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Abstract (en)
The machine has a rotary table (1) after an input star (2) and before an output star (3), each with peripheral bottle holding points and coupled for
transporting bottles (5). Each rotary table bottle holding point has an opening element. A rotary alignment system (6) is arranged in the input star so
bottles are transferred to the table holding points in a position in which the clamp yoke lies on the side of the bottle facing away from the table.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft eine Maschine von unsortiert verschlossenen und nicht verschlossenen Bügelverschlußflaschen. Sie besteht im wesentlichen
aus einem Drehtisch (1), einem dem Drehtisch (1) vorgeordneten Einlaufstern (2) und einem dem Drehtisch nachgeordneten Auslaufstern (3). Im
Einlaufstern (2) werden nur die verschlossen ankommenden Bügelverschlußflaschen (5) mit einem Ausrichtsystem (6) in ihrer Drehstellung derart
ausgerichtet, daß sie mit auf der dem Drehtisch (1) abgewandten Seite der Bügelverschlußflasche (5) liegendem Spannbügel in den Drehtisch
(1) gelangen. Im Einlaufstern (2) wird mittels eines die Bügelverschlußflaschen (5) auf "verschlossen" oder "nicht verschlossen" überprüfenden
Fühlersystems (17) der Zustand der Bügelverschlußflaschen (5) festgestellt. In Abhängigkeit von dem Prüfergebnis werden im Drehtisch (1) jedem
Aufnahmeplatz (la) zugeordnete Öffnungselemente für die einzelnen Bügelverschlußflaschen (5) nur aktiviert, wenn das Fühlersystem (17) das
Prüfergebnis "verschlossen" für die betreffende Bügelverschlußflasche (5) gemeldet hat. <IMAGE>
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