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Abstract (en)
During a packaging operation a round container is rotated (3) under control during the application of an adhesive label. The position of the container
and its rotational path is controlled by a detachable cam profile (1). The cam (1) is fixed (32, 34, 3 during label application.

Abstract (de)
Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zur Steuerung der Drehbewegung von Gefäßen (10) mit einem an einer Antriebswelle (2)
befestigten, gegenüber einem feststehenden Rahmen drehbaren Transportkarussell (3), in dessen Randbereich konzentrisch zur Drehachse
der Antriebswelle eine Anzahl drehbar gelagerter Drehteller (4) vorgesehen ist, einer Zentriereinrichtung über jedem der Drehteller (4), mittels
derer ein Gefäß zwischen einem Drehteller (4) und der zugehörigen Zentriereinrichtung einspannbar ist, einer bezüglich des feststehenden
Rahmens verdrehfesten Steuerkurve (7), einer Führungseinrichtung (5) an jedem Drehteller (4), die dazu ausgestaltet ist, an der Steuerkurve
(7) abzurollen, um den Drehteller (4) bei der Drehung des Tansportkarussells (3) gegenüber der Steuerkurve (7) in einer durch die Form der
Steuerkurve vorgegebenen Weise bezüglich des Transportkarussells (3) zu verdrehen, wobei die Steuerkurve (7) außen am Umlaufweg der
Führungseinrichtungen (5) liegt und entlang des Umfangs in Segmente unterteilt ist, die aus ihrer Halterung lösbar sind. Die Erfindung zeichnet sich
dadurch aus, daß die Steuerkurvensegmente an einem Kurventräger (1) lösbar gehalten sind, der bezüglich des feststehenden Rahmens drehbar
um die Drehachse des Transportkarussells (3) gelagert ist, und daß eine Feststeileinrichtung (32, 34, 38) vorhanden ist, mit der der Kurventräger (1)
gegen Verdrehungen um die Drehachse des Transportkarussells (3) lösbar festgesetzt werden kann. <IMAGE>
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