung Behälter (3) In mehrere einspurige Behäl-
terströme (4.1 und 4.2) umgewandelt werden, und
mit mindestens einer Abteil- und/oder Verdichterein-
heit zum Abteilen und Verdichten einer vorbestimm-
ten Anzahl an Behältern (3) Teilgebinde (5.1 und 5.2)
gebildet und nachfolgend jeweils zu dem späteren
Gebinde (2) zusammengefasst werden, wobei Auf-
tragselemente (13, 14) vorgesehen sind, so dass zu-
mindest einer der Behälter (3) des Gebindes (2; 5.1,
5.2) ein Haft- oder Klebemittel und/oder einen Haft-
oder Klebemittelauftrag zumindest an einer Kontakt-
oder Berührfläche aufweist, gekennzeichnet durch ei-
nen Lineartransporteur (6), welcher drei Abschnitte
(10, 11, 12) aufweist, wobei in dem ersten Abschnitt
(10) Transportflächen (16.1, 16.2) einander parallel
verlaufen, wobei die Transportflächen (16.1, 16.2) in
dem zweiten Abschnitt (11) schräg aufeinander orien-
tiert, und in dem dritten Abschnitt (12) wiederum zu-
einander parallel geführt sind, wobei in dessen zwei-
tem Abschnitt (11) Auftragselemente (13, 14) vorge-
sehen sind, wobei querverschiebbare und rotierbare
Kopfführungen (15) zum Einzelbehältertransport ent-
lang der drei Abschnitte (10, 11, 12) vorgesehen sind,
und wobei die Behälter (3) In dem dritten Abschnitt
(12) zu dem Gebinde (2) zusammengeführt und in
Richtung zu einer Austragsseite (8) transportiert wer-
den.
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2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Auftragselemente (13, 14) in dem
zweiten Abschnittes (10) des Lineartransporteurs (6)
in Transportrichtung (9) gesehen zueinander beab-
standet angeordnet sind, wobei das Auftragselement
(13) innenseitig und das Auftragselement (14) außen-
seitig der jeweiligen Transportfläche (16.1, 16.2) an-
geordnet sind.

3.   Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kopfführungen (15) an
Quertraversen (21) gelagert sind, welche bevorzugt
an einem Antriebselement (23) befestigt und umlau-
fend sind.

4.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
führungen (15) eine Halteseite (17) und eine dazu ge-
genüberliegend angeordnete Führungsseite (18) auf-
weisen, wobei an der Führungsseite (18) eine Steu-
erfortsatz (19) angeordnet ist, welcher in eine Kulis-
senführung (28) eingreift.

5.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
führung (15) ein Bewegungselement (20) aufweist,
welches Ausnehmungen (22) aufweist, die von Quer-
traversen (21) durchgriffen werden, so dass die Kopf-
führungen (15) entlang der Quertraversen (21) ver-
schiebbar sind, wobei die Quertraversen (21) an An-
triebselementen (23) gelagert sind.

6.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Kopf-
führung (15) ein Verbindungselement (24) aufweist,
welches drehfest aber höhenbeweglich ein Bewe-
gungselement (20) durchgreift, wobei das Verbin-
dungselement (24) eine Hülse (25) aufweist, in wel-
cher eine Welle (26) angeordnet ist.

7.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Kulissenfüh-
rung (28) für die Kopfführung (15) welche an den ver-
lauf des Lineartransporteurs (6) angepasst ist.

8.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im be-
stimmungsgemäßen Betrieb die Kopfführungen (15)
im dritten Abschnitt (12) mittels der Kulissenführung
(28) quer zur Transportrichtung (9) bewegbar sind.

9.    Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Höhensteue-
rung (29) welche eingangsseitig des ersten Abschnit-
tes (10) einen keilförmig sich verjüngenden Absetz-
übergang (31) und ausgangsseitig des dritten Ab-
schnittes (12) einen keilförmig sich erweiternden Ab-
hebübergang (32) aufweist, wobei ein freies Ende
(34) eines Höhensteuerelementes (33) zumindest
entlang der Übergänge (31, 32) geführt ist, wobei das

Höhensteuerelement (33) verdrehsicher an der Kopf-
führung (15) gelagert ist, so dass die Kopfführung
(15) mit ihrer Tulpe eingangsseitig des ersten Ab-
schnittes (10) auf den betreffenden Behälter (3) aus-
setzbar und im dritten Abschnitt (12) von dem betref-
fenden abhebbar ist.

10.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
triebselement (23) als ein elektro-magnetischer Di-
rektantrieb (39) ausgeformt ist.

11.   Vorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das An-
triebselement (23) eine Vielzahl von individuell be-
wegbaren Kopfführung (15) und kurvengesteuerte
Bewegungselemente (20) aufweist.

Es folgen 8 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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