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Beschreibung

HINTERGRUND DER ERFINDUNG

1. Feld der Erfindung

�[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Eti-
kettieren von an einer Packstoffbahn ausgeformten Be-
chern und bezieht sich insbesondere auf eine Vorrich-
tung zur Aufnahme, zum Transport und zur Übergabe
von in einem Herstellungsgerät erzeugten, mittels Wär-
me aufschrumpfbaren Etikettenhülsen zur Unterseite ei-
ner mit Bechern ausgeformten Packstoffbahn zwecks
Etikettierung der Becher gemäß Oberbegriff des unab-
hängigen Patentanspruches 1.

2. Beschreibung des Standes der Technik

�[0002] Zum einschlägigen Stand der Technik wird auf
die DE-�A-�100 23 658 C1 und die DE- �A-�10 2004 009 483
A1 verwiesen. Um die von entsprechenden Geräten zur
Herstellung der Etikettenhülsen hergestellten Etiketten-
hülsen von unten an die an der Packstoffbahn ausge-
formten Becher heranbringen zu können, sind Querför-
dervorrichtungen der eingangs genannten Art erforder-
lich, die sich von den genannten Herstellungsgeräten bis
unter die eine Tiefziehverpackungsmaschine durchlau-
fende Packstoffbahn erstrecken.�
Die bekannten Geräte zur Erzeugung der Etikettenhül-
sen stülpen die hergestellten Etikettenhülsen einzeln
nacheinander auf die darunter vorbeifahrenden Aufnah-
medorne des Querförderers auf, der die aufgesteckten
Etikettenhülsen unter die Packstoffbahn fördert, und
zwar jeweils fluchtend zu jedem Becher einer Becher-
querreihe in der Packstoffbahn. Bei stillstehendem Quer-
förderer werden die Etikettenhülsen mit geeigneten He-
beelementen von den Aufnahmedornen abgehoben und
von unten auf die Becher aufgeschoben. Danach schließt
sich eine Wärmebehandlung der an den Seitenwänden
der Becher sitzenden Etikettenhülsen an, um diese an
die Becher anzuheften. Während der Übergabe der Eti-
kettenhülsen einer Gruppe an eine entsprechende Grup-
pe von Bechern in einer Becherquerreihe der Packstoff-
bahn ist eine Bestückung einer Folgegruppe von Aufnah-
medornen des Querförderers mit Etikettenhülsen nicht
möglich, da die Bestückung, bedingt durch das Gerät für
die Hülsenherstellung, im Durchlauf erfolgt. Die quasi
schrittweise Bestückung der Aufnahmedorne einerseits
und die Übergabe der Etikettenhülsen an die Becher en
bloc können also nur zeitlich getrennt erfolgen. Hinzu
kommt noch, daß aus gleichem Grunde eine bereits mit
Etikettenhülsen beladene Gruppe von Aufnahmedornen
des Querförderers nur im Beladungsschritt-�Takt in die
Übergabeposition unter die Packstoffbahn mit ihren Be-
chern gefahren werden kann. Die an sich hohe Arbeits-
geschwindigkeit der Geräte zur Herstellung der Etiket-
tenhülse ist also nicht ausnutzbar.�
Ferner offenbart das Dokument DE 10 2004 041949 B1

eine Vorrichtung gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs
1.

GEGENSTAND DER ERFINDUNG

�[0003] Ausgehend von der einleitend genannten Vor-
richtung und dem insoweit nächstkommenden Stand der
Technik, was deren Zubringer für die Etikettenhülsen be-
trifft, liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, deren
Zufördervorrichtung dahingehend umzubilden und zu
verbessern, daß die verfügbaren Zeiten für die Bestük-
kung der Aufsteckdorne, die Förderung zur Packstoff-
bahn und die Übergabe der Etikettenhülsen an die Be-
cher besser nutzbar sind, damit einerseits hohe Takt-
schrittzahlen der zugehörigen Tiefziehmaschine beibe-
halten oder diese noch erhöht werden können und daß
andererseits den ebenfalls zugehörigen Geräten zur
Herstellung der Etikettenhülsen genügend Zeit für die
Bestückung der Aufsteckdorne mit den Hülsen zur Ver-
fügung steht.
�[0004] Diese Aufgabe ist mit einer Vorrichtung der ein-
gangs genannten Art nach der Erfindung durch die im
Kennzeichen des unabhängigen Patentanspruches 1
angeführten Merkmale gelöst. �
Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich nach den ab-
hängigen Patentansprüchen.
�[0005] Um bereits fertig verpackte Einzelgegenstände
gruppenweise in größere Kartonagen einbringen zu kön-
nen, was also mit einer Etikettierung im obigen Sinne
überhaupt nichts zu tun hat, ist nach der EP-�A-�0 695 703
zwar eine Transportvorrichtung bekannt, die in Form ei-
nes Endlosförderers dazu dient, sicherzustellen, daß die
der Vorrichtung zugeförderten Fertigpackungen in kom-
pletter Gruppengröße an der Abgabestelle der Vorrich-
tung abgenommen und in die entsprechend bemesse-
nen Kartonagen eingebracht werden können. Sollten bei
der Zuförderung einer Gruppe von Einzelpackungen de-
tektierte Unregelmäßigkeiten auftreten, dabei aber die
Weiterförderung und Abgabe vorausgeförderter Grup-
pen nicht unterbrochen werden soll, ist deshalb der End-
losförderer nach dieser EP- �A- �0695703 mit zwei Förder-
strängen versehen, die separat gesteuert angetrieben
werden können. Dadurch ist es möglich, die mit Unre-
gelmäßigkeiten behaftete Gruppe des einen För-
derstranges in Ordnung zu bringen, während die voraus-
gelaufene, einwandfreie Gruppe des anderen För-
derstranges normal zur Abgabestelle weiterlaufen kann.
Für den vorliegenden, völlig anderen Zweck der Etiket-
tierung von an einer Packstoffbahn noch zusammenhän-
genden Bechern ist die Vorrichtung nach der genannten
EP- �A-�0695703 jedoch nicht geeignet.
�[0006] Was demgegenüber die Vorrichtung nach der
vorliegenden Erfindung betrifft, sei nachfolgend und bei-
spielsweise von einer Packstoffbahn ausgegangen, de-
ren ausgeformte Becher vier in Förderrichtung parallele
Längsreihen bilden, wodurch sich ebenfalls parallele Be-
cherquerreihen mit je vier Bechern an der Packstoffbahn
ergeben. Das entsprechende Formwerkzeug der zuge-
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hörigen Tiefziehmaschine für die Ausformung der Be-
cher an der Packstoffbahn weist dann in diesem bevor-
zugt anzuwendenden Fall acht sogenannte Formnester,
d.h. Formeintiefungen auf. Mit der Packstoffbahn werden
also, um beim Beispiel zu bleiben, bei jedem Fördertakt
jeweils vier, acht oder evtl. auch sechszehn Becher in
die Etikettierungsstation über den Querförderer gelan-
gen, von dessen Aufnahmedornen aus von unten die Eti-
kettenhülsen an die Becher appliziert werden. Der Quer-
förderer weist dafür mindestens zwei Gruppen von Auf-
nahmedorne auf, die jedoch in sich mindestens einreihig
angeordnet, aber gruppenweise jeweils an einem ande-
ren Strangpaar befestigt sind, was noch näher erläutert
wird. Die Strangpaare sind dabei unabhängig voneinan-
der bewegbar. Auf diese Weise wird es möglich, von der
unter der Packstoffbahn befindlichen Gruppe der Auf-
nahmedorne bei Stillstand des zugehörigen Strangpaa-
res die Etikettenhülsen an die darüber befindlichen Be-
cher zu applizieren, während gleichzeitig die andere,
zum anderen Strangpaar gehörende Gruppe zur Bestük-
kung ihrer Aufnahmedorne unter den beigestellten Ge-
räten zur Herstellung der Etikettenhülsen vorbeiläuft.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNGEN

�[0007]

Fig. �1 in Seitenansicht den Querförderer mit sei-
nen in Gruppen angeordneten Elementen
zur Aufnahme der Etikettenhülsen und mit
der darüber befindlichen Packstoffbahn;

Fig. �2 in Draufsicht den Querförderer gemäß Fig.
1 mit der unterbrochen dargestellten Pack-
stoffbahn;

Fig. �3 einen Schnitt längs Linie X- �X in Fig. �2;
Fig. �4 einen Schnitt längs Linie Y- �Y in Fig. �2;
Fig. �5 einen der Fig. �4 entsprechenden Schnitt in

Form eines konkreten Ausführungsbeispie-
les;

Fig.6 eine Draufsicht auf den Übergabebereich
der Vorrichtung in Form des konkreten Aus-
führungsbeispieles gemäß Fig.�5

Fig. �7 in Draufsicht eine andere Ausführungsform
der Vorrichtung für die Übergabe der Etiket-
tenhülsen an nur eine Becherquerreihe;

Fig. �8 einen schematischen Schnitt längs Linie Z-
Z in Fig.�7;

Fig. �9A-�E eine zusammenfassende Übersicht über
Anordnungsvarianten A bis D von Strängen
der Querförderer und

Fig. �10 schematisch eine Draufsicht auf eine Tief-
ziehverpackungsmaschine mit der aus die-
ser auslaufenden Packstoffbahn, dieser zu-
geordnetem Herstellgerät für die Etiketten-
hülsen und dem hier insbesondere interes-
sierenden Querförderer.

BESCHREIBUNG DER BEVORZUGTEN AUSFÜH-
RUNGSFORMEN

�[0008] Die Vorrichtung besteht unter Verweis auf Fig.
1 und Fig.�10 aus einem quer zur in Fig. 10 nur gestrichelt
angedeuteten Tiefziehverpackungsmaschine 100 im
Schritt-�Takt geförderten Packstoffbahn PB angeordne-
ten Querförderer 3. Die Endlosförderstränge des Quer-
förderers 3 sind über antreibbare Umlenkscheiben 2
zwecks Schlupfvermeidung zwangsgeführt. Die Endlos-
förderstränge sind ferner bezüglich ihrer Förderbewe-
gung in Abhängigkeit vom Takt der Tiefziehverpackungs-
maschine 100 gesteuert. Außerdem sind die Förder-
stränge des Querförderers 3 mit Aufnahmedornen 5 für
die Etikettenhülsen S bestückt und zwar in Gruppen 4
bzw. 4’ zusammengefaßt, die untereinander beabstan-
det sind. Die Anzahl der Aufnahmedorne 5 einer Gruppe
entspricht dabei der Anzahl der in einer Querreihe R’ der
Packstoffbahn PB eingeformten Becher B.�
Bei allen nachfolgend beschriebenen Ausführungsfor-
men ist der Einfachheit halber davon ausgegangen, daß
an der Packstoffbahn PB Querreihen R’ (siehe Fig. �2) mit
jeweils vier Bechern B vorhanden sind, die sich in För-
derrichtung P mit vier Längsreihen R" darstellen (siehe
Fig. �10). Außerdem sind in Fig. �10 der Vollständigkeit hal-
ber stark schematisiert mit 101 eine Füllstation, mit 102
eine Schließstation, mit 103 die steuerbaren Antriebe der
Umlenkscheiben 2 der Förderstränge des Querförderers
3 und mit 104 die Gesamtsteuerung bezeichnet, mit der
auch das Herstellgerät 1 für die Etikettenhülsen S und
die Antriebe 103 des Querförderers verschaltet sind. Bei
der Dars tellung in Fig. �10 handelt es sich nur um ein
Ausführungsbeispiel, d.h., der bzw. die Querförderer 3
können auch schon vor der Füllstation 101 angeordnet
sein, um die dann noch ungefüllten Becher B zu etiket-
tieren.
�[0009] Für die erfindungsgemäße Vorrichtung ist nun
wesentlich, daß der Querförderer 3 zur Erfassung min-
destens einer Becherquerreihe R’ der Packstoffbahn PB
aus mindestens zwei separaten Endlossträngen I, �II ge-
bildet ist, die auf separat gesteuert antreibbaren Umlenk-
scheiben 2 schlupffrei geführt sind. An den Endlossträ-
gen I, �II ist jeweils mindestens eine Gruppe 4,4’ von Auf-
nahmedornen 5 angeordnet, wobei jede Gruppe 4,4’ (sie-
he Fig.�1) die Aufnahmedorne 5 mit einer Anzahl enthält,
die der Anzahl der Becher B in einer Querreihe R’ der
Packstofbahn PB entspricht. Die Aufnahmedorne 5 bei-
der Gruppen 4,4’ sind auf einer gemeinsamen Bewe-
gungsgeraden BG (siehe Fig.�7) bewegbar und ferner
sind die Gruppen 4,4’ unter das Herstellungsgerät 1 für
die Etikettenhülsen S einerseits mit der Abgabege-
schwindigkeit des Herstellungsgerätes 1 angepaßter
Geschwindigkeit bewegbar und andererseits ist dabei
die jeweils andere Gruppe an der Übergabestelle ÜS der
Etikettenhülsen S an die Becher B fluchtend zu den Be-
chern B zum Stillstand bringbar. Die im Bereich der Über-
gabestelle ÜS angeordneten Hebeelemente 6 (siehe Fig.
3-6) sind aus der Bewegungsstrecke der mit den Grup-
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pen 4,4’ bestücken Stränge I,�II ausrückbar ausgebildet
und angeordnet. �
Wesentlich beim Ganzen ist auch, daß die Antriebe 103
des Querförderers 3 (siehe Fig.�10) und des zugehörigen
Herstellgerätes 1 für die Etikettenhülsen S, wie vorer-
wähnt, mit der Gesamtsteuerung 104 verschaltet sind.
�[0010] Um zweckmäßig und bevorzugt gleichzeitig
zwei Becherquerreihen R’ mit Etikettenhülsen zu bestük-
ken, ist der Querförderer 3 zur Erfassung zweier Becher-
querreihen R’ (siehe Fig. �2) in der Packstoffbahn PB mit
mindestens vier separaten Strängen I bis IV ausgestattet.
Jeweils nicht benachbarte Stränge I, III und II, IV sind
dabei als Strangpaare SP, SP’ durch Verbindungsele-
menten bzw. Tragstücke 7 fest miteinander verbunden.
Jedes Strangpaar SP, SP’ ist ebenfalls auf Umlenkschei-
ben 2 zwangsgeführt, die ebenfalls paarweise separat
gesteuert antreibbar sind. Die Aufnahmedorne 5 der
Gruppen 4 bzw. 4’ sind jeweils auf den zugehörigen
Strangverbindungselementen 7 einerseits des Strang-
paares SP und andererseits des anderen Strangpaares
SP’ angeordnet. Jeder Reihe der Aufnahmedorne 5 (sie-
he Fig.�2) ist ein Gerät 1 (in Fig.�1 und 2 nur gestrichelt
angedeutet) für die Erzeugung der durch Wärme auf-
schrumpfbaren Etikettenhülsen S zugeordnet, die beim
darunter Durchlaufen der Aufnahmedorne 5 mit den Hül-
sen 5 bestückt werden. In Fig. �2 ist dies die Gruppe von
Aufnahmedornen 5, die zum Strangpaar SP’ bzw. zu den
Strängen II, IV gehören. Die anderen beiden Reihen R
der mit Etikettenhülsen bestückten Aufnahmedorne 5 ge-
hören zum Strangpaar SP bzw. zu den Strängen I, III und
befinden sich in kurzer Ruhestellung unter den beiden
Querreihen R’ der Becher B in der Packstoffbahn PB.
Nach Übergabe der Etikettenhülsen S an die Becher B
fährt dieses Strangpaar SP aus seiner Ruheposition her-
aus, und das andere Strangpaar SP’ mit seinen bestück-
ten Aufnahmedornen 5 fährt unter die Packstoffbahn PB.
Dies setzt sich im Kreislauf der Strangpaare SP, SP’ per-
manent und entsprechend gesteuert fort.
�[0011] Wie aus Fig. �1 ersichtlich, können die Strang-
paare SP, SP’ vorteilhaft mit jeweils zwei (wie dargestellt)
oder mehr Gruppen 4, 4’ von Aufnahmedornen 5 be-
stückt sein. Die eine am unteren Trum des einen Strang-
paares befindliche Gruppe 4’ steht still konform zur in
Übergabepostion befindlichen und zum gleichen Strang-
paar gehörenden Gruppe 4’. Die andere ebenfalls am
unteren Trum befindliche Gruppe 4, die mit dem anderen
Strangpaar in Verbindung steht, bewegt sich dabei kon-
form mit der oben befindlichen Gruppe 4, die mit ihren
Aufnahmedornen 5 unter dem Gerät 1 mit Beladungsge-
schwindigkeit vorbeibewegt wird, um die erzeugten Eti-
kettenhülsen Dorn für Dorn aufzunehmen.
�[0012] Sofern das Formwerkzeug einer Tiefziehma-
schine 100 für die Erzeugung einer Bechergruppe von
insgesamt sechzehn Bechern in der Packstoffbahn aus-
gebildet ist, also sechzehn sogenannte Formnester auf-
weist, so ist auch dies mit der erfindungsgemäßen Vor-
richtung einfach dadurch zu erreichen, indem man, in
Förderrichtung P der Packstoffbahn PB gesehen, in Di-

stanz einer Taktschrittlänge TL der Packstoffbahn PB
hinter dem Querförderer 3 einen weiteren entsprechend
ausgebildeten Querförderer 3 anordnet. Dies ist in Fig.
10 bspw. nur gestrichelt mit angedeutet, dies der Ein-
fachheithalber aber zur Erfassungn jeweils nur einer Be-
cherquerreihe R’. Im Falle der Etikettierung von insge-
samt sechzehn Bechern B würde der erste Querförderer
3 die ersten acht Becher der ganzen Gruppe mit Etiket-
tenhülsen bestücken und der zweite Querförderer 3 die
restlichen acht Becher. Im übrigen wäre es aber bei ent-
sprechender Breitenbemessung der Stränge I bis IV und
der Tragstücke 7 auch möglich, die erforderlichen zwölf
(siehe auch Fig. �9E) oder auch sechzehn Aufnahmedor-
ne 5 auf den Tragstücken 7 anzuordnen.
�[0013] Was die die Aufnahmedorne 5 tragenden Trag-
stücke 7 betrifft, so sind diese unter Verweis auf Fig.�3, 4
in Form flacher Laschen ausgebildet, die in Draufsicht
gestrichelt auch in Fig. �2 mit angedeutet ansonsten aber
nur durch einfache Striche in den Fig.�2 und auch Fig. �9A-
9E verdeutlicht sind.
�[0014] Da die auf den Aufnahmedornen 5 sitzenden
Etikettenhülsen S gleichmäßig nach oben gegen die Be-
cher B angehoben werden müssen, verlangt dies die An-
ordnung von Hebeelementen 6 auch zwischen den Rei-
hen R der jeweils in Übergabeposition unter der Pack-
stoffbahn PB befindlichen Gruppe 4. Diese Hebeelemen-
te 6 stünden somit den Tragstücken 7 beim Herausfahren
der betreffenden Gruppe aus der Übergabeposition im
Wege. Aus diesem Grunde sind unter Verweis auf die
Fig. �3-6 die Hebeelemente 6 in Form von die unteren Rän-
der der Etikettenhülsen S unterfassenden und in Nuten
8 der Aufnahmedorne 5 eingreifenden Fingern 9 ausge-
bildet, wie dies beispielsweise in konkreter Ausführungs-
form in den Fig. 5,6 dargestellt ist. Die den Innenflanken
5’ der Aufnahmedorne 5 gegenüberstehenden Finger 9’
sind in abgesenkter Stellung (siehe Fig. 3 bis 5) zwischen
den Tragstücken 7 und den Strängen II, III angeordnet
und bei Hubbewegung zwischen den Tragstücken 7 bei
stehenden Strängen II, III hindurchfahrbar, und zwar
senkrecht zur Darstellungsebene in Fig.�6, in der die vier
vorhandenen Stränge I bis IV nur aus Gründen der Über-
sicht paarweise entsprechend schraffiert verdeutlicht
sind.
�[0015] Eine besonders einfache Ausführungsform der
Vorrichtung ist in Fig. �7, 8 dargestellt, bei der die Aufnah-
medorne 5 in nur einer Reihe und in Draufsicht mittig
über nur zwei Strängen I, II angeordnet sind und die über
unabhängig voneinander gesteuert antreibbaren Um-
lenkscheiben 2 laufen, deren gesteuerte Antriebe 103
nur gestrichelt angedeutet sind. Die Aufnahmedorne 5
beider Gruppen 4,4’ sind auf der gleichen Bewegungs-
geraden BG bewegbar. In Nuten 8 der Aufnahmedorne
5 eingreifende Hubfinger 9 mit geeigneten Betätigungs-
elementen 10 sorgen für den Anhub der auf den Aufnah-
medornen 5 sitzenden Etikettenhülsen S. Nach Anhub
und Übergabe der Etikettenhülsen S an die Becher B
werden die Hubfinger 9 sofort wieder in ihre abgesenkte
Stellung zurückgestellt. Um die horizontale Förderbewe-
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gung der Aufnahmedorne 5 mit ihren Tragstücken 30,30’
nicht zu behindern, bestehen verschiedene Möglichkei-
ten. Bei der Ausführungsform nach Fig.�8 ist beispiels-
weise der Fußbereich der Dorne 5 mit Nuten 8’ versehen,
in die die Finger 9 bei Passage der Dorne 5 eingreifen
können. Möglich ist aber auch, die Finger 9 mit ihren
Betätigungselementen 10 zur Seite ausreichend weit aus
den sich vertikal erstreckenden Nuten 8 auszurücken.
Ferner ist es möglich, die Finger 9 mit ihren Betätigungs-
elementen 10 im Bereich des in Fig.�8 mit angedeuteten
Spaltes 40 anzuordnen, wobei dann die Nuten 8 der Auf-
nahmedorne 5 fluchtende zum Spalt 40 an den Aufnah-
medornen 5 angeordnet sein müssen. Auch bei dieser
einfachen Ausführungsform werden, wie zu Fig. 1 vorer-
läutert, vorteilhaft jeweils mehrere Gruppen von Aufnah-
medornen 5 an den Strängen I, �II vorgesehen.
�[0016] In Fig. �9A bis 9E sind, übersichtlich zusammen-
gefaßt, mögliche Kombinationen aus erfindungsgemäße
Querförderer 3 bildenden Strängen und Aufnahmedor-
nen 5 dargestellt, wobei die Gruppen beispielsweise je-
weils (in Förderrichtung P’ des Querförderers gesehen)
vier Aufnahmedorne 5 in Reihe enthalten. Die Tragstük-
ke 7 bzw. 30, 30’ sind nur als Striche verdeutlicht und die
Befestigungen der Tragstücke und der Aufnahmedorne
5 als Punkte.�
Die Ausführungsformen nach Fig. 9A und 9D entspre-
chen dabei den ausführlich erläuterten Ausführungsbei-
spielen nach Fig.�2 und Fig. �7.
Mit den Ausführungsformen nach den Fig. 9A-�9C wird
immer nur eine Becherquerreihe R’ an der Packstoffbahn
PB mit Etikettenhülsen S bedient. Die Ausführungsform
gemäß Fig. �9B stellt nur eine Weiterbildung der nach Fig.
9A dar, wobei die eine Gruppe von Aufnahmedornen 5
auf Tragstücken 7 befestigt ist und die untere Gruppe
unter Verwendung von beispielsweise Höhenaus-
gleichsscheiben direkt auf dem mittleren Strang II. Eine
Weiterbildung in Bezug auf die Ausführungsform nach
Fig. �9A liegt insofern vor, als deren Strang I in zwei Teil-
stränge I’, �I" geteilt ist, diese miteinander durch die Trag-
stücke 7 verbunden sind und zwischen diesen der Strang
II erstreckt ist.
�[0017] Von der Strangzahl her gesehen, entsprechen
sich die Ausführungsformen nach den Fig.�9C-�9E, unter-
scheiden sich aber, wie ersichtlich nach der Anzahl der
zugeordneten Aufnahmedorne 5.
In Fig.�9E ist am unteren Ende der Darstellung eine wei-
tere Variante mit angedeutet, bei der neben den Strän-
gen I- �IV zwei weitere Stränge V, VI angeordnbet sind.
Miteinander zu verbinden wären dabei die Stränge I, III,
V und die Stränge II, IV und VI. In diesem letzeren Fall
wären also an einer Packstoffbahn PB gleichzeitig zwan-
zig Becher B erfaßbar.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zur Aufnahme, zum Transport und zur
Übergabe von in mindestens einem der Vorrichtung

zugeordneten Herstellungsgerät (1) erzeugten, mit-
tels Wärme aufschrumpfbaren Etikettenhülsen (S)
zur Unterseite einer mit Bechern (B) in Querreihen
(R’) ausgeformten, in einer Tiefziehverpäckungsma-
schine (100) geförderten Packstoffbahn (PB) zur Eti-
kettierung der Becher (B), bestehend aus einem
quer zur Packstoffbahn (PB) angeordneten, über
Umlenkscheiben (2) zwangsgeführten, dem Schritt-
Takt der Verpackungsmaschine (100) angepaßt ge-
steuerten Querförderer (3), der mit an die Etiketten-
hülsen (S) formangepaßten, in Reihe hintereinander
und der Anordnung der Becher (B) in der Packstoff-
bahn (PB) entsprechend beabstandete Gruppen
(4,4’) bildenden Aufnahmedornen (5) versehen ist
und mit Hebeelementen (6) für die Übergabe der Eti-
kettenhülsen (S) an einer Übergabestelle (ÜS) an
die Becher (B) der Packstoffbahn (PB), wobei der
Querförderer (3) zur Erfassung mindestens einer
Becherquerreihe (R’) der Packstoffbahn (PB) aus
mindestens zwei separaten Endlossträngen (I, II)
gebildet ist, wobei an den Endlossträngen (I, II) je-
weils mindestens eine Gruppe (4,4’) von Aufnahme-
dornen (5) angeordnet ist, wobei jede Gruppe (4,4’)
die Aufnahmedorne (5) mit einer Anzahl enthält, die
der Anzahl der Becher (B) in einer Querreihe (R’)
der Packstofbahn (PB) entspricht, und wobei die Auf-
nahmedorne (5) beider Gruppen (4,4’) auf einer ge-
meinsamen Bewegungsgeraden (BG) bewegbar
sind, �
dadurch gekennzeichnet, �
daß die zwei separaten Endlosstränge auf separat
gesteuert antreibbaren Umlenkscheiben (2) schlupf-
frei geführt sind, daß die Gruppen (4,4’) unter das
Herstellungsgerät (1) für die Etikettenhülsen (S) ei-
nerseits mit der Abgabegeschwindigkeit des Her-
stellungsgerätes (1) angepaßter Geschwindigkeit
bewegbar sind und andererseits dabei die jeweils
andere Gruppe an der Übergabestelle (ÜS) der Eti-
kettenhülsen (S) an die Becher (B) fluchtend zu den
Bechern (B) zum Stillstand bringbar ist und daß die
im Bereich der Übergabestelle (ÜS) angeordneten
Hebe-�elemente (6) aus der Bewegungsstrecke (BS)
der mit den Gruppen (4,4’) bestückten Stränge (I, �II)
ausrückbar ausgebildet und angeordnet sind.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Antriebe (103) des Querförderers (3) und
des diesem zugeordneten Herstellgerätes (1) mit ei-
ner Gesamtsteuerung (104) der die Packstoffbahn
(PB) im Schritt- �Takt fördernden Tiefziehmaschine
(100) verschaltet sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Aufnahmedorne (5) auf an den Endlossträn-
gen (I, �II) befestigten Tragstücken (7) angeordnet
sind.
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4. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß, in Förderrichtung (P) der Packstoffbahn (PB)
gesehen, in Anpassung an die Taktschrittförderung
hinter dem Querförderer (3) ein entsprechend aus-
gebildeter Querförderer (3) angeordnet ist.

5. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Endlosstränge (I,�II) von der Übergabestelle
(ÜS) der Etikettenhülsen (S) an die Becher (B) bis
zur Bestükkungsstelle (BS) des mindestens einen
Herstellgerätes (1) für die Etikettenhülsen (S) mit hö-
herer Geschwindigkeit als der Abgabegeschwindig-
keit des Herstellgerätes (1) bewegbar ausgebildet
sind.

6. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, �
daß einer der beiden Endlosstränge doppelsträngig
geteilt ausgebildet ist und zwischen den Strangteilen
(I’, �I") der andere Strang (II) angeordnet ist, wobei die
Strangteile (I’,�I") miteinander durch Tragstücke (7)
verbunden sind.

7. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, �
daß jeder der beiden Endlosstränge (I, �II) als Dop-
pelstrang ausgebildet ist und somit der Querförderer
(3) vier separate Endlosstränge (I-�IV) aufweist, wo-
bei jeweils nicht benachbarte Endlosstränge (I,�III
und II, �IV) als separat gesteuert antreibbare Strang-
paare (SP,�SP’) durch Tragstücke (7) miteinander
verbunden sind und auf den Tragstücken (7) jeweils
mindestens ein Aufnahmedorn (5) angeordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Hebeelemente (6) in Form von die unteren
Ränder der auf die Aufnahmedornen (5) aufgestülp-
ten Etikettenhülsen (S) unterfassenden und in Nuten
(8) der Aufnahmedorne (5) eingreifenden Fingern (9)
ausgebildet sind, wobei die den Nuten (8) der Auf-
nahmedorne (5) gegenüberstehenden Finger (9’) in
abgesenkter Stellung zwischen den Tragstücken (7)
und den Strängen (II,�III) angeordnet und bei Hubbe-
wegung zwischen den Tragstücken (7) bei stehen-
den Strängen (II,�III) hindurchfahrbar angeordnet und
ausgebildet sind.

9. Vorrichtung nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, �
daß die Steuerung der Antriebe (103) des Querför-
derer (3) zusammen mit der des Herstellungsgerä-
tes (1) mit der Gesamtsteuerung (104) der Verpak-
kungsmaschine (100) verschaltet ist.

Claims

1. An apparatus for receiving, transporting and trans-
ferring heat- �shrinkable label sleeves (S) produced
in at least one production unit (1) assigned to the
apparatus, to the underside of a packaging-�material
web (PB) which has cups (B) formed in transverse
rows (R’) and is conveyed in a deep- �drawing pack-
aging machine (100) for labelling the cups (B), said
apparatus comprising a transverse conveyor (3)
which is arranged transversely to the packaging-�ma-
terial web (PB), which is forcibly guided over deflect-
ing pulleys (2) and which is controlled in a manner
adapted to the stepped timing of the packaging ma-
chine (100), said transverse conveyor being provid-
ed with receiving spikes (5) forming groups (4, 4’)
which are adapted in shape to the label sleeves (S)
and are arranged one behind the other in a row and
at a distance corresponding to the arrangement of
the cups (B) in the packaging material web (PB), and
comprising lifting elements (6) for transferring the
label sleeves (S) at a transfer location (US) to the
cups (B) on the packaging material web (PB), where-
in the transverse conveyor (3) for gripping at least
one transverse row of cups (R’) in the packaging
material web (PB) is formed from at least two sepa-
rate endless strands (I, II), wherein in each case at
least one group (4, 4’) of receiving spikes (5) is ar-
ranged on the endless strands (I, II), wherein each
group (4, 4’) contains the receiving spikes (5) having
a number corresponding to the number of cups (B)
in a transverse row (R’) on the packaging-�material
web (PB) and, wherein the receiving spikes (5) of
both groups (4, 4’) are movable on a common move-
ment line (BG),�
characterised in
that two separate endless strands are guided free
from slippage on deflecting pulleys (2) which can be
driven with separate control in such a manner that
the groups (4, 4’) can be moved beneath the produc-
tion unit (1) for the label sleeves (S) on the one hand
at a speed adapted to the dispensing speed of the
production unit (1) and on the other hand, the re-
spectively other group can be brought to a standstill
in alignment with the cups (B) at the location (US)
for transferring the label sleeves (S) to the cups (B)
and that the lifting elements (6) disposed in the area
of the transfer location (US) are configured and ar-
ranged to be movable from the movement section
(BS) of the strands (I, II) equipped with the groups
(4, 4’).

2. The apparatus according to claim 1,
characterised in
that the drives (103) of the transverse conveyor (3)
and of the production unit (1) assigned thereto are
connected to an overall controller (104) of the deep-
drawing machine (100) which conveys the packag-
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ing-�material web (PB) in time steps.

3. The apparatus according to claim 1 or 2,
characterised in
that the receiving spikes (5) are arranged on sup-
porting pieces (7) fastened to the endless strands (I,
II).

4. The apparatus according to claim 1 or 2,
characterised in
that when viewed in the conveying direction (P) of
the packaging-�material web (PB), a suitably config-
ured transverse conveyor (3) is arranged behind the
transverse conveyor (3) in a manner adapted to the
timing-�step conveyance.

5. The apparatus according to any one of claims 1 to 4,
characterised in
that the endless strands (I, II) are configured to be
movable from the location (US) for transferring the
label sleeves (S) to the cups (B) as far the equipping
location (BS) of the at least one production unit (1)
for the label sleeves (S) at a higher speed than the
dispensing speed of the production unit (1).

6. The apparatus according to any one of claims 1 to 5,
characterised in
that one of the two endless strands is configured to
be divided into a double strand and the other strand
(I) is arranged between the strand parts (I’, I"), where-
in the strand parts (I’, I") are connected to one an-
other by supporting pieces (7).

7. The apparatus according to any one of claims 1 to 5,
characterised in
that each of the two endless strands (I, II) is config-
ured as a double strand and thus the transverse con-
veyor (3) has four separate endless strands (I- �IV),
wherein respectively non-�adjacent endless strands
(I, III and II, IV) are connected to one another by
supporting pieces (7) as separately controlled driv-
able strand pairs (SP, SP’) and in each case, at least
one receiving spike (5) is arranged on the supporting
pieces (7).

8. The apparatus according to claim 7,
characterised in
that the lifting elements (6) are configured in the form
of fingers (9) which grip beneath the lower edges of
the label sleeves (S) placed on the receiving spikes
(5) and engage in grooves (8) of the receiving spikes
(5), wherein the fingers (9’) positioned opposite the
grooves (8) of the receiving spikes (5) are arranged
in a lowered position between the supporting pieces
(7) and the strands (II, III) and are arranged and con-
figured so that during a lifting movement, they can
be guided through between the supporting pieces
(7) when the strands (II, III) are stationary.

9. The apparatus according to claim 2,
characterised in
that the controller of the drives (103) of the trans-
verse conveyor (3) together with that of the produc-
tion unit (1) is connected to the overall controller
(104) of the packaging machine (100).

Revendications

1. Dispositif pour la réception, le transport et le transfert
d’enveloppes d’étiquetage (S) frettables à chaud,
réalisées dans au moins un système de fabrication
(1) attribué au dispositif, destinées à la face inférieu-
re d’une bande de matériau d’emballage (PB) trans-
portée dans une machine d’emballage par embou-
tissage (100), dans laquelle sont formés des gobe-
lets (B) en rangées transversales (R’), pour l’étique-
tage des gobelets (B), constitué d’un transporteur
transversal (3) disposé transversalement à la bande
de matériau d’emballage (PB), guidé de force autour
de disques de déviation (2) et commandé de façon
à s’adapter aux rythme d’impulsion de la machine
d’emballage (100), qui est pourvu d’épines réceptri-
ces (5) formant des groupes (4, 4’) rangés les uns
derrière les autres, espacés en fonction de la dispo-
sition des gobelets (B) dans la bande de matériau
d’emballage (PB) et adaptés par leur forme aux en-
veloppes d’étiquetage (S), et d’éléments élévateurs
(6) pour le transfert des enveloppes d’étiquetage (S)
sur les gobelets (B) de la bande de matériau d’em-
ballage (PB) au niveau d’un point de transfert (ÜS),
le transporteur transversal (3) est constitué d’au
moins deux bandes sans fin (I, II) distinctes pour la
reconnaissance d’au moins une rangée transversale
de gobelets (R’) de la bande de matériau d’embal-
lage (PB), au moins un groupe (4, 4’) d’épines ré-
ceptrices (5) étant prévu sur chacune des bandes
sans fin (I, II), chacun des groupes (4, 4’) contenant
un nombre d’épines réceptrices (5) correspondant
au nombre de gobelets (B) dans une rangée trans-
versale (R’) de la bande de matériau d’emballage
(PB), et les épines réceptrices (5) des deux groupes
(4, 4’) pouvant être déplacées le long d’une ligne de
déplacement commune (BG), �
caractérisé en ce que
les deux bandes sans fin distinctes sont guidées sur
des disques de déviation (2) aptes à être entraînés
sans glissement par des commandes séparées, en
ce que les groupes (4, 4’) peuvent être d’une part
déplacés en dessous du système de fabrication (1)
pour les enveloppes d’étiquetage (S) à une vitesse
adaptée à la vitesse de transfert du système de fa-
brication (1), et d’autre part l’autre groupe peut être
respectivement immobilisé au niveau du point de
transfert (ÜS) des enveloppes d’étiquetage (S) aux
gobelets (B), en affleurement avec les gobelets (B),
et en ce que les éléments élévateurs (6) disposés
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dans la région du point de transfert (ÜS) sont conçus
et disposés de manière à pouvoir être dégagés du
trajet de déplacement (BS) des bandes (I, II) équi-
pées des groupes (4, 4’).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
les entraînements (103) du transporteur transversal
(3) et du système de fabrication (1) attribué à celui-
ci sont connectés à un système de commande cen-
tral (104) de la machine d’emboutissage (100) trans-
portant par impulsions la bande de matériau d’em-
ballage (PB).

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
les épines réceptrices (5) sont montées sur des élé-
ments porteurs (7) qui sont fixés sur les bandes sans
fin (I, II).

4. Dispositif selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que
vu dans la direction de transport (P) de la bande de
matériau d’emballage (PB), un transporteur trans-
versal (3) correspondant est disposé en aval du
transporteur transversal (3), en adaptation au trans-
port par impulsions.

5. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 4,
caractérisé en ce que
les bandes sans fin (I, II) sont conçues de manière
à pouvoir se déplacer entre le point de transfert (ÜS)
des enveloppes d’étiquetage (S) aux gobelets (B) et
le point d’application (BS) de l’au moins un système
de fabrication (1) pour les enveloppes d’étiquetage
(S) à une vitesse supérieure à la vitesse de remise
du système de fabrication (1).

6. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
l’une des deux bandes sans fin est conçue en étant
divisée en une double bande et disposée entre les
portions de bande (I’, II’) de l’autre bande (II), les
portions de bande (I’, II’) étant reliées entre elles par
des éléments porteurs (7).

7. Dispositif selon l’une des revendications 1 à 5,
caractérisé en ce que
chacune des deux bandes sans fin (I, II) est conçue
comme une double bande, le transporteur transver-
sal (3) comportant ainsi quatre bandes sans fin sé-
parées (I- �IV), les bandes sans fin non adjacentes (I,
III et II, IV) étant reliées entre elles par des éléments
porteurs (7), comme des paires de bandes (SP, SP’)
aptes à être entraînées par des commandes sépa-
rées, et au moins une épine réceptrice (5) étant mon-
tée sur chacun des éléments porteurs (7).

8. Dispositif selon la revendication 7,
caractérisé en ce que
les éléments élévateurs (6) sont conçus en forme de
doigts (9) s’engageant dans des rainures (8) des épi-
nes réceptrices (5) et saisissant par en dessous les
bords inférieurs des enveloppes d’étiquetage (S) en-
foncées sur les épines réceptrices (5), les doigts (9’)
situés en face des rainures (8) des épines réceptri-
ces (5) étant placés dans une position abaissée en-
tre les éléments porteurs (7) et les bandes (I, II), et
étant conçus et disposés de manière à pouvoir s’in-
troduire entre les éléments porteurs (7) lorsque les
bandes (I, II) sont immobiles, lors d’un mouvement
d’élévation.

9. Dispositif selon la revendication 2,
caractérisé en ce que
la commande des entraînements (103) du transpor-
teur transversal (3) sont, ensemble avec ceux du
système de fabrication (1), connectés au système
de commande central (104) de la machine d’embal-
lage (100).
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