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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf ein
Gerät für die Bearbeitung eines Produkts mit einem Ele-
ment zur Bearbeitung des Produkts.
[0002] Es sind Geräte bekannt, die dafür geeignet sind,
ein Verschlusselement, wie beispielsweise einen
Schraubverschluss oder einen Druckverschluss, mit ei-
nem Behältnis, beispielsweise einer Flasche oder einem
Flakon, zu verbinden. Derartige bekannte Geräte enthal-
ten, im Wesentlichen, ein Trägergestell für die Mittel für
den Vorschub einer Vielzahl von Behältnissen, in Form
eines Drehtisches, und für die Mittel für den Vorschub
der Verschlusselemente, in Form eines oberhalb des Ti-
sches angeordneten Gestells, das sich zusammen mit
dem Tisch bewegt, um ein drehbares Verschlusskarus-
sell zu bilden.
[0003] Die bekannten Verschließgeräte enthalten fer-
ner pro Verschlusskopf eine vertikale Welle, die an einem
Ende das Bearbeitungselement trägt, und die in vertika-
ler Richtung über einen vorab festgelegten Hub beweg-
lich ist, der von entsprechenden Antriebsnocken festge-
legt wird, die an dem anderen Ende der Trägerwelle ein-
wirken.
[0004] Bei diesen bekannten Geräten wird die Ver-
schraubung des Verschlusses mittels einer Drehung rea-
lisiert, der die Trägerwelle des Bearbeitungselements
mittels einer Drehspindelmutter ausgesetzt wird, die sich
mit einem rillenförmigen Profil überlagert, das an der au-
ßenliegenden Fläche der Trägerwelle ausgebildet ist. In
diesem Fall wird der axiale Druck, der die Verschraubung
des Verschlusses auf dem Gewinde des Behältnisses
ermöglicht, durch das Gewicht der Verschlusseinheit
ausgeübt, die direkt auf dem Behältnis lastet, das gege-
benenfalls vorab mit elastischen Mitteln zur Abfederung
oder Dämpfung versehen wurde.
[0005] US 3 151 426 A offenbart ein Gerät gemäß dem
Oberbegriff des Anspruchs 1. FR 2109311 A5 und EP
1772421 A1 zeigen einen Spindelantrieb mit einer Mut-
ter, die mit Rillen zusammenwirkt.
[0006] Ein Problem, das sich in Bezug auf die bekann-
ten Geräte herausgestellt hat, betrifft die Notwendigkeit,
sobald ein Formatwechsel vorgenommen werden muss,
die Nocken abnehmen und ersetzen zu müssen, was mit
Unannehmlichkeiten für das verantwortliche Personal
und mit Produktionszeitverlusten verbunden ist, da der
Wechsel der Nocken bei stehender Maschine erfolgt.
[0007] Im Bereich von Verschließmaschinen mit Dreh-
karussell besteht ferner das Bedürfnis, ein Gerät zur Ver-
fügung zu haben, das vielfältig einsetzbar und eine kom-
pakte Ausgestaltung mit geringem Platzbedarf aufweist.
[0008] In jedem Fall besteht allgemein das Bedürfnis,
ein Vorrichtung zur Verfügung zu haben mit einem jewei-
ligen Bearbeitungselement, das auf ein jeweiliges Bear-
beitungsgerät anwendbar ist und eine vielfältigere Ein-
setzbarkeit und/oder bessere Bedienbarkeit ermöglicht.
[0009] Mit der vorliegenden Erfindung soll eine neuar-
tige und alternative Lösung zu den bis dato bekannten

Lösungen vorgeschlagen werden, und insbesondere soll
einem oder mehreren der oben genannten Nachteile
und/oder Probleme abgeholfen werden und/oder ein
oder mehrere der oben angegebenen Bedürfnisse erfüllt
werden.
[0010] Es wird daher ein Gerät gemäß Anspruch 1 be-
reitgestellt.
[0011] Auf diese Weise ist es auf besonders bequeme
Weise möglich, eine gewünschte Funktionsweise für das
Bearbeitungsorgan zu erreichen.
[0012] Diese und weitere innovative Aspekte der Er-
findung werden in jedem Fall in den nachfolgenden An-
sprüchen offenbart, deren technische Merkmale zusam-
men mit entsprechenden, sich daraus ergebenden Vor-
teilen der folgenden ausführlichen Beschreibung zu ent-
nehmen sind, die eine rein beispielhafte und nicht er-
schöpfende Ausführungsform der Erfindung veran-
schaulicht und unter Einbeziehung der beigefügten
Zeichnungen erfolgt; es zeigen:

- Figur 1 eine Ansicht im Vertikalschnitt einer bevor-
zugten Ausführungsform des Geräts entsprechend
der vorliegenden Erfindung;

- Figur 2 eine Draufsicht einer bevorzugten Ausfüh-
rungsform des Geräts entsprechend der vorliegen-
den Erfindung;

- Figur 3 eine Ansicht im Vertikalschnitt eines Details
zu der Antriebsspindel und zu den Drehmitteln der
das Bearbeitungselement tragenden Welle des vor-
liegenden Geräts entsprechend der vorliegenden
Erfindung;

- Figur 4 ein Blockschaltbild des Systems für die Steu-
erung einer Vorrichtung, anwendbar auf einen Be-
arbeitungskopf der vorliegenden bevorzugten Aus-
führungsform des Geräts.

[0013] In den beigefügten Figuren ist eine bevorzugte
Ausführungsform des Geräts 10 zur Bearbeitung eines
Produkts P veranschaulicht, das insbesondere dafür ge-
eignet ist, ein Verschlusselement T mit einem Behältnis
C zu verbinden, um das Produkt P zu bilden.
[0014] Das Behältnis weist insbesondere die Form ei-
ner Flasche oder eines Flakons auf. Das Gerät weist ein
Bearbeitungselement 12 auf, das dafür geeignet ist, eine
Bearbeitungsdrehung durchzuführen, insbesondere, um
den Verschlusskörper T auf dem Behältnis C zu ver-
schrauben.
[0015] Wie veranschaulicht, weist das Gerät insbeson-
dere eine Vielzahl von Bearbeitungselementen 12 auf,
die auf eine Vielzahl von entsprechenden Produkten P
einwirken.
[0016] Wie veranschaulicht, enthält das Gerät 10 Mittel
16 für die Aufnahme und Mittel für den Vorschub eines
Behältnisses C und Mittel bzw. eine Vorschubeinrichtung
22 für die Aufnahme und den Vorschub des Bearbei-
tungselements 12.
[0017] In der Praxis weisen die Aufnahmemittel der
Maschine ein feststehendes Gestell 12 auf, relativ zu
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dem drehbare Mittel für die Aufnahme und den Vorschub
des Produktes bereitgestellt sind, d. h. für die Aufnahme
und den Vorschub des Behältnisses C und für die Auf-
nahme und den Vorschub des Verschlusselements T.
[0018] Insbesondere weisen die Mittel für den Vor-
schub des Behältnisses die Form eines Drehtisches 18
auf, der dafür geeignet ist, eine Vielzahl dieser umlaufend
verteilten Behältnissen C aufzunehmen.
[0019] Wie veranschaulicht, dreht sich der Tisch 18
um einen feststehenden mittigen Trägerständer 20 zu-
sammen mit Mitteln für die Aufnahme und den Vorschub
der oberhalb des Tisches angeordneten Verschlussele-
mente 12, um ein drehbares Verschlusskarussell zu bil-
den.
[0020] Wie veranschaulicht, weisen die Drehkarussell-
mittel 14 eine Vielzahl von radialen Trägerarmen 14b auf
für die Bearbeitungselemente oder den Verschluss 12
und werden von einem jeweiligen, in den beigefügten
Figuren nicht dargestellten Motor zur Drehung angetrie-
ben.
[0021] In der Praxis weist die Aufnahme 14 für das
Bearbeitungselement, oder die Bearbeitungselemente,
12 daher einen jeweiligen Arm 14b auf, der sich in radialer
Richtung erstreckt, der ein jeweiliges radiales Trägeren-
de 14c für das Bearbeitungselement 12 aufweist.
[0022] Das Gerät enthält ferner Mittel bzw. Bewe-
gungsmittel, oder eine Vorrichtung, 23, die dafür vorge-
sehen sind, das Bearbeitungselement 12 zu drehen.
[0023] Insbesondere sind die Mittel, oder die Vorrich-
tung 23, dafür geeignet, das Bearbeitungselement 12
zwischen einer abgesenkten Eingriffsstellung und Bear-
beitungsstellung und einer angehobenen gelösten Stel-
lung zu bewegen.
[0024] Insbesondere enthalten die Mittel 23, die dafür
geeignet sind, das Bearbeitungselement zu drehen, eine
jeweilige Welle 24, die das Bearbeitungselement trägt
und die ihrerseits von dem radialen Arm 14b getragen
wird.
[0025] In der Praxis weist die Welle 24 die Form einer
vertikalen Welle auf, d. h. die sich in vertikaler Richtung
erstreckt und im Bereich des unteren Endes 24’ das Be-
arbeitungselement 12 trägt.
[0026] Die Mittel, oder die Vorrichtung 23, die dafür
geeignet sind, das Bearbeitungselement 12 zu bewegen,
sind dafür geeignet, das Bearbeitungselement in verti-
kaler Richtung zu bewegen, insbesondere zwischen ei-
ner abgesenkten Bearbeitungsstellung und einer ange-
hobenen gelösten Stellung oder Ruhestellung.
[0027] Die Mittel, oder die Vorrichtung 23, die dafür
geeignet sind, das Bearbeitungselement 12 zu bewegen,
sind ferner dafür geeignet, das Bearbeitungselement in
eine einfache Drehung zu versetzen, um einen entspre-
chenden Arbeitsvorgang zu bewirken, wie beispielswei-
se die Durchführung eines Verschraubungsvorgangs,
der den Verschluss T mit dem Behältnis C verbindet,
oder einer einfachen Ausrichtung des Objekts T, das von
dem Bearbeitungselement getragen wird, um es in der
gewünschten Stellung anzuordnen.

[0028] Die Mittel, oder die Vorrichtung 23, die dafür
geeignet sind, das Bearbeitungselement 12 zu bewegen,
sind ferner dafür geeignet, das Bearbeitungselement in
eine einfache Drehung zu versetzen, um eine Dreh-Ver-
schiebung durchzuführen, d. h. gleichzeitig in eine Dre-
hung und in einer vertikale Verschiebung, entweder re-
lativ zu dem Produkt, oder, wie im vorliegenden Fall, re-
lativ zu dem Behältnis C.
[0029] Ebenso enthalten die Mittel, oder die Vorrich-
tung, 23, die dafür geeignet sind, das Bearbeitungsele-
ment 12 zu bewegen, d. h. die Welle 24, die das Bear-
beitungselement trägt, Mittel bzw. Spindelantriebsmittel,
26, 28, 30, die auf die Welle einwirken, um sie in axialer
Richtung zu bewegen, und Mittel bzw. Drehmittel 38, 40,
42, die auf die Welle einwirken, um das Bearbeitungse-
lement 12 zu einer Bearbeitungsdrehung anzutreiben.
[0030] Es ist vorgesehen, dass die Mittel 26, 28, 30,
die auf die Welle einwirken, um sie in axialer Richtung
zu bewegen, und die Mittel 38, 40, 42, die auf die Welle
einwirken, um das Bearbeitungselement 12 zu einer Be-
arbeitungsdrehung anzutreiben, in miteinander koordi-
nierter Weise angetrieben werden, um eine entsprechen-
de und gewünschte Bewegung seitens der Trägerwelle
24 und des entsprechenden Bearbeitungselements 12
zu bewirken.
[0031] Insbesondere ist vorgesehen, dass die Mittel
26, 28, 30, die dafür geeignet sind, die Trägerwelle 24
des Bearbeitungselements in axialer Richtung zu bewe-
gen, und die Mittel 38, 40, 42, die dafür geeignet sind,
das Bearbeitungselement 12 zu einer Bearbeitungsdre-
hung anzutreiben, auf die Trägerwelle 24 des Bearbei-
tungselements 12 in miteinander koordinierter Weise
einwirken, derart, dass die Trägerwelle 24 zur Drehung
angetrieben wird, und, vorzugsweise, derart, dass eine
vorab festgelegte axiale Kraft ausgeübt wird, und insbe-
sondere derart, dass eine vorab festgelegte axiale Kraft
für die Verschraubung des Verschlusses T gegen das
Behältnis C ausgeübt wird, wie sich besser der nachfol-
genden Beschreibung entnehmen lässt.
[0032] In der Praxis ist vorgesehen, dass die Mittel 26,
28, 30, die dafür geeignet sind, die Trägerwelle 24 des
Bearbeitungselements 12 in axialer Richtung zu bewe-
gen, und die Mittel 30, 40, 42, die dafür geeignet sind,
zu einer Bearbeitungsdrehung anzutreiben, gleichzeitig
auf die Trägerwelle 24 einwirken oder sie antreiben.
[0033] Insbesondere ist vorteilhafterweise vorgese-
hen, dass die Mittel 26, 28, 30, die dafür geeignet sind,
die Trägerwelle 24 des Bearbeitungselements 12 in axi-
aler Richtung zu bewegen, und die Mittel 38, 40, 42, die
dafür geeignet sind, zu einer Bearbeitungsdrehung an-
zutreiben, gleichzeitig auf die Trägerwelle 24 einwirken
oder sie antreiben, um eine Drehung der Welle ohne axi-
ale Bewegung zu bewirken.
[0034] Insbesondere können die Mittel 26, 28, 30, die
dafür geeignet sind, die Trägerwelle 24 des Bearbei-
tungselements 12 in axialer Richtung zu bewegen, und
die Mittel 38, 40, 42, die dafür geeignet sind, zu einer
Bearbeitungsdrehung anzutreiben, gleichzeitig auf die
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Welle einwirken, um gleichzeitig eine axiale Bewegung
und eine Drehung der Bearbeitungswelle zu bewirken.
[0035] Diese Wirkweise könnte vorteilhafterweise ver-
wendet werden, um das Bearbeitungselement 12 in der
Höhe oder entsprechend einer axialen Richtung zu der
Trägerwelle 24 zu positionieren und dieses gleichzeitig
winklig zu drehen, beispielsweise, um das von diesem
getragene Teil T entsprechend auszurichten.
[0036] Entsprechend einem weiteren Bearbeitungs-
modus kann vorgesehen sein, dass die Mittel 26, 28, 30,
die dafür geeignet sind, die Trägerwelle 24 des Bearbei-
tungselements 12 in axialer Richtung zu bewegen, und
die Mittel 38, 40, 42, die dafür geeignet sind, zu einer
Arbeitsdrehung anzutreiben, einzeln, d. h. nicht gleich-
zeitig, auf die Bearbeitungswelle einwirken.
[0037] Insbesondere kann vorgesehen sein, dass die
Mittel 26, 28, 30, die dafür geeignet sind, die Trägerwelle
24 des Bearbeitungselements 12 in axialer Richtung zu
bewegen, einwirken, um das Bearbeitungselement 12
zwischen einer Eingriffsstellung und Bearbeitungsstel-
lung und einer gelösten Stellung und Ruhestellung zu
bewegen, wie nachfolgend besser veranschaulicht wird.
In diesem Fall sind die Mittel 38, 40, 42, die dafür geeignet
sind, zu einer Bearbeitungsdrehung anzutreiben, arre-
tiert.
[0038] In der Praxis werden Mittel 26 für den Spinde-
lantrieb der Trägerwelle 24 des Bearbeitungselements
12 bereitgestellt.
[0039] Wie auch unter Einbeziehung von Figur 3 gut
zu erkennen ist, enthalten die Spindelantriebsmittel 26
eine drehbare Spindelmutter 28, die mit einem spiralför-
migen Profil 30 mit geeignetem Spiralgang zusammen-
wirkt, das an dem äußeren Profil 24a der das Bearbei-
tungselement 12 tragenden Welle 24 vorgesehen ist.
[0040] Die Spindelantriebsmittel 26 weisen insbeson-
dere die Form einer Kugelumlaufspindel auf, deren Ku-
geln in Figur 3 mit dem Bezugszeichen 29 bezeichnet
sind. Die Kugeln laufen zwischen Rillen, die auf der zy-
lindrischen Innenseite der Spindelmutter 28 vorgesehen
sind, und den spiralförmigen Rillen 30 der Spindelan-
triebsmittel für die vertikale Bewegung der Welle 24 um.
[0041] Es sind Mittel bzw. erste Motoren 32 vorgese-
hen, um die Spindelantriebsmittel zur Drehung anzutrei-
ben.
[0042] Die Mittel 32, um die Spindelantriebsmittel zur
Drehung anzutreiben, sind dafür geeignet, die Spindel-
mutter 28 der Spindelantriebsmittel zu einer Drehung in
einer winkligen Richtung oder in einer entgegengesetz-
ten winkligen Richtung anzutreiben. Auf diese Weise ist
es insbesondere möglich, das Anheben oder Absenken
der das Bearbeitungselement 12 tragenden Welle zu be-
wirken.
[0043] Die Mittel 32, um die Spindelantriebsmittel zur
Drehung anzutreiben, weisen die Form eines jeweiligen
elektrischen Antriebs auf mit einer jeweiligen Welle, die
sich nach oben erstreckt, wobei der elektrische Antrieb
vorzugsweise die Form eines bürstenlosen Antriebs auf-
weist.

[0044] In der Praxis weist der Antrieb 32 eine jeweilige
Welle 32a auf, die eine jeweilige Riemenscheibe 32b
trägt und die mit der Spindelmutter 28 des Spindelan-
triebs über einen Riemen 32c operativ verbunden ist, der
mit einer jeweiligen Riemenscheibe 32b verbunden ist,
die außerhalb oder einstückig mit der Spindelmutter 28
des Spindelantriebs ausgebildet ist. Insbesondere kann
die Riemenscheibe, oder deren Zähne 32d, außerhalb
oder einstückig mit der Spindelmutter 28, d. h. fest mit
dieser verbunden, ausgebildet sein.
[0045] Die Mittel 38, die dafür geeignet sind, die das
Bearbeitungselement 12 tragende Welle 24 zur Drehung
anzutreiben weisen ihrerseits die Form eines Elements,
oder Spindelmutter bzw. Eingriffsspindelmutter, 40 im
Eingriff mit zumindest einer korrespondierenden längs-
gerichteten Rille 42 auf, die an dem äußeren Profil 24a
der Trägerwelle 24 vorgesehen ist.
[0046] Das Eingriffselement, oder die Spindelmutter,
40 weist eine Vielzahl von radialen Eingriffsmitteln 40a
auf, die mit einer Vielzahl von längsgerichteten und pa-
rallelen Rillen 42 zusammenwirken, die an dem äußeren
Profil der Trägerwelle vorgesehen sind.
[0047] Die radialen Eingriffsmittel weisen die Form von
Kugeln 40a auf, die zwischen jeweiligen längsgerichte-
ten Rillen der Spindelmutter und korrespondierenden
längsgerichteten und parallelen Rillen 42, die an dem
äußeren Profil der das Bearbeitungselement 12 tragen-
den Welle 24 vorgesehen sind, umlaufen.
[0048] In der Praxis ermöglicht es die Verbindung zwi-
schen der Spindelmutter 40 und den längsgerichteten
Rillen 42 der Welle 24, sich in vertikaler Richtung zu ver-
schieben.
[0049] In der Praxis kann sich die Trägerwelle 24, die
mit ihren längsgerichteten Rillen 42 auf den Kugeln der
Spindelmutter 40 läuft, in vertikaler Richtung in einer
Richtung bewegen, die von der Achse A der Trägerwelle
24 gebildet wird. Dies geschieht insbesondere dann,
wenn die Drehung der jeweiligen Spindelmutter 40 blo-
ckiert ist und hingegen die Spindelmutter 28 der Spinde-
lantriebsmittel zur Drehung angetrieben wird.
[0050] Es sind Mittel bzw. zweite Motoren 44 vorgese-
hen, die dafür geeignet sind, die Mittel 40 für die Drehung
der das Bearbeitungselement 12 tragenden Welle anzu-
treiben.
[0051] Insbesondere enthalten die Antriebsmittel der
Mittel 40 für die Drehung der das Bearbeitungselement
12 tragenden Welle einen jeweiligen elektrischen Antrieb
44, der insbesondere die Form eines bürstenlosen An-
triebs aufweist.
[0052] Die Mittel 44, die dafür geeignet sind, die Mittel
40 für die Drehung der das Bearbeitungselement tragen-
den Welle zu bewegen, sind insbesondere dafür geeig-
net, die jeweilige Spindelmutter 40 zur Drehung in einer
jeweiligen winkligen Richtung anzutreiben.
[0053] Wie insbesondere Figur 4 zu entnehmen ist,
weist der Antriebsmotor 44 der Drehmittel, insbesondere
für den Antrieb der Spindelmutter 40, eine jeweilige ver-
tikale Welle 44a auf, die nach unten ausgerichtet ist, die
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eine jeweilige Riemenscheibe 44b trägt, die über einen
jeweiligen Riemen 44c mit einer korrespondierenden
Riemenscheibe 44d operativ verbunden ist, die an der
Spindelmutter 40, insbesondere außerhalb von dieser,
d. h. an einer Riemenscheibe vorgesehen ist, die mit der
Spindelmutter 40 fest verbunden ist.
[0054] Es ist vorgesehen, dass die spiralförmige Rille
30 der Spindelantriebsmittel und die jeweilige längsge-
richtete Rille 42 der Drehmittel an der Trägerwelle 14 in
einander angenäherten Positionen bereitgestellt sind.
[0055] Vorzugsweise ist die spiralförmige Rille 30 der
Spindelantriebsmittel oberhalb der jeweiligen längsge-
richteten Rille 42 der Drehmittel angeordnet.
[0056] Entsprechend einer weiteren Ausführungsform
könnte die spiralförmige Rille 30 der Spindelantriebsmit-
tel allerdings auch unterhalb der jeweiligen längsgerich-
teten Rille 42 der Drehmittel angeordnet sein.
[0057] Ferner wäre es zum Vorteil des von der vorlie-
genden Vorrichtung eingenommenen Raumes vorstell-
bar, dass sich die spiralförmige Rille 30 der Spindelan-
triebsmittel auf der Seite des Profils der Welle erstreckt,
auf der ferner die längsgerichtete Rille 42 der Drehmittel
vorhanden ist; in diesem Fall wären die Rillen 30 und 42
im selben Bereich der Welle.
[0058] Vorteilhafterweise ist vorgesehen, dass die spi-
ralförmige Rille 30 der Spindelantriebsmittel und die je-
weilige längsgerichtete Rille 42 der Drehmittel an der Trä-
gerwelle 14 mittels der Befestigung von zwei entspre-
chenden Trägerabschnitten 124a, 124b vorgesehen
sind, die jeweils die jeweilige Rille 30 oder 42 tragen.
[0059] Die Spindelmutter 28 und 40, der Spindelan-
triebsmittel bzw. der Drehmittel, sind koaxial außerhalb
der Trägerwelle 24 gelagert.
[0060] Wie in Figur 4 veranschaulicht, sind Steue-
rungsmittel E vorgesehen, die dafür geeignet sind, die
Drehung, insbesondere die Drehzahl der Spindelmutter
28 der Spindel für die axiale Bewegung der Trägerwelle
des Bearbeitungselements und die Drehzahl der Spin-
delmutter 40 für die Drehung der Welle zu steuern, indem
die jeweiligen Antriebsmotoren 32 und 44, mit denen die
Steuerungsmittel E entsprechend verbunden sind, ge-
steuert werden.
[0061] Diese Steuerungsmittel E weisen die Form ei-
nes entsprechenden elektronischen Rechners auf, der
von einem PC oder einer CPU oder dergleichen gebildet
sein kann und der die interne Wirkweise des vorliegen-
den Geräts steuert.
[0062] Die elektronischen Steuerungsmittel E sind ins-
besondere dafür geeignet, in miteinander koordinierter
Weise die Drehungen der Spindelmutter 28 der Mittel,
die dafür geeignet sind, die Trägerwelle 24 in axialer
Richtung zu bewegen, und der Spindelmutter 40 der Mit-
tel, die dafür geeignet sind, die Welle 24 oder das Bear-
beitungselement 12 zu einer Bearbeitungsdrehung an-
zutreiben, zu steuern.
[0063] Insbesondere können die elektronischen Steu-
erungsmittel E die folgenden Betriebsmodi beinhalten.
[0064] Entsprechend einem ersten Modus ist es mög-

lich, dass die Spindelmutter 28, der Mittel 26, die dafür
geeignet sind, die Trägerwelle 24 des Bearbeitungsele-
ments 12 in axialer Richtung zu bewegen, und die Spin-
delmutter 40, der Mittel 38, die dafür geeignet sind, das
Bearbeitungselement 12 zu einer Bearbeitungsdrehung
anzutreiben, derart angetrieben werden, dass sie sich
gleichzeitig drehen.
[0065] Insbesondere ist es möglich, dass die Spindel-
mutter 28, der Mittel 26, die dafür geeignet sind, die Trä-
gerwelle 24 des Bearbeitungselements 12 in axialer
Richtung zu bewegen, und die Spindelmutter 40, der Mit-
tel 38, die dafür geeignet sind, das Bearbeitungselement
12 zu einer Bearbeitungsdrehung anzutreiben, derart an-
getrieben werden, dass sie sich mit der gleichen Ge-
schwindigkeit drehen, derart, dass sie die Trägerwelle
24 zur Drehung antreiben.
[0066] In der Praxis können die jeweiligen Antriebsmit-
tel die Spindelmutter 28 der Spindel 26 zur Drehung an-
treiben und die Spindelmutter 40 des rillenförmigen Pro-
fils 42 mit derselben Drehzahl und in derselben Richtung
zur Drehung antreiben, wodurch eine einfache Drehung
der Bearbeitungswelle ohne axiale Vor- oder Rückwärts-
bewegung bewirkt wird.
[0067] Auf diese Weise kann beispielsweise der Ver-
schluss T auf dem Behältnis C verschraubt werden.
[0068] Ferner ist es möglich, dass die Spindelmutter
28, der Mittel 26, die dafür geeignet sind, die Trägerwelle
24 des Bearbeitungselements 12 in axialer Richtung zu
bewegen, und die Spindelmutter 40, der Mittel 38, die
dafür geeignet sind, das Bearbeitungselement 12 zu ei-
ner Bearbeitungsdrehung anzutreiben, derart in mitein-
ander koordinierter Weise zur Drehung angetrieben wer-
den, dass sie die Trägerwelle 24 zur Drehung antreiben,
und derart, dass sie eine vorab festgelegte axiale Kraft
ausüben.
[0069] Auf diese Weise kann die Verschraubung des
Verschlusses T auf dem Behältnis C mit höherer Effizienz
erfolgen.
[0070] Dank der vorliegenden Vorrichtung ist es ins-
besondere möglich, auf das Behältnis eine entsprechend
geregelte axiale Kraft auszuüben. In der Praxis kann der
axiale Druck, der auf das Behältnis ausgeübt wird, er-
kannt oder ermittelt werden und bei Bedarf entsprechend
den jeweiligen Anforderungen, d. h. gemäß einem ge-
wünschten Modus, verändert werden.
[0071] Ferner ist es möglich, dass die Spindelmutter
28, der Mittel 26, die dafür geeignet sind, die Trägerwelle
24 des Bearbeitungselements 12 in axialer Richtung zu
bewegen, und die Spindelmutter 40, der Mittel 38, die
dafür geeignet sind, das Bearbeitungselement 12 zu ei-
ner Bearbeitungsdrehung anzutreiben, derart angetrie-
ben werden, dass sie sich gleichzeitig drehen, um,
gleichzeitig, eine axiale Bewegung und eine Drehung der
Bearbeitungswelle zu bewirken.
[0072] In der Praxis ist es möglich, dass die jeweiligen
Antriebsmittel die Spindelmutter 28 der Spindel in einer
winkligen Richtung oder in einer entgegengesetzten
winkligen Richtung antreiben und die Spindelmutter 40,
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des rillenförmigen Profils, mit unterschiedlichen Dreh-
zahlen zur Drehung antreiben, wodurch eine Drehung
der Trägerwelle 24 mit gleichzeitiger axialer Vor- oder
Rückwärtsbewegung der Trägerwelle 24 bewirkt wird.
[0073] Ferner ist es möglich, dass die Spindelmutter
28, der Mittel 26, die dafür geeignet sind, die Trägerwelle
24 des Bearbeitungselements 12 in axialer Richtung zu
bewegen, und die Spindelmutter 40, der Mittel 38, die
dafür geeignet sind, das Bearbeitungselement 12 zu ei-
ner Bearbeitungsdrehung anzutreiben, derart angetrie-
ben werden, dass sie sich einzeln, oder getrennt, drehen.
[0074] Um das Bearbeitungselement 12 zwischen ei-
ner Eingriffsstellung und Bearbeitungsstellung und einer
gelösten Stellung und Ruhestellung zu bewegen, wird
die Spindelmutter 28, der Mittel 26, die dafür geeignet
sind, die Trägerwelle 24 des Bearbeitungselements 12
in axialer Richtung zu bewegen, zur Drehung antrieben
und die Spindelmutter 40, der Mittel 38, die dafür geeig-
net sind, das Bearbeitungselement 12 zu einer Bearbei-
tungsdrehung anzutreiben, arretiert oder im Wesentli-
chen arretiert gehalten wird.
[0075] Die vorliegenden Steuerungsmittel können so-
mit die Spindelmutter 28 der Spindel 26 in einer winkligen
Richtung oder in einer entgegengesetzten winkligen
Richtung antreiben und die Spindelmutter 38 des rillen-
förmigen Profils des Antriebs in der Drehung arretiert hal-
ten, wodurch eine axiale Vorwärts- oder Rückwärtsbe-
wegung der Trägerwelle, d.h. das Anheben oder Absen-
ken des Bearbeitungselements 12 bewirkt wird.
[0076] Entsprechend einem weiteren Modus wäre es
ferner möglich, dass die Steuerungsmittel die Spindel-
mutter 28 der Spindel arretiert halten und die Spindel-
mutter 40 des rillenförmigen Profils zur Drehung antrei-
ben, wodurch eine Drehung mit einer weitreichenden axi-
alen Verschiebung der Bearbeitungswelle bewirkt wird,
in Vorwärts- oder Rückwärtsrichtung in Abhängigkeit von
der winkligen Richtung, die der Spindelmutter 40 aufer-
legt wird.
[0077] Die Verwendung von bürstenlosen Antrieben
ermöglicht es ferner den Steuerungsmitteln E, den axi-
alen Druck zu ermitteln, den das Bearbeitungselement
12 auf das Produkt oder das Behältnis C ausübt, und das
Drehmoment, welches das Bearbeitungselement auf das
Produkt, d. h. den Verschluss T, bei der Verschraubung
auf dem Behältnis ausübt. In der Praxis werden somit
Mittel zur Ermittlung des axialen Drucks, den das Bear-
beitungselement 12 auf das Produkt oder das Behältnis
C ausübt, und Mittel für die Ermittlung des Drehmoments,
welches das Bearbeitungselement 12 auf das Produkt,
d. h. den Verschluss T, bei der Verschraubung auf dem
Behältnis ausübt, bereitgestellt.
[0078] Die Steuerungsmittel können ferner Mittel bil-
den, um den axialen Druck, den das Bearbeitungsele-
ment 12 auf das Produkt, oder auf das Behältnis C, aus-
übt, auf einen vorab festgelegten Maximalwert zu be-
grenzen.
[0079] Die Steuerungsmittel können ferner Mittel bil-
den, um das Drehmoment, welches das Bearbeitungse-

lement auf das Produkt, d.h. auf den Verschluss T, bei
der Verschraubung auf dem Behältnis ausübt, auf einen
vorab festgelegten Maximalwert zu begrenzen.
[0080] Wie veranschaulicht ist eine Halterung 11 für
die Vorrichtung 24, 26, 38 für den Antrieb des Bearbei-
tungselements 12 vorgesehen.
[0081] Die Halterung 11 weist die Form eines Bügels
auf, der an dem Drehkarussell 16 gelagert ist und insbe-
sondere von einem radialen Arm 14d dieses letzten ge-
halten wird.
[0082] Ferner kann die Halterung 11 vorteilhafterweise
mit dem Gerät in Eingriff und von ihm gelöst werden,
derart, dass es möglich ist, die gesamte Vorrichtung 24,
26, 38 zur Bewegung des Bearbeitungselements von
dem Gerät abzunehmen oder daran zu installieren.
[0083] Wie veranschaulicht, sind ferner Mittel 33 für
die Halterung der Antriebsmittel 32 für die Mittel für die
axiale Bewegung der Trägerwelle 24 vorgesehen, wel-
che die Form eines Bügels 33 aufweisen, der sich relativ
zu dem Karussell, d. h. zu der Welle 24, in radialer Rich-
tung erstreckt.
[0084] Insbesondere werden die Mittel 33 für die Hal-
terung der Antriebsmittel 32 für die Mittel für die axiale
Bewegung der Trägerwelle 24 von einer Befestigungs-
halterung 11 getragen.
[0085] In der Praxis sind die Mittel oder der Bügel 33
mit der Halterung 11 fest verbunden, mittels der sie an
dem Gerät, insbesondere an dessen Drehkarussell, be-
festigt sind.
[0086] Ferner sind Mittel 43 für die Halterung der An-
triebsmittel 44 für die Mittel 38 für die Drehung der das
Bearbeitungselement 12 tragenden Welle 24 vorgese-
hen.
[0087] Auch diese Mittel für die Halterung der der An-
triebsmittel 44 weisen die Form eines jeweiligen Bügels
43 auf, der sich relativ zu dem Karussell, d. h. zu der
Welle 24, in radialer Richtung erstreckt.
[0088] In der Praxis werden die Mittel 43 für die Halte-
rung der Antriebsmittel 44 für die Mittel für die Drehung
der das Bearbeitungselement 12 tragenden Welle 24 von
der Befestigungshalterung 11 getragen, mittels der sie
an dem Gerät, insbesondere an dessen Drehkarussell,
befestigt sind.
[0089] Wie veranschaulicht erstrecken sich der Bügel
33 für die Halterung der Antriebsmittel 32 für die Spin-
delantriebsmittel 26 und der Bügel 43 für die Halterung
der Antriebsmittel 44 für die Mittel für die Drehung der
Welle 24 von dem Bereich aus, in dem eine jeweilige
Welle 24 vorgesehen ist, wobei sie zwischen einander
einen jeweiligen Winkel.festlegen. Insbesondere ist der
Winkel zwischen dem Bügel 33 für die Halterung der An-
triebsmittel 32 für die Spindelantriebsmittel 26 und dem
Bügel 43 für die Halterung der Antriebsmittel 44 für die
der Mittel für die Drehung der Welle 24 kleiner als 90°.
[0090] In der Praxis erstreckt sich der Bügel 33 für die
Halterung der Antriebsmittel 32 für die Mittel für den Dreh-
antrieb der Trägerwelle in radialer Richtung in Richtung
Außenseite des Geräts, ebenso wie der Bügel 43 für die
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Halterung der Antriebsmittel 44, der sich ebenfalls in ra-
dialer Richtung in Richtung Außenseite des Geräts er-
streckt.
[0091] Auf diese Weise war es möglich, die Antriebs-
mittel 32 und 44 vorteilhafterweise in einer besonders
kompakten und für die Montage und Instandhaltung be-
quemen Anordnung anzuordnen.
[0092] Mit der vorliegenden Vorrichtung ist somit vor-
teilhafterweise möglich, die Stellung des Bearbeitungs-
elements automatisch einzustellen und dabei die Ver-
wendung herkömmlicher Nocken zu vermeiden, wie dies
bei den bislang bekannten Geräten vorgesehen ist.
[0093] Es wurde ferner eine Vorrichtung bereitgestellt,
die insbesondere bei einem Gerät zur Bearbeitung eines
Produkts P, wie das oben beschriebene Verschließgerät,
anwendbar ist, das eine Halterung 11 für eine Träger-
welle 24 eines Bearbeitungselements 12 und für Mittel
26, 28, 30, die auf die Trägerwelle 24 einwirken, um sie
in axialer Richtung zu bewegen, und für Mittel 38, 40, 42,
die auf die Welle einwirken, um das Bearbeitungsele-
ment 12 zu einer Drehung anzutreiben, enthält und wobei
die Mittel 26, 28, 30; 38, 40, 42 in miteinander koordi-
nierter Weise angetrieben werden.
[0094] Die vorliegende Vorrichtung 24, 26, 38 bildet
somit eine modulare Einheit, die bei Bedarf mit einem
jeweiligen Gerät verbunden werden kann und die somit
entsprechend eingerichtet und für eine spätere Verwen-
dung, beispielsweise als Ersatz für eine analoge Einheit,
die einer Instandhaltung oder Reparatur zu unterziehen
ist, eingelagert werden kann.
[0095] Wie veranschaulicht, sind Mittel für die Fallsi-
cherung des Bearbeitungselements 12 vorgesehen, um
zu verhindern, dass für den Fall, dass eine von den An-
trieben, welche die Welle bewegen, ausgeübte Rückhal-
teaktion ausfallen sollte, das Bearbeitungselement nicht
gegen eine Fläche schlagen und Beschädigungen ver-
ursachen kann.
[0096] Wie veranschaulicht, enthalten die Sicherungs-
mittel ein jeweiliges Eingriffselement 17, das mit der Trä-
gerwelle verbunden ist, und ein Sicherungselement, das
mit dem Gestell, insbesondere mit dem radialen Trä-
gerarm 14b, verbunden ist.

Patentansprüche

1. Gerät (10) zur Bearbeitung eines Produkts (P) mit
einem Bearbeitungselement (12), wobei das Gerät

- insbesondere dafür geeignet ist, ein Verschlus-
selement (T) mit einem Behältnis (C) zu verbin-
den und
- für das Produkt (P)Aufnahmemittel (16) und
Vorschubmittel (18) enthält und
- für das Bearbeitungselement (12), das auf ei-
ner entsprechenden Trägerwelle (24) gelagert
ist, Vorschubeinrichtungen (22) enthält,
dadurch gekennzeichnet, dass es

- Spindelantriebsmittel (26) enthält,

- die auf die Trägerwelle (24) einwirken, um
sie in axialer Richtung zu bewegen und
- die eine drehbare Spindelmutter (28) ent-
halten, die mit einem spiralförmigen Pro-
fil(30) zusammenwirken, das an der Außen-
seite (24a)der das Bearbeitungselement
(12) tragenden Trägerwelle (24) vorgese-
hen ist, und

- Drehmittel (38) enthält,

- die auf die Trägerwelle (24) einwirken, um
das Bearbeitungselement (12) zu einer Be-
arbeitungsdrehung anzutreiben und
- die in Form einer Eingriffsspindelmutter
(40) in eine längsgerichtete Rille (42) an der
Außenseite (24a) der Trägerwelle (24) ein-
greifen, wobei

- beide Bewegungsmittel, nämlich die Spindel-
antriebsmittel und die Drehmittel, (26, 28, 30;
38, 40, 42) die Trägerwelle (24) in miteinander
koordinierter Weise antreiben, also "gleichzeitig
drehen und verschieben" und wobei
- die spiralförmige Rille (30) der Spindelantriebs-
mittel (26) und die jeweilige längsgerichtete Rille
(42) der Drehmittel (38) auf der Trägerwelle (24)
in einander angenäherten Positionen oder in
demselben Bereich der Welle angeordnet sind.

2. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spindelantriebsmittel (26) und die Drehmit-
tel (38)

- gleichzeitig wirken oder
- die Trägerwelle (24) zur Drehung antreiben
oder
- die Trägerwelle (24) zu einer Bearbeitungsdre-
hung mit einer vorab festgelegten axiale Kraft
antreiben oder
- einzeln auf die Trägerwelle (24) einwirken.

3. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Spindelan-
triebsmittel (26) das Bearbeitungselement (12) zwi-
schen einer Eingriffsstellung und einer Bearbei-
tungsstellung und einer gelösten Stellung und einer
Ruhestellung bewegen.

4. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Spindelantriebsmittel (26) die Form einer
Kugelumlaufspindel aufweisen.

5. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Motor
(32) vorgesehen ist, um die Spindelmutter (28) mit
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einem bestimmten Drehwinkel in beiden Richtungen
anzutreiben.

6. Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass der Motor (32) die Form eines bürstenlosen
Antriebs aufweist.

7. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Eingriffspindelmutter (40) mit Kugeln (40a)
zusammenwirkt, die ihrerseits mit den längsgerich-
teten und parallelen Rillen (42) zusammenwirken,
die an der Außenseite (24a) der Trägerwelle (24)
vorgesehen sind.

8. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass ein zweiter Motor
(44) - insbesondere in Form eines bürstenlosen An-
triebs - vorgesehen ist, um die Eingriffsspindelmutter
(40) für die Drehung der Trägerwelle (24) anzutrei-
ben.

9. Gerät nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass zur alleinigen Bewegung des Bearbeitungse-
lements (12) zwischen einer Eingriffsstellung und
Bearbeitungsstellung und einer gelösten Stellung
und Ruhestellung

- die Spindelmutter (28) zur Drehung angetrie-
ben wird und
- die Eingriffsspindelmutter (40) arretiert wird.

10. Gerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das spiralförmige Profil (30) der Spindelan-
triebsmittel (26)

- oberhalb
oder
- unterhalb
der jeweiligen längsgerichteten Rille (42) der
Drehmittel angeordnet ist
- oder sich in den Teil des Profils der Welle er-
streckt, in dem die längsgerichtete Rille (42) vor-
handen ist.

11. Gerät nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass für das spiralförmige Profil (30) und für die
jeweilige längsgerichtete Rille (42) auf der Träger-
welle (24) zur Befestigung Trägerabschnitte (24a,
24b) vorgesehen sind.

12. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Halterung
(11) für die Aufnahme der Trägerwelle (24) und der
Spindelantriebsmittel (26) und der Drehmittel (38)
für den Antrieb des Bearbeitungselements (12) vor-
gesehen ist,

- die an dem drehbaren Karussell des Geräts

gelagert ist und
- die mit dem Gerät in Eingriff bringbar und von
dem Gerät lösbar sein kann.

13. Gerät nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung des ersten Motors (32) für den
Antrieb der Drehmittel (38) die Form eines ersten
Bügels (33) aufweist, der von der Befestigungshal-
terung (11) getragen wird.

14. Gerät nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung des zweiten Motors (44) für die
Drehung der Trägerwelle (24) die Form eines zwei-
ten Bügels (43) aufweist, der von der Befestigungs-
halterung (11) getragen wird.

15. Gerät nach den Ansprüchen 13 und 14, dadurch
gekennzeichnet, dass

- der erste Bügel (33) und der zweite Bügel (43)
sich in radialer Richtung erstrecken und
- beide miteinander einen bestimmten Winkel
festlegen.

16. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorschubmittel
(18) für ein Produkt (P) die Form eines beweglichen
Tisches aufweisen, der dafür geeignet ist, eine Viel-
zahl von Behältnissen (C) zu tragen, die auf dem
Tisch umlaufend angeordnet sind.

17. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Vorschubein-
richtung (22) für das Bearbeitungselement (12) sich
im Einklang mit dem jeweiligen Produkt (P) bewegt.

18. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Trägerwelle
(24)

- das Bearbeitungselement in vertikaler Rich-
tung zwischen einer abgesenkten Position und
einer angehobenen Position bewegt und
- sich in senkrechter Richtung erstreckt und
- im Bereich des unteren Endes (24) das Bear-
beitungselement (12) trägt und
- von einem radialen Arm (14a) getragen werden
kann.

19. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass

- es eine elektronische Steuerung (E) enthält
und
- Sensoren für die Ermittlung

- des axialen Drucks und
- des Drehmoments
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enthalten kann, den das Bearbeitungselement (12)
auf das Produkt (P) ausübt.

20. Gerät nach Anspruch 19, dadurch gekennzeich-
net, dass sie die Steuerung (E) den axialen Druck
und/oder das Drehmoment, den das Bearbeitungs-
element (12) auf das Produkt ausübt, auf einen vorab
festgelegten Höchstwert begrenzt.

21. Gerät nach einem der vorhergehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass es Haltebremsen
(17, 19) enthält, um das Absinken des Bearbeitungs-
elements (12) zu blockieren.

Claims

1. Device (10) for processing a product (P), comprising
a processing element (12), the device

- being, in particular, suitable for combining a
closure element (T) with a container (C) and
- containing means for receiving (16) and means
for feeding (18) the product (P) and
- containing feed devices (22) for the processing
element (12), which is mounted on a corre-
sponding carrier shaft (24),
characterised in that it
- contains spindle drive means (26),

- which act on the carrier shaft (24) in order
to move it in an axial direction and
- which contain a rotatable spindle nut (28),
which interact with a spiral profile (30),
which is provided on the outer side (24a)of
the carrier shaft (24), which carries the
processing element (12),

- contains rotatory means (38),

- which act on the carrier shaft (24) to drive
the processing element (12) such that it per-
forms a processing rotation and
- which, in the form of an engagement spin-
dle nut (40), engage in a longitudinally di-
rected groove (42) on the outside (24a) of
the carrier shaft (24), wherein

- both movement means, namely the
spindle drive means and the rotation
means, (26, 28, 30; 38, 40, 42) drive
the carrier shaft (24) in a mutually co-
ordinated manner, that is to say "simul-
taneous rotation and translation" and
wherein
- the spiral groove (30) of the spindle
drive means (26) and the longitudinally
oriented groove (42) of the rotation

means (38) in each case are disposed
on the carrier shaft (24) in positions that
are approximate to one another or in
the same region of the shaft.

2. Device according to claim 1, characterised in that
the spindle drive means (26) and the rotation means
(38)

- act simultaneously or
- drive the carrier shaft (24) such that it rotates or
- drive the carrier shaft (24) such that it performs
processing rotation with a predetermined axial
force or
- act individually on the carrier shaft (24).

3. Device according to one of the preceding claims or
characterised in that the spindle drive means (26)
move the processing element (12) between an en-
gagement position and a processing position and a
released position and a resting position.

4. Device according to claim 1, characterised in that
the spindle drive means (26) has the form of a recir-
culating ball spindle.

5. Device according one of the preceding claims char-
acterised in that a first motor (32) is provided in
order to drive the spindle nut (28) with a particular
rotation angle in both directions.

6. Device according to claim 5, characterised in that
the motor (32) has the form of a brushless drive.

7. Device according to claim 1, characterised in that
the engagement spindle nut (40) interacts with balls
(40a), which in turn interact with the longitudinally
oriented and parallel grooves (42), which are provid-
ed on the outside (24a) of the carrier shaft (24).

8. Device according one of the preceding claims char-
acterised in that a second motor (44) is provided -
in particular in the form of a brushless drive - in order
to drive the engagement spindle nut (40) for the ro-
tation of the carrier shaft (24).

9. Device according to claim 3, characterised in that
for the sole movement of the processing element
(12) between an engagement position and process-
ing position and a released position and resting po-
sition

- the spindle nut (28) is driven for rotation and
- the engagement spindle nut (40) is locked.

10. Device according to claim 1, characterised in that
the spiral profile (30) of the spindle drive means (26)
is disposed
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- above or
- below
the longitudinally oriented groove (42) of the ro-
tation means in each case
- or extends into the portion of the profile of the
shaft in which the longitudinally oriented groove
(42) is present.

11. Device according to claim 10, characterised in that,
for the spiral profile (30) and for the longitudinally
oriented groove (42) in each case, carrier sections
(24a, 24b) are provided on the carrier shaft (24) for
fastening.

12. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that a holder (11) is provided for
receiving the carrier shaft (24) and for receiving the
spindle drive means (26) and for receiving the rota-
tion means (38) for the drive of the processing ele-
ment (12).

- which is mounted on the rotatable carousel of
the device and
- can be brought into engagement with the de-
vice and can be detachable from the device.

13. Device according to claim 5, characterised in that
the holder of the first motor (32) for the drive of the
rotation means (38) has the form of a first stirrup
(33), which is supported by the fastening holder (11).

14. Device according to claim 8, characterised in that
the holder of the second motor (44) for the rotation
of the carrier shaft (24) has the form of a second
stirrup (43), which is supported by the fastening hold-
er (11).

15. Device according to claims 13 and 14, character-
ised in that

- the first stirrup (33) and the second stirrup (43)
extend in the radial direction and
- the two together define a particular angle.

16. Device according to one of the preceding claims
characterised in that the means (18) for the feed
of a product (P) have the form of a movable table,
which is suitable for carrying a multiplicity of contain-
ers (C), which are arranged on the table such that
they circulate.

17. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the means (22) for the feed
of the processing element (12) move in harmony with
the product (P) in each case.

18. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that the carrier shaft (24)

- moves the processing element in a vertical di-
rection between a lowered position and a raised
position, and
- extends in a vertical direction, and
- in the region of the lower end (24) bears the
processing element (12) and
- can be borne by a radial arm (14a).

19. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that

- it contains an electronic control (E) and may
contain
- sensors for determining

- the axial pressure and
- the torque

that the processing element (12) exerts on the prod-
uct (P).

20. Device according to claim 19, characterised in that
the control (E) limits the axial pressure and/or the
torque that the processing element (12) exerts on
the product (P) to a predetermined maximum value.

21. Device according to one of the preceding claims,
characterised in that it comprises holding brakes
(17, 19) for blocking the lowering of the processing
element (12).

Revendications

1. Appareil (10) destiné à traiter un produit (P) avec un
élément de traitement (12), sachant que l’appareil

- convient notamment pour relier un élément de
fermeture (T) avec un récipient (C) et
- contient des dispositifs de réception (16) et des
dispositifs d’avance (18) pour le produit (P), et
- contient des dispositifs d’avance (22) pour
l’élément de traitement (12), qui est suspendu
sur un arbre porteur (24) correspondant,
caractérisé par le fait
- qu’il contient des dispositifs d’entraînement de
broche (26),

j qui agissent sur l’arbre porteur (24) afin
de déplacer ce dernier dans le sens axial et
j qui contiennent un écrou de broche rotatif
(28), qui agit en commun avec un profilé en
forme de spirale (30), qui est prévu sur la
face extérieure (24a) de l’arbre porteur (24)
portant l’élément de traitement (12),
j qui contient des dispositifs de rotation
(38)
j qui agissent sur l’arbre porteur (24) afin
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d’imprimer une rotation de traitement sur
l’élément de traitement (12) et
j qui s’encrantent sous la forme d’un écrou
de broche d’encrantement (40) dans une
rainure orientée dans le sens longitudinal
(42) sur la face extérieure (24a) de l’arbre
porteur (24), sachant que
j les deux dispositifs de déplacement (26,
28, 30, 38, 40, 42), à savoir le dispositif d’en-
traînement de broche et le dispositif de ro-
tation, entraînent l’arbre porteur (24) d’une
façon coordonnée entre eux, c’est-à-dire
« tourner et déplacer simultanément », et
sachant que
j la rainure de forme spirale (30) du dispo-
sitif d’entraînement de la broche (26) et la
rainure respective orientée dans le sens
longitudinal (42) des dispositifs de rotation
(38) sur l’arbre porteur (24) sont disposées
dans des positions rapprochées l’une de
l’autre ou dans la même zone de l’arbre.

2. Appareil selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les dispositifs d’entraînement de broche
(26) et les dispositifs de rotation (38)

- agissent simultanément ou bien
- impriment une rotation à l’arbre porteur (24) ou
bien
- impriment une rotation de traitement à l’arbre
porteur (24) avec une force axiale préalable-
ment déterminée ou bien
- agissent individuellement sur l’arbre porteur
(24).

3. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que les dispositifs d’entrai-
nement de broche (26) déplacent l’élément de trai-
tement (12) entre une position d’encrantement et
une position de traitement, et une position détachée
et une position de repos.

4. Appareil selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que les dispositifs d’entraînement de broche
(26) présentent la forme d’une broche à circulation
de billes.

5. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait qu’un premier moteur (32)
est prévu pour entraîner les écrous de broche (28)
avec un certain angle de rotation dans les deux sens.

6. Appareil selon la revendication 5, caractérisé par
le fait que le moteur (32) présente la forme d’un
entraînement sans brosses.

7. Appareil selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que l’écrou de broche d’encrantement (40)

agit ensemble avec des billes (40a), qui agissent de
leur côté avec les rainures orientées dans le sens
longitudinal et parallèle (42) qui sont prévues sur la
face extérieure (24a) de l’arbre porteur (24).

8. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait qu’un second moteur (44) -
notamment sous la forme d’un entraînement sans
brosses - est prévu pour entraîner l’écrou de broche
d’encrantement (40) pour la rotation de l’arbre por-
teur (24).

9. Appareil selon la revendication 3, caractérisé par
le fait que pour le déplacement du seul élément de
traitement (12) entre une position d’encrantement et
une position de traitement, et une position détachée
et une position de repos,

- l’écrou de broche (28) est entraîné pour la ro-
tation et
- l’écrou de broche d’encrantement (40) est ar-
rêté.

10. Appareil selon la revendication 1, caractérisé par
le fait que le profilé en forme de spirale (30) des
moyens d’entraînement de broche (26) est disposé

- au-dessus
ou
- en-dessous
de chaque rainure respective orientée dans le
sens longitudinal (42) des dispositifs de rota-
tions,
- ou bien s’étend dans la partie du profilé de
l’arbre dans lequel se trouve la rainure orientée
dans le sens longitudinal (42).

11. Appareil selon la revendication 10, caractérisé par
le fait que des sections porteuses (24a, 24b) sont
prévues pour fixer le profilé en forme de spirale (30)
et la rainure respective orientée dans le sens longi-
tudinal (42) sur l’arbre porteur (24).

12. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait qu’une fixation (11) est pré-
vue pour la réception de l’arbre porteur (24) et du
dispositif d’entraînement de broche (26) et des dis-
positifs de rotation (38) pour l’entraînement de l’élé-
ment de traitement (12),

- qui est suspendu au manège rotatif de l’appa-
reil et
- qui peut être apporté avec l’appareil dans l’en-
crantement et peut être détaché de l’appareil.

13. Appareil selon la revendication 5, caractérisé par
le fait que le support du premier moteur (32) pré-
sente, pour l’entraînement du dispositif de rotation
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(38), la forme d’un premier étrier (33) qui est porté
par le support de fixation (11).

14. Appareil selon la revendication 8, caractérisé par
le fait que le support pour le second moteur (44)
présente, pour la rotation de l’arbre porteur (24), la
forme d’un deuxième étrier (43) qui est porté par le
support de fixation (11).

15. Appareil selon les revendications 13 et 14, caracté-
risé par le fait

- que le premier étrier (33) et le second étrier
(43) s’étendent dans le sens radial et
- fixent les deux l’un avec l’autre dans un certain
angle.

16. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que les dispositifs d’avance
(18) pour un produit (P) présentent la forme d’une
table mobile, qui convient pour porter un grand nom-
bre de récipients (C), qui sont disposés à la périphé-
rie de la table.

17. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que le dispositif d’avance (22)
pour l’élément de traitement (12) se déplace en har-
monie avec le produit (P) respectif.

18. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait que l’arbre porteur (24)

- déplace l’élément de traitement en direction
verticale entre une position d’abaissement et
une position d’élévation et
- porte d’élément de traitement (12) dans la zone
de l’extrémité inférieure (24) et
- peut être porté par un bras radial (14a).

19. Appareil selon une des revendications précédentes,
caractérisé par le fait

- qu’il peut contenir une commande électroni-
que (E) et
- des capteurs pour la détermination
- de la pression axiale et
- du couple de rotation

qu’exerce l’élément de traitement (12) sur le produit
(P).

20. Appareil selon la revendication 19, caractérisé par
le fait que la commande (E) limite la pression axiale
et/ou le couple de serrage que l’élément de traite-
ment exerce sur le produit à une valeur maximale
fixée par avance.

21. Appareil selon une des revendications précédentes,

caractérisé par le fait qu’il contient des freins d’ar-
rêt (17, 19) pour bloquer l’abaissement de l’élément
de traitement (12).
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