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Beschreibung 

Die  Erfindung  bezieht  sich  auf  einen  Drehteller  mit  Stützplatte  in  einer  Behandlungsmaschine  für  Gegen- 
stände,  insbesondere  einer  Etikettiermaschine  für  Gefäße,  wie  Flaschen,  mit  einer  an  ihrer  insbesondere  rut- 

5  schfesten  Oberseite  angeordneten  Profilierung,  die  dem  von  ihr  abgestützten  Boden  des  zu  behandelnden 
Gegenstandes  angepaßt  und  vom  Innenrand  eines  auf  die  Stützplatte  aufgesetzten  Wechselringes  gebildet 
ist,  der  mittels  am  Außenrand  der  Stützplatte  angreifender  Halteelemente  zentriert  und  lösbar  befestigt  ist. 

Voraussetzung  für  eine  fehlerfreie  Etikettierung  von  Gegenständen,  zum  Beispiel  Flaschen,  in  einer  Eti- 
kettiermaschine  ist,  daß  die  Flaschen  beim  Übertragen  der  Etiketten  auf  die  Flaschenoberfläche  nicht  nur  in 

w  einer  bestimmten  Drehstellung,  gegebenenfalls  verbunden  mit  einer  Eigendrehung,  sondern  auch  zentriert 
zum  Drehteller  gehalten  werden.  Darüber  hinaus  soll  die  Maschine  in  der  Lage  sein,  nicht  nur  Flaschen  eines 
einzigen  Formates,  sondern  Flaschen  verschiedener  Format  mit  verschiedenen  Etiketten  zu  etikettieren. 

Um  diese  Forderungen  zu  erfüllen,  ist  es  bekannt,  die  Drehteller  in  Etikettiermaschinen  mit  Stützplatten 
zu  bestücken,  die  nicht  nur  an  ihrer  Oberseite  rutschfest  sind,  sondern  auch  ein  Profil  aufweisen,  das  dem 

15  von  der  Stützplatte  abgestützten  Boden  der  zu  behandelnden  Flasche  angepaßt  ist.  Bei  einem  Formatwechsel 
der  zu  etikettierenden  Flasche  ist  es  erforderlich,  die  Stützplatte  ebenfalls  zu  wechseln.  Solange  es  sich  bei 
den  zu  etikettierenden  Flaschen  um  rotationssymmetrische.  Flaschen  handelt,  ist,  sieht  man  einmal  von  dem 
Aufwand  des  Wechseins  der  Stützplatte  ab,  das  Wechseln  hinsichtlich  der  Drehsteuerung  unproblematisch. 
Wenn  es  sich  bei  der  zu  etikettierenden  Flasche  um  eine  nicht  rotationssymmetrische  Flasche,  z.  B.  Formfla- 

20  sehe  mit  einem  rechteckigen  Boden  handelt,  muß  beim  Wechseln  der  Stützplatte  darauf  geachtet  werden,  daß 
die  Stützplatte  in  der  richtigen  Drehstellung  mit  dem  Antrieb  verbunden  wird,  weil  andernfalls  die  richtige  Dreh- 
winkellage  der  Flasche  für  die  Etikettierung  nicht  gegeben  ist  (DE-GM  86  24  351.9). 

Bei  einer  Mitnehmereinrichtung  für  in  einer  Abfüllverpackungsmaschine  zu  bearbeitende  Behälter  ist  es 
bekannt,  zur  Zentrierung  der  Behälter  auf  der  Mitnehmereinrichtung  eine  Schablone  aufzusetzen,  die  eine 

25  Behälteraufnahmeausnehmung  aufweist. 
Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  einen  Drehteller  mit  Stützplatte  in  einer  Behandlungsmaschine 

für  Gegenstände,  insbesondere  einer  Etikettiermaschine,  zu  schaffen,  bei  dem  sich  eine  Anpassung  an  unter- 
schiedliche  Formate  von  zu  behandelnden  Gegenständen  ohne  großen  Aufwand  durchführen  läßt. 

Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  dadurch  gelöst,  daß  am  Außenrand  der  Stützplatte  mindestens  eine 
30  Führung  für  ein  Halteelement  des  Wechselringes  angeordnet  ist  und  an  der  Stützplatte  ein  in  verschiedenen 

Drehpositionen  feststellbarer  Adapterrahmen  für  den  Wechselring  befestigt  ist,  der  die  am  Außenrand  der 
Stützplatte  angeordnete  Führung  für  das  Halteelement  des  Wechselringes  aufweist. 

Im  Gegensatz  zum  Stand  der  Technik  braucht  bei  der  Erfindung  bei  einem  Formatwechsel  nicht  die 
gesamte  Stützplatte,  sondern  nur  der  Wechselring  ausgetauscht  zu  werden.  Deshalb  ist  der  Aufwand  sowohl 

35  hinsichtlich  der  für  den  Formatwechsel  bereitzuhaltenden  Teile  als  auch  hinsichtlich  der  mit  dem  Wechsel  ver- 
bundenen  Arbeit  gering. 

Solange  es  nur  um  die  Zentrierung  von  verschiedenformatigen,  rotationsssymmetrischen  Gegenständen 
geht,  kommt  es  nicht  auf  die  Drehstellung  des  Wechselringes  auf  der  Stützplatte  an.  Wenn  jedoch  andersfor- 
matige  Gegenstände  in  einer  bestimmten  Drehstellung  auf  der  Stützplatte  gehalten  werden  sollen,  ist  es  erfor- 

40  derlich,  daß  der  Wechselring  in  einer  eindeutig  definierten  Drehstellung  auf  der  Stützplatte  befestigt  wird.  Dies 
kann  beispielsweise  dadurch  erreicht  werden,  daß  am  Außenrand  der  Stützplatte  Führungen  für  die  Halteele- 
mente  des  Wechselringes  vorgesehen  sind.  Wesentlich  vorteilhafter  ist  jedoch  eine  Lösung,  bei  der  an  der 
Stützplatte  ein  in  verschiedenen  Drehpositionen  feststellbarer  Adapterrahmen  für  den  Wechselring  befestigt 
ist,  der  die  am  Außenrand  der  Stützplatte  angeordneten  Führungen  für  die  Halteelemente  des  Wechselringes 

45  aufweist.  Mittels  eines  solchen  Adapterrahmens  ist  es  nämlich  möglich,  bei  am  Antrieb  angekuppeltem  Dreh- 
teller  mittels  des  verstellbaren  Adapterrahmens  die  Drehposition  für  den  Wechselring  vorzugeben,  die  für  den 
zu  behandelnden  Gegenstand  bei  der  späteren  Drehbewegung  passend  ist. 

Der  Wechsel  läß  sich  ohne  Werkzeuge  leicht  durchführen,  wenn  die  Halteelemente  als  federelastische 
Klammern  ausgebildet  sind,  die  jeweils  mit  einer  Nase  die  Stützplatte  hintergreifen. 

so  Die  Zentrierung  des  Wechselringes  kann  nach  einer  Ausgestaltung  der  Erfindung  ohne  zusätzlichen  Auf- 
wand  dadurch  erreicht  werden,  daß  die  Halteelemente  sich  an  mindestens  drei  gegeneinander  versetzten 
Umfangsstellen  am  Außenrand  der  Stützplatte  abstützen. 

Konstruktiv  läß  sich  die  Verstellmöglichkeit  des  Adapterrahmens  verwirklichen,  indem  dieser  an  der  Unter- 
seite  der  Stützplatte  mittels  Langlöcher  durchgreifender  Feststellschrauben  gehalten  ist. 

55  Nach  einerweiteren  Ausgestaltung  der  Erfindung  sind  die  Führungen  als  Nuten  ausgebildet,  in  denen  die 
Halteelemente  des  Wechselringes  formschlüssig  eingreifen. 

Im  folgenden  wird  die  Erfindung  anhand  einer  ein  Ausführungsbeispiel  darstellenden  Zeichnung  näher 
erläutert.  Im  einzelnen  zeigen: 
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Fig.  1  eine  Stützplatte  für  einen  Drehteller  im  Axialschnitt  nach  der  Linie  I  -  1  der  Figur  2  und 
Fig.  2  die  Stützplatte  gemäß  Figur  1  in  Aufsicht. 
Die  Stützplatte  1  besteht  aus  einerflachzylindrischen  Kunststoffplatte  mit  darin  eingebetteten  strahlenför- 

mig  angeordneten  klotzförmigen  Reibkörpern  2-6  aus  hartem  Material.  Die  Platte  1  trägt  an  ihrer  Unterseite 
5  zwei  Vorsprünge  7,  8,  die  dazu  dienen,  zusammen  mit  einer  Schraubverbindung  die  Platte  1  mit  einer  mit  dem 

Antrieb  verbundenen,  in  derZeichnung  aber  nicht  dargestellten  Trägerplatte  zu  verbinden.  Die  soweit  beschrie- 
bene  Stützplatte  ist  Gegenstand  der  älteren  Patentanmeldung  DE-A-37  17  463  der  Anmelderin. 

Auf  der  Stützplatte  1  sitzt  ein  Wechselring  9,  dessen  Innenrand  10  ein  dem  Boden  des  zu  behandelnden 
Gegenstandes  angepaßtes  Profil,  hierein  Rechteck,  bildet.  Dieser  Wechselring  9  läßt  im  mittleren  Bereich  der 

w  Stützplatte  1  einen  Bereich  frei,  auf  dem  sich  der  zu  behandelnde  Gegenstand  mit  seinem  Boden  abstützt.  Der 
Gegenstand  wird  somit  formschlüssig  von  dem  Wechselring  9  gehalten. 

An  der  Stützplatte  1  ist  ein  Adapterrahmen  11  befestigt,  der  am  Außenrand  der  Stützplatte  1  mindestens 
eine  als  Nut  ausgebildete  Führung  12,13,14  und  an  der  Unterseite  der  Stützplatte  1  konzentrisch  zur  Stützplatte 
1  angeordnete  Langlöcher  15  bis  19  aufweist,  die  von  Feststellschrauben  20  bis  24  durchgriffen  werden.  Auf- 

15  grund  der  Befestigung  des  Adapterrahmens  11  mittels  der  Langlöcher  15  bis  19  und  der  Schrauben  20  bis  24 
ist  es  möglich,  den  Adapterrahmen  11  mit  seinen  Führungen  12  ,13,14  gegenüber  der  Stützplatte  1  zu  ver- 
drehen  und  in  einer  bestimmten  Drehposition  festzulegen. 

Der  Wechselring  9  weist  an  seinem  Außenrand  federelastische  Klammern  25,26,27  auf,  die  in  den  nuten- 
förmigen  Führungen  12,13,14  formschlüssig  gehalten  sind  und  mit  Nasen  28  die  Stützplatte  1  hintergreifen. 

20  Mittels  des  in  bestimmten  Dreh  Positionen  festlegbaren  Adapterrahmens  11  ist  es  somit  möglich,  die  Drehposi- 
tion  des  Wechselringes  9  an  die  vom  Antrieb  vorgegebene  Drehsteuerung  anzupassen,  ohne  daß  eine  Eingriff 
in  die  antriebsmäßige  Ankupplung  notwendig  ist.  Mit  der  einmaligen  Einstellung  des  Adapterrahmens  11  ist  bei 
einem  Formatwechsel  auch  die  Drehposition  für  andere  Wechselringe  vorgegeben.  Deshalb  braucht  nicht  nach 
jedem  Formatwechsel  eine  neue  Einstellung  der  Drehposition  vorgenommen  zu  werden. 

25 

Patentansprüche 

1.  Drehteller  mit  Stützplatte  in  einer  Behandlungsmaschine  für  Gegenstände,  insbesondere  einer  Etiket- 
30  tiermaschine  für  Flaschen  mit  einer  an  ihrer  insbesondere  rutschfesten  Oberseite  angeordneten  Profilierung 

(1  0)  ,  die  dem  von  ihr  abgestützten  Boden  des  zu  behandelnden  Gegenstandes  angepaßt  und  vom  Innenrand 
eines  auf  die  Stützplatte  (1)  aufgesetzten  Wechselringes  (9)  gebildet  ist,  der  mittels  am  Außenrand  der  Stütz- 
platte  (1)  angreifender  Halteelemente  (25,  26,  27)  zentriert  und  lösbar  befestigt  ist,  dadurch  gekennzeichnet, 
daß  am  Außenrand  der  Stützplatte  (1)  mindestens  eine  Führung  (12)  für  ein  Halteelement  (25)  des  Wechsel- 

35  ringes  (9)  angeordnet  ist  und  an  der  Stützplatte  (1)  ein  in  verschiedenen  Drehpositionen  feststellbarer  Adap- 
terrahmen  (11)  für  den  Wechselring  (9)  befestigt  ist,  der  die  am  Außenrand  der  Stützplatte  (1)  angeordnete 
Führung  (12)  für  das  Halteelement  (25)  des  Wechselringes  (9)  aufweist. 

2.  Drehteller  nach  Anspruch  1,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halteelemente  (25,  26,  27)  als  federela- 
stische  Klammern  ausgebildet  sind,  die  jeweils  mit  einer  Nase  (28)  die  Stützplatte  (1)  hintergreifen. 

40  3.  Drehteller  nach  Anspruch  1  oder  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Halteelemente  (25,  26,  27)  sich 
an  mindestens  drei  gegeneinander  versetzten  Umfangsstellen  am  Außenrand  der  Stützplatte  (1)  abstützen. 

4.  Drehteller  nach  den  vorhergehenden  Ansprüchen,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  der  Adapterrahmen 
(11)  an  der  Unterseite  der  Stützplatte  (1)  mittels  Langlöcher  (15-  19)  des  Adapterrahmens  (11)  durchgreifender 
Feststellschrauben  (20  -  24)  gehalten  ist. 

45  5.  Drehteller  nach  einem  der  vorhergehenden  Ansprüche,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  jede  Führung  (12) 
im  Adapterrahmen  (11)  als  Nut  ausgebildet  ist,  in  die  das  Halteelement  (25)  des  Wechselringes  (10)  form- 
schlüssig  eingreift. 

so  Claims 

1.  Rotating  platform  with  support  plate  in  an  item-handling  machine,  in  particular,  in  a  labelling  machine 
for  Containers,  with  a  profile  (10),  arranged  at  its  especially  non-skid  top,  which  is  contoured  tofitthe  thus  sup- 
ported  bottom  of  the  item  to  be  handled,  said  profile  being  formed  by  the  inner  rim  of  a  change  collar(9)  mounted 

55  on  the  support  plate  (1)  which  is  centered  and  can  be  released  by  means  of  retaining  elements  (25,  26,  27) 
acting  on  the  outer  rim  of  the  support  plate  (1)  wherein  at  least  one  guide  (12)  for  a  retaining  element  (25)  of 
the  change  collar  (9)  is  arranged  at  the  outer  rim  of  the  support  plate  (1)  and  an  adapter  frame  (11)  for  the 
change  collar  (9)  is  fastened  to  the,support  plate  (1),  said  adapter  frame  being  lockable  in  various  rotating  posi- 
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tions  and  providing  the  guide  (12),  arranged  at  the  outer  rim  of  the  support  plate  (1),  for  the  retaining  element 
(25)  of  the  change  collar  (9). 

2.  Rotating  platform,  as  set  forth  in  Claim  1,  wherein  the  retaining  elements  (25,  26,  27)  are  designed  as 
resilient  clamps  which  each  are  secured  with  a  nose  (28)  at  the  back  of  the  support  plate  (1). 

3.  Rotating  platform,  as  set  forth  in  Claim  1  or2,  wherein  the  retaining  elements  (25,  26,  27)  are  supported 
at  least  at  three  staggered  circumferential  points  at  the  outer  rim  of  the  support  plate  (1). 

4.  Rotating  platform,  as  set  forth  in  the  aforementioned  Claims  wherein  the  adapter  frame  (11)  is  held  at 
the  bottom  of  the  support  plate  (1)  by  means  of  locking  screws  (20  -  24)  secured  through  slotted  holes  (15  - 
19)  of  the  adapter  frame  (11). 

5.  Rotating  platform,  as  set  forth  in  either  of  the  afore-mentioned  Claims  wherein  each  guide  (12)  in  the 
adapter  frame  (11)  is  designed  as  a  groove  with  which  the  retaining  element  (25)  of  the  change  collar  (9)  is 
positively  engaged. 

Revendications 

1.  Plateau  tournant  avec  plaque  d'appui  dans  une  machine  de  traitement  d'objets,  en  particulier  une  eti- 
queteuse  pour  bouteilles,  avec  un  profilage  (10)  prevu  sursa  face  superieure  en  particulier  antiderapante,  qui 
est  adapte  aufond  prenantappui  surcelui-ci  de  l'objetä  traiter  et  qui  est  forme  par  le  bord  interieurd'un  anneau 
interchangeable  (9)  place  sur  la  plaque  d'appui  (1),  lequel  est  centre  et  fixe  de  maniere  amovible  au  moyen 
d'elements  de  retenue  (25,  26,  27)  agissant  sur  le  bord  exterieur  de  la  plaque  d'appui  (1),  caracterise  en  ce 
qu'il  est  prevu  sur  le  bord  exterieur  de  la  plaque  d'appui  (1)  au  moins  un  organe  de  guidage  (12)  pour  un  element 
de  retenue  (25)  de  l'anneau  interchangeable  (9)  et  en  ce  qu'il  est  fixe,  sur  la  plaque  d'appui  (1),  un  cadre  d'adap- 
tation  (11)  pouvant  etre  fixe  dans  differentes  positions  angulaires,  pour  l'anneau  interchangeable  (9),  lequel 
cadre  comporte  l'organe  de  guidage  (12)  place  sur  le  bord  exterieur  de  la  plaque  d'appui  (1),  pour  l'element 
de  retenue  (25)  de  l'anneau  interchangeable  (9). 

2.  Plateau  tournant  selon  la  revendication  1,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  retenue  (25,  26,  27) 
sont  des  agrafes  formant  ressort  qui  passent  chacune  avec  un  ergot  (28),  derriere  la  plaque  d'appui  (1). 

3.  Plateau  tournant  selon  la  revendication  1  ou  2,  caracterise  en  ce  que  les  elements  de  retenue  (25,  26, 
27)  prennent  appui  contre  au  moins  trois  points  peripheriques  decales  Tun  par  rapport  ä  l'autre,  sur  le  bord 
exterieur  de  la  plaque  d'appui  (1). 

4.  Plateau  tournant  selon  les  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  le  cadre  d'adaptation  (11) 
est  maintenu  sur  la  face  inferieure  de  la  plaque  d'appui  (1)  au  moyen  de  vis  de  blocage  (20  ä  24)  traversant 
des  trous  oblongs  (15  ä  19)  du  cadre  d'adaptation  (11). 

5.  Plateau  tournant  selon  l'une  des  revendications  precedentes,  caracterise  en  ce  que  chaque  organe  de 
guidage  (12)  est  concu  dans  le  cadre  d'adaptation  (11)  sous  la  forme  d'une  rainure  dans  laquelle  s'emboite 
par  concordance  de  forme  l'element  de  retenue  (25)  de  l'anneau  interchangeable  (9). 
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