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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Eti-
kettieren von einzelnen Packungen gemäß dem Ober-
begriff des Anspruchs 1 und wie aus der JP
2003-261120A bekannt. Ferner betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Etikettieren von einzelnen Packungen,
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 17. Eine Vorrich-
tung und ein Verfahren sind aus der WO 2012/104251
A1 bekannt. Hierbei sind die Etiketten auf einem Mate-
rialstreifen in Form eines Trägerstreifens lösbar aufge-
bracht. Das Manipulatormittel weist einen axial ver-
schiebbaren Förderschlitten auf, der mit einem Teles-
koparm versehen ist, an dessen anderem Ende ein
Saugfuß montiert ist. Die Einheit aus Förderschlitten, Te-
leskoparm und Saugfuß ist um eine horizontale Achse
schwenkbar, die quer zur Transportrichtung der Packun-
gen und in einer Richtung parallel zu der Ebene verläuft,
entlang der die Packung transportiert wird. Ferner ist die
Einheit aus Förderschlitten, Teleskoparm und Saugfuß
entlang dieser Achse verfahrbar. An einer Aufnahmepo-
sition wird ein bedrucktes Etikett von einer Etikettenspen-
deeinheit an das Manipulatormittel übergeben, und zwar
an den Saugfuß, der das Etikett mittels Unterdruck an-
saugt. Anschließend wird der Teleskoparm, der zwi-
schen Saugfuß und Förderschlitten angeordnet ist, ein-
gefahren, die Einheit aus Förderschlitten, Teleskoparm
und Saugfuß mit daran anhaftendem Etikett wird entlang
der Achse verfahren und um die Achse gedreht und
schließlich wird das Etikett von dem Saugfuß auf die Pa-
ckung übertragen. Im Anschluss daran fährt das Mani-
pulatormittel wieder in die Aufnahmeposition zurück und
saugt ein neues Etikett an.
Nachteilig an diesem Stand der Technik ist die relativ
große Zeitspanne zwischen dem Aufbringen eines Eti-
ketts und dem Aufbringen des nächsten Etiketts. Die Fol-
ge ist, dass auch die Taktung der Vorschubeinrichtung,
also der Transport der Packungen, entsprechend lang-
sam erfolgen muss.
Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine Vor-
richtung und ein Verfahren zum Etikettieren von einzel-
nen Packungen zu schaffen, womit der Etikettiervorgang
beschleunigt wird.
[0002] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
wird durch eine Vorrichtung zum Etikettieren von einzel-
nen Packungen gemäß Anspruch 1 gelöst. Das heißt,
der erste und zweite Abschnitt sind so angeordnet, dass
sie bei einer Umlaufbewegung des Elements nachein-
ander die Stelle innerhalb der Vorrichtung passieren kön-
nen, die als Aufnahmeposition definiert ist, und/oder dass
sie bei einer Umlaufbewegung des Elements nachein-
ander die Stelle innerhalb der Vorrichtung passieren kön-
nen, die als Abgabeposition definiert ist. In einer im Wei-
teren noch erläuterten Ausführungsform kann sogar vor-
gesehen sein, dass während einer Umlaufbewegung der
erste und zweite Abschnitt nacheinander erst die Auf-
nahmeposition und dann die Abgabeposition durchlau-
fen (passieren) können. Mit einem von einem Material-

streifen lösbaren Etikett ist ein Etikett gemeint, das auf
verschiedene Weise gebildet sein kann. Beispielsweise
handelt es sich bei dem Etikett um ein bedruckbares Blatt
bzw. Papier, das auf einem Trägerstreifen, der in diesem
Fall den Materialstreifen bildet und aus Papier oder
Kunststoff bestehen kann, lösbar angebracht ist; in die-
sem Fall wird das Etikett von dem Trägerstreifen bzw.
Materialstreifen abgelöst und während oder nach dem
Ablösen an das Manipulatormittel übergeben. Bei dem
Etikett kann es sich aber auch um einen Teilabschnitt
eines bedruckbaren Materialstreifens, beispielsweise
Papierstreifens, handeln, der von dem übrigen Material-
streifen durch Abtrennen gelöst worden ist. Das Abtren-
nen kann durch Abschneiden oder Abreißen erfolgen; in
diesem Fall wird das Etikett von dem Materialstreifen ab-
gelöst bzw. abgetrennt und während oder nach dem Ab-
lösen bzw. Abtrennen an das Manipulatormittel überge-
ben.
[0003] Mit den Transportpositionen sind Stellen inner-
halb der Vorrichtung definiert, die von dem jeweiligen
Abschnitt des Elements bzw. dem daran angeordneten
bzw. damit verbundenen Etikett durchlaufen werden,
wenn der Abschnitt bzw. das Etikett von der Aufnahme-
position zur Abgabeposition bewegt (transportiert) wird;
es handelt sich also um Zwischenpositionen auf dem
Weg zwischen Aufnahmeposition und Abgabeposition.
Jede Transport- bzw. Zwischenposition ist insbesondere
dadurch definiert, dass an dieser Stelle innerhalb der
Vorrichtung, während des Betriebs der Vorrichtung, die
Aufbringeinrichtung, insbesondere das Manipulatormit-
tel und das Element, gestoppt ist (sich nicht bewegt)
und/oder die Bewegungsrichtung ändert. Alle zuvor de-
finierten Positionen, das heißt die Aufnahmeposition, die
Abgabeposition und die mindestens eine Transportposi-
tion bzw. die mehreren Transportpositionen, sind an un-
terschiedlichen Stellen innerhalb der Vorrichtung (bzw.
relativ zu den ortsfesten Bauteilen der Vorrichtung wie
der Vorschubeinrichtung) angeordnet, wobei diese Stel-
len bzw. Positionen in Verlaufsrichtung der Umlaufbahn
nicht miteinander überlappen.
[0004] Durch den erfindungsgemäßen Aufbau kön-
nen, wie im Weiteren noch näher erläutert wird, gleich-
zeitig zwei Etiketten an dem Manipulatormittel angeord-
net und bestimmungsgemäß manipuliert werden. So
kann, während ein erstes Etikett mit einem Abschnitt des
Elements verbunden ist, ein zweites Etikett mit einem
anderen Abschnitt des Elements verbunden werden/sein
(daran angeordnet werden) und/oder es kann, während
ein zweites Etikett mit einem Abschnitt des Elements ver-
bunden ist, ein bereits zuvor an einem anderen Abschnitt
des Elements angeordnetes Etikett auf die Packung auf-
gebracht werden. Der Etikettiervorgang kann damit ge-
genüber dem Stand der Technik deutlich verkürzt wer-
den.
[0005] Wie gesagt sind der erste Abschnitt und der
zweite Abschnitt durch Bewegen des Elements und/oder
des Manipulatormittels in die Aufnahmeposition und in
jede Transportposition sowie in die Abgabeposition
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bringbar. Dabei muss nicht jede dieser Positionen auf
ein und derselben Umlaufbahn des die umlaufende Be-
wegung durchführenden Elements angeordnet sein bzw.
liegen, sondern es ist auch denkbar, dass die Aufnah-
meposition und die Abgabeposition auf einer ersten Um-
laufbahn und eine erste Transportposition und eine zwei-
te Transportposition auf einer zweiten Umlaufbahn des
Elements angeordnet sind bzw. liegen. Es ist alternativ
auch denkbar, dass die Aufnahmeposition und die Ab-
gabeposition auf unterschiedlichen Umlaufbahnen des
Elements angeordnet sind bzw. liegen, wobei dann ins-
besondere vorgesehen ist, dass auf einer ersten Umlauf-
bahn die Aufnahmeposition und eine zweite Transport-
position und auf einer zweiten Umlaufbahn eine erste
Transportposition und die Abgabeposition angeordnet
sind bzw. liegen. "Erste" bzw. "zweite" Transportposition
meint, dass das in der Aufnahmeposition an das Element
übergebene Etikett zuerst die erste Transportposition
durchläuft, bevor es anschließend in die zweite Trans-
portposition gelangt.
[0006] Damit das Element auf verschiedenen Umlauf-
bahnen bewegt werden kann, ist insbesondere vorgese-
hen, dass das Manipulatormittel zwischen einer ersten
Stellung und einer zweiten Stellung um eine Achse ver-
schwenkbar ist. In der ersten Stellung des Manipulator-
mittels hat das die umlaufende Bewegung durchführen-
de Element eine erste Umlaufbahn, in der zweiten Stel-
lung eine zweite Umlaufbahn. Dadurch ist es möglich,
ein Etikett in der ersten Stellung des Manipulatormittels
in die Aufnahmeposition zu bringen, die auf derselben
Umlaufbahn wie die Abgabeposition liegt, dann das Ma-
nipulatormittel in die zweite Stellung zu verschwenken,
wodurch das Etikett dann auf einer zweiten Umlaufbahn
desselben Elements in einer ersten Transportposition
liegt. Durch Bewegen des Elements in der zweiten Stel-
lung, insbesondere bei Durchführung einer getakteten
Bewegung, kann das Etikett von der ersten Transport-
position zu der zweiten Transportposition bewegt wer-
den, die auf derselben Umlaufbahn wie die erste Trans-
portposition liegt. Wird dann das Manipulatormittel wie-
der in die erste Stellung zurückgeschwenkt, wird das Eti-
kett in die Abgabeposition bewegt, die dann wieder auf
der ersten Umlaufbahn liegt, auf der sich auch die Auf-
nahmeposition befindet. Alternativ ist auch denkbar,
dass das Etikett in der ersten Stellung des Manipulator-
mittels in die Aufnahmeposition gebracht wird, die auf
derselben Umlaufbahn wie die zweite Transportposition
liegt. Bevor das Etikett zur zweiten Transportposition be-
wegt wird, wird das Manipulatormittel aber von der ersten
Stellung in die zweite Stellung geschwenkt, wodurch das
Etikett in die erste Transportposition gelangt, die auf der-
selben Umlaufbahn wie die Abgabeposition liegt. Wird
nun das Manipulatormittel in die erste Stellung zurück-
geschwenkt und führt gleichzeitig das Element eine um-
laufende Bewegung, insbesondere einen Takt, aus, ge-
langt das Etikett in die zweite Transportposition, die wie-
der auf der ersten Umlaufbahn liegt, auf der auch die
Aufnahmeposition liegt. Wird dann das Manipulatormittel

wieder in die zweite Stellung geschwenkt, gelangt da-
durch das Etikett in die Abgabeposition, die auf derselben
Umlaufbahn wie die erste Transportposition liegt.
[0007] Es sei darauf hingewiesen, dass vorangehend
(beispielhaft) nur der Transportweg eines einzelnen Eti-
ketts beschrieben wurde. Sobald sich dieses Etikett aber
an bestimmten Positionen befindet, kann bereits ein wei-
teres Etikett mit dem Manipulatormittel bzw. mit dem Ele-
ment verbunden werden (daran angeordnet werden). Bei
der ersten Alternative, bei der Aufnahmeposition und Ab-
gabeposition auf derselben Umlaufbahn des Elements
liegen, kann beispielsweise, wenn sich ein Etikett in der
Abgabeposition befindet, bereits ein anderes Etikett in
der Aufnahmeposition mit demselben Element verbun-
den sein; auch kann in diesem Fall, wenn sich ein Etikett
in einer Transportposition befindet, ein weiteres Etikett
in einer davon beabstandeten weiteren Transportpositi-
on befinden, wobei beide Etiketten auf demselben Ele-
ment angeordnet sind. Bei der anderen Alternative, bei
der Aufnahmeposition und Abgabeposition auf verschie-
denen Umlaufbahnen liegen, kann, wenn ein Etikett in
der Aufnahmeposition mit dem Element verbunden ist,
ein weiteres Etikett in einer Transportposition mit dem-
selben Element verbunden sein; in diesem Fall kann
auch, wenn sich ein Etikett in der Abgabeposition befin-
det, ein anderes Etikett in einer anderen Transportposi-
tion mit demselben Element verbunden sein.
[0008] In einer Ausführungsform der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung kann vorgesehen sein, dass das Ele-
ment in der ersten Stellung des Manipulatormittels relativ
zur Vorschubeinrichtung und Druckeinrichtung an der
Etikettenspendeeinheit und an der Vorschubeinrichtung
so vorbeiführt, dass an der Aufnahmeposition ein be-
drucktes Etikett von der Etikettenspendeeinheit in der
Spenderichtung an das Element übergebbar ist und
gleichzeitig an der Abgabeposition ein an das Element
übergebenes Etikett auf die Packung aufbringbar ist. Das
Element des Manipulatormittels (im Folgenden kurz "Ele-
ment" genannt), welches die umlaufende Bewegung
ausführen kann, ragt also in dieser ersten Stellung des
Manipulatormittels so nah an sowohl die Etikettenspen-
deeinheit als auch die Vorschubeinrichtung heran, dass
ein bedrucktes Etikett von der Etikettenspendeeinheit an
das Element übergebbar ist und ein Etikett auf die Pa-
ckung aufbringbar ist.
[0009] Diese Ausführungsform zeichnet sich dadurch
aus, dass zu derselben Zeit, in der ein bedrucktes Etikett
auf die Packung, beispielsweise die Unterseite der Pa-
ckung, aufgebracht wird, gleichzeitig ein weiteres Etikett
bereits an das Manipulatormittel bzw. das Element, wel-
ches das Etikett transportiert, übergeben wird. Sobald
das erste Etikett auf die jeweilige Packung aufgebracht
ist, kann das weitere Etikett unmittelbar zu der Abgabe-
position bewegt werden, wo es auf die nächste Packung
aufgebracht werden kann. Im Vergleich zum Stand der
Technik entfällt also die Zeitspanne, die beim Stand der
Technik das Manipulatormittel benötigt hat, um von der
Abgabeposition wieder zurück in die Aufnahmeposition
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zu verfahren. Der Etikettiervorgang kann erfindungsge-
mäß daher in einer wesentlich geringeren Zeitspanne
erfolgen, so dass auch die Taktung der Vorschubeinrich-
tung, die die einzelnen Packungen transportiert, gegen-
über dem Stand der Technik erhöht werden kann.
[0010] Gemäß einer Ausgestaltung der vorangehen-
den Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vorrich-
tung ist das Manipulatormittel in der ersten Stellung der-
art zu der Vorschubeinrichtung ausgerichtet, dass das
Etikett an der Abgabeposition in einen Bereich ragen
kann, der von der Packung beim Transport durchlaufen
wird. Mit anderen Worten wird die Packung in die Trans-
portrichtung bewegt, wobei der Transportweg der Pa-
ckung den Bereich kreuzt, in welchem sich das Etikett
an der Abgabeposition befindet. Das Etikett berührt dann
mit einer ein Klebemittel aufweisenden Seite die Pa-
ckung, insbesondere die Unterseite der Packung, wobei
die Packung das Etikett mitnimmt und dadurch von dem
Element des Manipulatormittels löst.
[0011] Gemäß einer alternativen Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung kann vorgesehen sein,
dass das Element in der ersten Stellung des Manipula-
tormittels relativ zur Vorschubeinrichtung und Druckein-
richtung an der Etikettenspendeeinheit und an der Vor-
schubeinrichtung so vorbeiführt, dass an der Aufnahme-
position ein bedrucktes Etikett von der Etikettenspende-
einheit in der Spenderichtung an das Element übergeb-
bar ist und gleichzeitig an einer der Transportpositionen
ein an das Element übergebenes Etikett mit dem Element
verbunden (daran angeordnet) sein kann. Dabei ist es
denkbar, dass das Manipulatormittel in der zweiten Stel-
lung derart zu der Vorschubeinrichtung ausgerichtet ist,
dass das Etikett an der Abgabeposition in einen Bereich
ragen kann, der von der Packung beim Transport durch-
laufen wird.
[0012] Auch bei der letztgenannten, zweiten Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung liegt das
erfindungsgemäße Prinzip zugrunde, dass an ein und
demselben Element gleichzeitig zwei Etiketten angeord-
net sein können und mit dem Manipulatormittel bestim-
mungsgemäß manipuliert werden können, das heißt
nacheinander von dem Element aufgenommen, trans-
portiert (wobei gegebenenfalls auch ein Verschwenken
zwischen einer ersten und einer zweiten Stellung des
Manipulatormittels durchgeführt werden kann) und von
dem Element abgegeben (und auf die Packung aufge-
bracht) werden können.
[0013] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung ist das Manipulatormittel
derart konfiguriert, dass das Etikett, das heißt das von
der Etikettenspendeeinheit ausgegebene bedruckte Eti-
kett, an dem Element anhaften kann. Ein Anhaften der
Etiketten kann im Vergleich zu anderen Methoden, um
das Etikett mit einem Manipulatormittel zu verbinden, auf
besonders einfache Weise gelöst werden. So kann das
Manipulatormittel beispielsweise ein Mittel zum Erzeu-
gen von Unterdruck oder ein Mittel zum Erzeugen einer
elektrostatischen Aufladung aufweisen. Insbesondere ist

das Manipulatormittel in diesem Fall so konfiguriert, dass
das Mittel zum Erzeugen von Unterdruck bzw. das Mittel
zum Erzeugen einer elektrostatischen Aufladung an- und
abgeschaltet werden kann und/oder in seiner Leistung
(gemeint ist die abgegebene Leistung) angepasst wer-
den kann, das heißt jeden Zwischenwert zwischen voller
Leistung und einer Leistung von Null annehmen kann;
insbesondere kann das Mittel in der Aufnahmeposition
und/oder in der Abgabeposition abgeschaltet oder mit
einer reduzierten Leistung betrieben werden. In der Auf-
nahmeposition kann dies gewünscht sein, um die Kraft,
mit der das Etikett an dem Element des Manipulatormit-
tels anhaftet bzw. mit der das Etikett von dem Element
angezogen wird, vorübergehend zu verringern, im Be-
darfsfall auf Null, um dadurch die Übergabe des Etiketts
an das Element bzw. Manipulatormittel zu optimieren.
Andernfalls, das heißt bei voller Leistung des Mittels zum
Erzeugen von Unterdruck oder der elektrostatischen Auf-
ladung bzw. bei maximaler Anziehungs- bzw. Anhaf-
tungskraft, könnte es vorkommen, dass das Etikett auf
dem Element des Manipulatormittels nicht optimal auf-
liegt oder ausgerichtet wird. Entsprechend kann eine Ab-
schaltung oder Leistungsreduzierung des jeweiligen Mit-
tels auch in der Abgabeposition gewünscht sein, um die
Kraft, mit der das Etikett an dem Element des Manipula-
tormittels anhaftet bzw. mit der das Etikett von dem Ele-
ment angezogen wird, vorübergehend zu verringern, im
Bedarfsfall auf Null, um dadurch das Aufbringen des Eti-
ketts auf die zu etikettierende Packung zu optimieren,
vorzugsweise dann, wenn das Etikett bereits zum Teil
an der zu etikettierenden Packung anhaftet.
[0014] Das Element, das die umlaufende Bewegung
ausführen kann, ist gemäß noch einer weiteren Ausge-
staltung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ein Endlos-
band. Dieses Endlosband kann auf verschiedene Weise
ausgebildet sein. Insbesondere kann das Endlosband so
konfiguriert sein, dass es elektrostatisch aufgeladen wer-
den kann, insbesondere mit dem Mittel zum Erzeugen
einer elektrostatischen Aufladung. Auch kann das End-
losband für die Unterdruckerzeugung auf besondere
Weise ausgebildet sein, wie im Weiteren beschrieben
wird.
[0015] Damit das Etikett mittels Unterdruck an dem
Endlosband anhaften kann, kann das Endlosband aus
mindestens zwei parallelen Riemchen oder Riemchen-
abschnitten bestehen, die insbesondere voneinander
beabstandet sind (mit einem Riemchenabschnitt ist ein
Abschnitt eines Endlosbandes gemeint, in welchem das
Endlosband zumindest abschnittsweise mehrere paral-
lele Riemchen aufweist). Alternativ oder zusätzlich kann
das Endlosband gelocht oder geschlitzt sein. Das Mani-
pulatormittel kann eine gelochte oder geschlitzte Platte
aufweisen, die sich zumindest von der Aufnahmeposi-
tion, an der das jeweilige Etikett an das Manipulatormittel
übergeben wird, bis zu der Abgabeposition, an der das
jeweilige Etikett auf die Packung aufbringbar ist, oder bis
zu einer Transportposition, die sich in derselben vertika-
len Ebene wie die Abgabeposition befindet, erstreckt,
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wobei das Endlosband zumindest abschnittsweise an
der Platte anliegt. Durch die Bohrung bzw. Bohrungen
oder durch den Schlitz bzw. die Schlitze in der Platte
kann Luft gesaugt werden, die entsprechend auch durch
den Zwischenraum bzw. die Zwischenräume zwischen
den parallelen Riemchen/Riemchenabschnitten
und/oder durch das gelochte oder geschlitzte Endlos-
band gesaugt wird. Auf diese Weise entsteht an der Au-
ßenseite (Oberseite) des Endlosbandes, an der die Eti-
ketten zur Anlage kommen, ein Unterdruck, der die An-
haftung des Etiketts bewerkstelligt. Bevorzugt sind dabei
die gelochten oder geschlitzten Bereiche der Platte mit
den gelochten oder geschlitzten Bereichen des Endlos-
bandes oder den Zwischenräumen zwischen den paral-
lelen Riemchen/Riemchenabschnitten in Überdeckung.
Mit anderen Worten münden die Löcher (Bohrungen)
bzw. Schlitze in der Platte zumindest teilweise in den
Zwischenraum bzw. die Zwischenräume zwischen den
parallelen Riemchen/Riemchenabschnitten bzw. wer-
den von dem gelochten bzw. geschlitzten Bereich des
Endlosbandes überdeckt.
[0016] Gemäß wiederum einer weiteren Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgese-
hen, dass die Vorschubeinrichtung zwei Transportbän-
der, von denen insbesondere eines oder beide als Mes-
serkantenband ausgeführt ist/sind, aufweist, die in die
Transportrichtung bewegbar sind und so zueinander an-
geordnet sind, dass die jeweilige Packung von dem einen
Transportband auf das andere Transportband gelangen
kann, wobei die Transportbänder insbesondere in der
Transportrichtung fluchtend zueinander angeordnet
sind, wobei zwischen den Transportbändern ein quer zur
Transportrichtung verlaufender Spalt vorgesehen ist,
durch den das bedruckte Etikett vom Manipulatormittel
auf die Packung aufbringbar ist. Dabei ist das Manipula-
tormittel vorzugsweise vertikal unterhalb der Vorschub-
einrichtung bzw. eines der Transportbänder angeordnet,
wodurch das jeweilige Etikett in der Abgabeposition von
unten nach oben durch den Spalt geführt wird, der zwi-
schen den Transportbändern ausgebildet ist. Befindet
sich eine Packung vertikal über dem Spalt, kommt die
Unterseite der Packung mit dem Etikett in Kontakt und
nimmt dieses beim Weitertransport der Packung mit.
[0017] Gemäß der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist
vorgesehen, dass das Element bzw. Endlosband im Be-
reich zwischen der Aufnahmeposition und der Abgabe-
position oder in dem Bereich zwischen der Aufnahme-
position und der Transportposition, die in derselben ver-
tikalen Ebene wie die Abgabeposition liegt, einen gera-
den Verlauf hat und quer zur Transportrichtung verläuft.
Insbesondere wenn sich die Druckeinrichtung und/oder
Etikettenspendeeinheit seitlich von der Vorschubeinrich-
tung, insbesondere in der Ebene, in der die Oberseite
des in Transportrichtung nach dem Spalt folgenden
Transportbandes liegt (Transportebene), befindet, kann
über einen geraden Verlauf das Etikett auf dem kürzes-
ten Weg transportiert werden.
[0018] Gemäß noch einer Ausgestaltung verläuft das

Element bzw. das Endlosband und/oder die Platte im Be-
reich zwischen der Aufnahmeposition und der Abgabe-
position oder in dem Bereich zwischen der Aufnahme-
position und der Transportposition, die in derselben ver-
tikalen Ebene wie die Abgabeposition liegt, in einer Rich-
tung parallel zu dem Spalt, der zwischen den Transport-
bändern vorgesehen ist. Auch dies ist die einfachste und
direkteste Lösung für den Fall, dass die Druckeinrichtung
bzw. Etikettenspendeeinheit seitlich neben der Vorschu-
beinrichtung (insbesondere in der Ebene, in der die Ober-
seite des in Transportrichtung nach dem Spalt folgenden
Transportbandes liegt) angeordnet ist.
[0019] Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung ist
wie gesagt das Manipulatormittel zwischen der ersten
Stellung, in der das Etikett von der Etikettenspendeein-
heit an das Element bzw. Endlosband übergebbar ist,
und einer zweiten Stellung um eine Achse verschwenk-
bar. Dabei ist insbesondere das Endlosband zwischen
dieser ersten Stellung und der zweiten Stellung ver-
schwenkbar. Im Falle des Vorhandenseins einer Platte
ist insbesondere die Gesamtheit aus Endlosband und
Platte zwischen der ersten und der zweiten Stellung ver-
schwenkbar. Dabei verläuft die Achse vorzugsweise
quer zur Transportrichtung und in einer Richtung parallel
zu der Ebene, entlang der die Packung transportiert wird.
Die Verschwenkbarkeit erlaubt eine Nickbewegung des
Manipulatormittels, durch die bei der Bewegung des Eti-
ketts entlang des Spaltes bzw. quer zur Transportrich-
tung ein unbeabsichtigter Kontakt des Etiketts mit einer
sich vertikal oberhalb des Spaltes zwischen den Trans-
portbändern befindenden Packung oder der Vorschub-
einrichtung vermieden werden kann. So kann das Etikett
in der Aufnahmeposition von der Etikettenspendeeinheit
an das Element bzw. Endlosband übergeben werden,
woraufhin das Manipulatormittel in die zweite Stellung
gebracht werden kann. In dieser zweiten Stellung hat
das Element bzw. Endlosband und/oder die Platte des
Manipulatormittels im Falle der ersten alternativen Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung ins-
besondere einen größeren Abstand von der Vorschub-
einrichtung, insbesondere von dem Spalt, als in der ers-
ten Stellung. Im Falle der zweiten alternativen Ausfüh-
rungsform der erfindungsgemäßen Vorrichtung hat in der
ersten Stellung das Element bzw. Endlosband und/oder
die Platte des Manipulatormittels insbesondere einen
größeren Abstand von der Vorschubeinrichtung, insbe-
sondere von dem Spalt, als in der zweiten Stellung. Wird
dann das Element bzw. Endlosband in der Stellung mit
dem größtmöglichen vertikalen Abstand zu der Vorschu-
beinrichtung (im ersten Fall also in der zweiten Stellung,
im zweiten Fall in der ersten Stellung) in Bewegung ge-
setzt, kann das Etikett in eine Position bewegt werden,
die sich unterhalb einer zu etikettierenden Packung be-
findet. Wird dann das Manipulatormittel wieder in die
Stellung zurückgeschwenkt, die den geringst möglichen
vertikalen Abstand zu der Vorschubeinrichtung hat (im
ersten Fall also in die erste Stellung, im zweiten Fall in
die zweite Stellung), kommt das Etikett, sofern die Pa-
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ckung vertikal über dem Spalt angeordnet ist, erst dann
mit der Packung, insbesondere der Unterseite der Pa-
ckung, in Kontakt und klebt dort fest. Grundsätzlich wäre
es aber auch denkbar, dass sich zu dem Zeitpunkt, an
dem das Manipulatormittel von der Stellung, die den
größtmöglichen vertikalen Abstand zur Vorschubeinrich-
tung hat, in die Stellung, die den geringst möglichen ver-
tikalen Abstand zur Vorschubeinrichtung hat, zurückbe-
wegt wird, noch keine Packung vertikal über dem Spalt
zwischen den Transportbändern befindet, so dass das
Etikett zunächst durch den Spalt nach oben hindurchragt,
ohne mit einer Packung in Kontakt zu kommen. Wird
dann die Packung über den Spalt hinwegbewegt, kommt
sie erst dann mit dem Etikett in Kontakt und das Etikett
haftet an der Packung an.
[0020] Der Schwenkwinkel zwischen der ersten Stel-
lung und der zweiten Stellung kann zwischen 5 und 60°,
bevorzugt zwischen 30 und 45°, besonders bevorzugt
zwischen 35 und 40°, liegen.
[0021] Ein solch geringer Schwenkwinkel erlaubt eine
Minimierung der Zeitspanne, die durch die Nickbewe-
gung des Manipulatormittels verstreicht, so dass trotz
der Nickbewegung das Etikettieren der Packung mit ei-
ner hohen Geschwindigkeit durchgeführt werden kann.
[0022] Gemäß noch einer Ausgestaltung kann, in dem
Fall der zuvor definierten ersten Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung, wie gesagt in der zwei-
ten Stellung ein an das Element bzw. Endlosband über-
gebenes bedrucktes Etikett, insbesondere quer zur
Transportrichtung und in einer Richtung parallel zur Ebe-
ne, entlang der die Packung transportiert wird, bewegt
werden, ohne dabei in den Bereich zu ragen, der von der
Packung beim Transport durchlaufen wird. Im Falle der
erwähnten alternativen zweiten Ausführungsform kann
ein an das Element übergebenes bedrucktes Etikett in
der ersten Stellung und/oder zwischen der ersten und
zweiten Stellung, insbesondere quer zur Transportrich-
tung und in einer Richtung parallel zur Ebene, entlang
der die Packung transportiert wird, bewegt werden, ohne
dabei in den Bereich zu ragen, der von der Packung beim
Transport durchlaufen wird. Dies erlaubt wie gesagt ei-
nen Transport des Etiketts von der Aufnahmeposition zu
der Abgabeposition, ohne dass dieses unbeabsichtigt
mit einer Packung oder einem Teil der Vorschubeinrich-
tung in Kontakt kommen kann.
[0023] Gemäß wiederum einer weiteren Ausgestal-
tung der erfindungsgemäßen Vorrichtung ist vorgese-
hen, dass die Oberfläche des Elements, an der das Eti-
kett anhaften kann, in der ersten Stellung des Manipula-
tormittels winkelig, insbesondere in einem Winkel β zwi-
schen 20 und 80°, bevorzugt zwischen 30 und 65°, be-
sonders bevorzugt zwischen 35 und 45°, zu der Ebene
verläuft, entlang der die Packung transportiert wird. Ein
solch flacher Winkel gewährleistet, dass die Packung,
sobald das Etikett mit dieser teilweise in Berührung
kommt, das gesamt Etikett mitnimmt und im weiteren zu
einem Anhaften des Etiketts an der Packung, insbeson-
dere der Packungsunterseite, führt.

[0024] Gemäß noch einer Ausgestaltung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung verläuft die Spenderich-
tung, also die Richtung, in der das Etikett von der Etiket-
tenspendeeinheit an das Element bzw. Endlosband
übergeben wird, parallel zu der Oberfläche des Elements
bzw. Endlosbandes in der ersten Stellung. Auf diese Wei-
se kann das Etikett besonders einfach, insbesondere mit-
tels Unterdruck oder elektrostatischer Aufladung, an dem
Element anhaften.
[0025] Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung ist
das Element bzw. Endlosband mit einem getakteten An-
trieb verbunden, der die umlaufende Bewegung des Ele-
ments bewirkt, wobei die Taktlänge der Bewegung dem
horizontalen Abstand zwischen der Aufnahmeposition
und der Abgabeposition entspricht. Mit dem horizontalen
Abstand ist der Abstand in der Richtung gemeint, die
parallel zu der Ebene verläuft, in der die jeweils zu eti-
kettierende Packung transportiert wird. Es ist damit also
nicht die Länge des Weges gemeint, den das Etikett von
der Aufnahmeposition bis zu der Abgabeposition zurück-
legt, sondern die (gerade) horizontale Entfernung zwi-
schen Aufnahmeposition und Abgabeposition. Ein ge-
takteter Antrieb hat den Vorteil, dass die Übergabe des
Etiketts von der Etikettenspendeeinheit zum Element
bzw. Endlosband bei stillstehendem Element bzw. End-
losband erfolgen kann, wodurch das Etikett sehr präzise
ausgerichtet bleibt. Erst dann, insbesondere auch erst
nach der Schwenkbewegung in die Stellung des Mani-
pulatormittels, die den größtmöglichen vertikalen Ab-
stand von der Vorschubeinrichtung hat, wird das Etikett
dann in die Position transportiert, die dazu führt, dass
nach dem Zurückschwenken in die Stellung, die den ge-
ringst möglichen Vertikalen Abstand von der Vorschub-
einrichtung hat, das Etikett mit der Packung in Kontakt
kommt.
[0026] Die Vorrichtung kann gemäß noch einer Aus-
gestaltung im Falle der alternativen ersten Ausführungs-
form eine Steuereinrichtung aufweisen, die so konfigu-
riert ist, dass sie die Schwenkbewegung des Manipula-
tormittels und die umlaufende (insbesondere getaktete)
Bewegung des Elements bzw. Endlosbandes so steuern
kann, dass

- wenn das Etikett von der Etikettenspendeeinheit an
das Element übergeben wird, die umlaufende Be-
wegung des Elements gestoppt ist,

- nachdem das Etikett an das Element übergeben ist,
das Manipulatormittel von der ersten Stellung in die
zweite Stellung geschwenkt wird,

- in der zweiten Stellung des Manipulatormittels die
umlaufende Bewegung des Elements für die Länge
eines Taktes durchgeführt wird, wobei die Taktlänge
der Bewegung dem horizontalen Abstand zwischen
Aufnahmeposition und Abgabeposition entspricht,
und

- nachdem die umlaufende Bewegung nach Durch-
führung des Taktes gestoppt ist, das Manipulator-
mittel von der zweiten Stellung in die erste Stellung
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geschwenkt wird.

[0027] Die Vorrichtung kann ferner gemäß einer wei-
teren Ausgestaltung im Falle der alternativen zweiten
Ausführungsform eine Steuereinrichtung aufweisen, die
so konfiguriert ist, dass sie die Schwenkbewegung des
Manipulatormittels und die umlaufende Bewegung des
Elements so steuern kann, dass

- wenn das Etikett von der Etikettenspendeeinheit an
das Element übergeben wird, die umlaufende Be-
wegung des Elements gestoppt ist,

- nachdem das Etikett an das Element übergeben ist,
das Manipulatormittel von der ersten Stellung in die
zweite Stellung geschwenkt wird,

- nachdem die zweite Stellung erreicht ist, das Mani-
pulatormittel in die erste Stellung zurückgeschwenkt
wird,

- wobei vor, während und/oder nach dem Zurück-
schwenken des Manipulatormittels von der zweiten
Stellung in die erste Stellung die umlaufende Bewe-
gung des Elements für die Länge eines Taktes
durchgeführt wird, wobei die Taktlänge der Bewe-
gung dem horizontalen Abstand zwischen Aufnah-
meposition und Abgabeposition entspricht.

[0028] Schließlich wird die Aufgabe durch ein Verfah-
ren zum Etikettieren von einzelnen Packungen gemäß
Anspruch 17 gelöst. Gemäß einer Ausgestaltung des er-
findungsgemäßen Verfahrens ist, insbesondere in dem
Fall, dass die Vorrichtung gemäß der zuvor definierten
alternativen ersten Ausführungsform ausgebildet ist, vor-
gesehen, dass, nachdem das jeweilige Etikett an der Auf-
nahmeposition an das Manipulatormittel übergeben wur-
de, das Manipulatormittel von einer ersten Stellung in
eine zweite Stellung geschwenkt wird, dann das Etikett
eine Strecke bewegt wird, die dem horizontalen Abstand
zwischen der Aufnahmeposition und der Abgabeposition
entspricht, dann das Manipulatormittel von der zweiten
Stellung in die erste Stellung zurückgeschwenkt wird und
dann das Etikett auf die Packung aufgebracht wird.
Gemäß einer alternativen Ausgestaltung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens ist, insbesondere in dem Fall, dass
die Vorrichtung gemäß der zuvor definierten alternativen
zweiten Ausführungsform ausgebildet ist, vorgesehen,
dass, nachdem das jeweilige Etikett an der Aufnahme-
position an das Manipulatormittel übergeben wurde, das
Manipulatormittel von einer ersten Stellung in eine zweite
Stellung geschwenkt wird, dann das Etikett eine Strecke
bewegt wird, die dem horizontalen Abstand zwischen der
Aufnahmeposition und der Abgabeposition entspricht,
wobei die Bewegung des Etiketts vor, während und/oder
nach dem Zurückschwenken des Manipulatormittels von
der zweiten Stellung in die erste Stellung durchgeführt
wird, dann das Manipulatormittel von der ersten Stellung
in die zweite Stellung geschwenkt wird und dann das
Etikett auf die Packung aufgebracht wird, wobei insbe-
sondere vorgesehen ist, dass nach dem Zurückschwen-

ken des Manipulatormittels von der zweiten Stellung in
die erste Stellung ein weiteres Etikett an der Aufnahme-
position an das Manipulatormittel übergeben wird.
Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, die erfin-
dungsgemäße Vorrichtung und das erfindungsgemäße
Verfahren auszugestalten und weiterzubilden. Diesbe-
züglich sei auf die dem Patentanspruch 1 nachgeordne-
ten Patentansprüche verwiesen. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 eine Seitenansicht einer ersten alternativen
Ausführungsform der erfindungsgemäßen
Vorrichtung, wobei das Manipulatormittel in
der zweiten Stellung ist,

Fig. 2a) eine Seitenansicht der Vorrichtung aus Fig.
1, wobei das Manipulatormittel in der ersten
Stellung ist und eine zu etikettierende Pa-
ckung sich über einem Spalt zwischen zwei
Transportbändern befindet,

Fig. 2b) eine Seitenansicht der Vorrichtung aus Fig.
1, wobei das Manipulatormittel in der ersten
Stellung ist und die zu etikettierende Packung
den Spalt zwischen den Transportbändern
noch nicht vollständig überquert hat,

Fig. 3 eine Ansicht eines Teils der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung aus Fig. 1, wobei die Blick-
richtung mit der Transportrichtung überein-
stimmt,

Fig. 4 eine Schnittansicht entlang der Schnittlinie
IV-IV in Fig. 3,

Fig. 5a) eine Fig. 3 entsprechende Ansicht eines Teils
der ersten alternativen Ausführungsform der
erfindungsgemäßen Vorrichtung, wobei die
Blickrichtung mit der Transportrichtung über-
einstimmt, und

Fig. 5b) eine Ansicht eines Teils einer zweiten alter-
nativen Ausführungsform der erfindungsge-
mäßen Vorrichtung, wobei die Blickrichtung
mit der Transportrichtung übereinstimmt, und

[0029] Die Figuren 1 bis 5a) zeigen eine erste alterna-
tive Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung. Fig. 5b) zeigt eine davon verschiedene, zweite al-
ternative Ausführungsform der erfindungsgemäßen Vor-
richtung. Die beiden Ausführungsformen unterscheiden
sich in der Richtung, in der ein Etikett 5 nach dem Be-
drucken ausgegeben wird (Spenderichtung S). Bei der
ersten Ausführungsform erfolgt die Ausgabe des be-
druckten Etiketts 5 teilweise vertikal von oben nach un-
ten, wohingegen bei der zweiten Ausführungsform die
Ausgabe des bedruckten Etiketts 5 teilweise vertikal von
unten nach oben erfolgt; entsprechend ist auch im Fall
der ersten Ausführungsform (Figuren 1 bis 5a)) die im
folgenden noch näher erläuterte mit "A" bezeichnete
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Stellung vertikal oberhalb der im folgenden noch näher
erläuterten mit "B" bezeichneten Stellung definiert, wo-
hingegen im Fall der zweiten Ausführungsform (Fig. 5b))
die mit "A" bezeichnete Stellung vertikal unterhalb der
mit "B" bezeichneten Stellung definiert ist.
[0030] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
Vorrichtung zum Etikettieren von einzelnen Packungen
1, wobei die Vorrichtung eine Vorschubeinrichtung 2 zum
Transport der Packung 1 in einer Transportrichtung X,
eine Druckeinrichtung 3 zum Bedrucken eines von einem
Materialstreifen 4 lösbaren Etiketts 5, hier beispielsweise
auf einem Trägerstreifen 4 lösbar angebrachten Etiketts
5, und eine Aufbringeinrichtung 6 zum Aufbringen des
bedruckten Etiketts 5 auf die Packung 1 aufweist. Die
Druckeinrichtung 3 ist aus Gründen der Übersichtlichkeit
in den Figuren 1, 2a) und 2b) nicht dargestellt.
[0031] Die Vorschubeinrichtung 2 besteht aus zwei als
Endlosbänder ausgebildeten Transportbändern 2.1 und
2.2, die in Transportrichtung X fluchtend zueinander an-
geordnet sind. Die beiden Transportbänder 2.1 und 2.2
sind beabstandet zueinander angeordnet, so dass ein
Spalt 7 zwischen ihnen ausgebildet ist. In der Darstellung
in Fig. 1 wird eine Packung 1 auf dem rechten Transport-
band 2.1 in Richtung des Spaltes 7 transportiert, wobei
die Packung 1 den Spalt aber noch nicht erreicht hat. Die
Packung 1 wird während ihres Transports auf der Ober-
seite des Transportbands 2.1 und des Transportbands
2.2 gelagert bzw. geführt, wobei die beiden Oberseiten
der Transportbänder hier in einer gemeinsamen Ebene
liegen. Im Sinne der Erfindung ist die Ebene, in der die
Oberseite des in Transportrichtung zweiten Transport-
bandes 2.2 liegt, als die Ebene definiert, entlang der die
Packung 1 transportiert wird (Transportebene).
[0032] Im Detail ist die Druckeinrichtung 3 in den Fi-
guren 3 bis 5a) (erste Ausführungsform) bzw. in Fig. 5b)
(zweite Ausführungsform) dargestellt. Die Druckeinrich-
tung 3 bedruckt die Etiketten 5 zu einem Zeitpunkt, da
die Etiketten 5 noch nicht vom Materialstreifen 4 gelöst
(abgetrennt) bzw. noch auf dem Trägerstreifen 4 aufge-
bracht sind. Nach dem Bedrucken werden die Etiketten
5, wie Fig. 4 zeigt, von einer Etikettenspendeeinheit 3.1
in eine Spenderichtung S ausgegeben, wobei die Spen-
derichtung S bei der in den Figuren 1 bis 5a) dargestellten
Ausführungsform mindestens eine Richtungskompo-
nente entgegen der Transportrichtung X der Packung 1
aufweist (bei der in Fig. 5b) dargestellten Ausführungs-
form weist die Spenderichtung S mindestens eine Rich-
tungskomponente in Transportrichtung X der Packung 1
auf). Bevorzugt hat die Spenderichtung S auch eine Rich-
tungskomponente in vertikaler Richtung, entweder von
oben nach unten (erste Ausführungsform, Figuren 1- 5a))
oder von unten nach oben (zweite Ausführungsform, Fig.
5b)), das heißt parallel zur Schwerkraftrichtung.
[0033] Die Etikettenspendeeinheit 3.1 verfügt insbe-
sondere in dem Fall, dass die Etiketten 5 auf einem Trä-
gerstreifen 4 lösbar aufgebracht (aufgeklebt) sind, über
eine Etikettenspendekante 3.11, an der der Trägerstrei-
fen 4 so stark umgelenkt wird, dass sich das relativ steife

Etikett 5 an dieser Stelle von dem Trägerstreifen 4 löst
und weiter in die Spenderichtung S bewegt wird, während
der Trägerstreifen 4 in eine andere Richtung umge-
lenkt/bewegt wird, beispielsweise in Fig. 4 in vertikaler
Richtung nach oben (entgegen der Schwerkraftrichtung).
[0034] Es ist wie gesagt auch der Fall denkbar, dass
die Etiketten 5 nicht auf einem Trägerstreifen 4 aufge-
bracht sind, sondern durch Abtrennen eines das jeweilige
Etikett 5 bildenden Teilabschnitts von einem Material-
streifen 4 erhalten werden. Zu diesem Zweck kann die
Etikettenspendeeinheit 3.1 eine Abtrenneinrichtung
(nicht dargestellt) mit einem Abtrennmittel, insbesondere
mit einem Schneidedraht, einer Klinge oder einem Mes-
ser, aufweisen, mit dem dann der besagte Teilabschnitt
vom übrigen Materialstreifen abgetrennt wird, um das
Etikett zu bilden.
[0035] Das bedruckte Etikett 5 wird nach der Ausgabe
bzw. schon während der Ausgabe aus der Etikettenspen-
deeinheit 3.1 an ein Manipulatormittel 6.1 der Aufbring-
einrichtung 6 übergeben bzw. kommt mit diesem in Kon-
takt, was im Folgenden noch näher erläutert wird.
[0036] Die Aufbringeinrichtung 6 weist ein Manipula-
tormittel 6.1 zum Bewegen des bedruckten Etiketts 5 von
einer Aufnahmeposition I (innerhalb der Vorrichtung), in
der das bedruckte Etikett 5 von der Etikettenspendeein-
heit 3.1 in der Spenderichtung S an das Manipulatormittel
6.1 übergebbar ist, zu einer Abgabeposition II (innerhalb
der Vorrichtung), in der das bedruckte Etikett 5 von dem
Manipulatormittel 6.1 auf die Packung 1 aufbringbar ist,
auf. In Fig. 3 ist, für das Ausführungsbeispiel in den Fi-
guren 1 und 2, in der rechten Bildhälfte die Aufnahme-
position I und in der linken Bildhälfte die Abgabeposition
II zu erkennen. Diese Positionen I und II sind als Bereiche
bzw. Stellen innerhalb der Vorrichtung definiert, an de-
nen im einen Fall die Etikettenübergabe an ein Element
6.11 (Aufnahmeposition) und im anderen Fall die Etiket-
tenübertragung an die Packung 1 (Abgabeposition) statt-
findet.
Das Manipulatormittel 6.1 weist, wie Fig. 1 zeigt, ein Ele-
ment 6.11 auf, das eine umlaufende Bewegung ausfüh-
ren kann, wobei das Element 6.11 im vorliegenden Fall
als Endlosband 6.11 in Form mehrerer paralleler und
voneinander beabstandeter Riemchen ausgebildet ist
(genau genommen sind im vorliegenden Ausführungs-
beispiel sechs solcher Riemchen vorgesehen, die zu-
sammen das Endlosband bzw. Element 6.11 bilden). Das
Endlosband 6.11 führt in einer ersten Stellung A des Ma-
nipulatormittels 6.1 relativ zur Vorschubeinrichtung 2 und
Druckeinrichtung 3 an der Etikettenspendeeinheit 3.1
und an der Vorschubeinrichtung 2 vorbei, was in den
Figuren 2a), 2b), 3, 4, 5a) und 5b) dargestellt ist.
Gemäß der ersten Ausführungsform (Figuren 1 bis 5a))
führt das Endlosband 6.11 dabei so nah an der Vorschu-
beinrichtung 2 und Etikettenspendeeinheit 3.1 vorbei
und/oder ist so zu der Vorschubeinrichtung 2 und der
Etikettenspendeeinheit 3.1 ausgerichtet, dass an der
Aufnahmeposition I ein bedrucktes Etikett 5 von der Eti-
kettenspendeeinheit 3.1 in der Spenderichtung S an das
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Endlosband 6.11 übergeben werden kann und gleichzei-
tig an der Abgabeposition II ein bereits zuvor an das End-
losband 6.11 übergebenes weiteres Etikett 5 auf die Pa-
ckung 1 aufbringbar ist. Zwei Varianten des Aufbringens
des jeweiligen Etiketts 5 auf die Packung 1 in der ersten
Stellung A des Manipulatormittels 6.1 zeigen die Figuren
2a) und 2b), wobei in Fig. 2a) das Etikett 5 erst an die
Packung 1 aufgebracht wird, wenn sich die Packung 1
bereits über dem gesamten Spalt 7 befindet, wohingegen
gemäß Fig. 2b) das Etikett 5 zum Aufbringen durch den
Spalt 7 nach oben über die Transportebene hinausragt,
während die Packung 1 zu diesem Zeitpunkt den Spalt
7 zumindest nur zu einem Teil überquert hat.
Das Manipulatormittel 6.1 ist also gemäß der ersten Aus-
führungsform der Vorrichtung, wie die Figuren 2a) und
2b) zeigen, in der ersten Stellung A derart zu der Vor-
schubeinrichtung 2 ausgerichtet, dass das Etikett 5 an
der Abgabeposition II in einen Bereich ragen kann, der
von der Packung 1 beim Transport durchlaufen wird -
das Etikett 5 ragt also von der Stelle, an der es am Ele-
ment bzw. Endlosband 6.11 anhaftet, vertikal über die
Transportebene hinaus. Wie Fig. 1 zeigt, kann das Ma-
nipulatormittel 6.1 aber auch noch in eine zweite Stellung
B geschwenkt werden, in der das Etikett 5, welches am
Element bzw. Endlosband 6.11 anhaftet, nicht über die
besagte Ebene hinausragt. Das Etikett 5 ragt dann nicht
in den Bereich, der von der Packung 1 beim Transport
durchlaufen wird.
Wie bei Vergleich der Figur 1 mit einer der Figuren 2a)
und 2b) zu erkennen ist, kann das Manipulatormittel 6.1
um eine Achse 6.2 zwischen der ersten Stellung A (Fig.
2a) und 2b)) und der zweiten Stellung B (Fig. 1) ver-
schwenkt werden, und zwar beispielhaft um einen
Schwenkwinkel α von 15° (grundsätzlich sind auch klei-
nere Schwenkwinkel, beispielsweise von 5°, möglich),
der gewährleistet, dass ein am Element bzw. Endlosband
6.11 anhaftendes Etikett 5 nicht bereits mit der Packung
1 in Kontakt kommen kann, wenn diese noch nicht in der
zum Etikettieren vorgesehenen Position über dem Spalt
7 ist (dies gilt für die erste wie die zweite Ausführungsform
der Vorrichtung). Auch wird im Falle der ersten Ausfüh-
rungsform durch das Verschwenken von der ersten Stel-
lung A in die zweite Stellung B gewährleistet, dass das
Etikett 5, wenn es von der Aufnahmeposition I zu der
Abgabeposition II transportiert wird, nicht mit Teilen der
Etikettiervorrichtung, insbesondere der Vorschubein-
richtung, in Kontakt kommt. Wie deutlich zu erkennen ist,
hat im Falle der ersten Ausführungsform der Bereich des
Manipulatormittels 6.1 bzw. des Elements 6.11, an wel-
chem das bedruckte Etikett 5 anhaftet, in der zweiten
Stellung B einen größeren Abstand von der Vorschub-
einrichtung, insbesondere von dem Spalt 7, als in der
ersten Stellung A; bei der zweiten Ausführungsform ist
dies umgekehrt, das heißt der Bereich des Manipulator-
mittels 6.1 bzw. des Elements 6.11, an welchem das be-
druckte Etikett 5 anhaftet, hat in der ersten Stellung A
einen größeren Abstand von der Vorschubeinrichtung,
insbesondere von dem Spalt 7, als in der zweiten Stellung

B.
[0037] Wie bereits zuvor angedeutet, ist das Manipu-
latormittel 6.1 derart konfiguriert, dass das Etikett 5 an
dem Element bzw. Endlosband 6.11 anhaften kann. Da-
zu weist das Manipulatormittel 6.1 ein hier nicht näher
dargestelltes Mittel zum Erzeugen von Unterdruck auf,
beispielsweise eine Saugeinrichtung, die das Etikett 5
ansaugt und dadurch an das Element bzw. Endlosband
6.11 andrückt - das Etikett 5 haftet automatisch an.
[0038] Wie die Figuren 3 und 4 zeigen, ist unter dem
Bereich des Elements bzw. Endlosbandes 6.11, der sich
von der Aufnahmeposition I zur Abgabeposition II (die
Aufnahmeposition I und die Abgabeposition II einge-
schlossen) erstreckt, als Teil des Manipulatormittels 6.1
eine Platte 6.12 angeordnet, die, wie das Detail x in Fig.
3 zeigt, entweder gelocht (mit Bohrungen 6.121 verse-
hen) oder geschlitzt (mit Schlitzen 6.122 versehen) sein
kann. Das Detail x zeigt ein Beispiel der gelochten Vari-
ante in der linken Darstellung und ein Beispiel der ge-
schlitzten Variante in der rechten Darstellung. Es ist deut-
lich zu erkennen, dass das Endlosband 6.11, welches
zumindest in dem gesamten Bereich von der Aufnahme-
position I bis zu der Abgabeposition II (die Aufnahmepo-
sition I und die Abgabeposition II eingeschlossen) an der
Platte 6.12 anliegen kann, so zu der Platte 6.12 ange-
ordnet ist, dass die Bohrungen 6.121 bzw. Schlitze 6.122
in den Zwischenraum zwischen den einzelnen Riemchen
des Endlosbandes 6.11 münden, wodurch, wenn von der
dem Endlosband 6.11 abgewandten Rückseite der Platte
6.12 angesaugt wird, eine optimale Saugwirkung erwirkt
wird.
[0039] Wie die Figuren 3 und 4 ferner zeigen, hat das
Endlosband 6.11 sowie die Platte 6.12 zumindest in dem
Bereich, der sich im Falle der ersten Ausführungsform
von der Aufnahmeposition I bis zu der Abgabeposition II
(die Aufnahmeposition I und die Abgabeposition II ein-
geschlossen) erstreckt, einen geraden, das heißt ebe-
nen, Verlauf. Dabei verläuft der besagte Bereich des
Endlosbandes 6.11 bzw. der Platte 6.12 jeweils quer zur
Transportrichtung X und in einer Richtung parallel zu der
Transportebene. Der besagte Bereich des Endlosban-
des 6.11 und der Platte 6.12 verläuft auch in einer Rich-
tung parallel zu dem Spalt 7, der zwischen den Trans-
portbändern 2.1 und 2.2 vorgesehen ist. Die Oberfläche
des Endlosbandes 6.11, an der das Etikett 5 anhaften
kann, verläuft hier (im Falle der ersten Ausführungsform
in Stellung A, im Falle der zweiten Ausführungsform in
Stellung B) beispielhaft in einem Winkel β von 45° (grund-
sätzlich sind auch geringere Werte für diesen Winkel,
beispielsweise 20°, oder größere Werte, beispielsweise
60°, denkbar) zu der Transportebene. In demselben Win-
kel β wird auch im Falle der ersten Ausführungsform das
bedruckte Etikett 5, wie Fig. 4 zeigt, aus der Etiketten-
spendeeinheit 3.1 ausgegeben; damit verläuft auch die
Spenderichtung S parallel zu der Oberfläche des End-
losbandes 6.11 in der ersten Stellung A.
[0040] Das Element bzw. Endlosband 6.11 ist mit ei-
nem hier nicht näher dargestellten getakteten Antrieb
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verbunden, der die umlaufende Bewegung des Elements
6.11 bewirkt. Die Taktlänge, die der Antrieb vorgibt, ent-
spricht dem horizontalen Abstand zwischen der Aufnah-
meposition I und der Abgabeposition II. Dadurch kann
bei gestopptem Endlosband 6.11 das bedruckte Etikett
5 aus der Etikettenspendeeinheit 3.1 ausgegeben wer-
den, wodurch es in der Aufnahmeposition I am Endlos-
band 6.11 anhaftet. Anschließend kann im Falle der ers-
ten Ausführungsform das Manipulatormittel 6.1 in die in
Fig. 1 dargestellte zweite Stellung B geschwenkt werden,
wobei schon während des Verschwenkens und/oder
nach dem Verschwenken ein Bewegungstakt ausgeführt
wird, so dass das bedruckte Etikett 5 in eine Position
gebracht wird, die der Abgabeposition II in der ersten
Stellung A entspricht. Mit anderen Worten, wird im Falle
der ersten Ausführungsform nach Vollendung des Tak-
tes das Manipulatormittel 6.1 von der zweiten Stellung B
wieder in die erste Stellung A zurückgeschwenkt, gelangt
das bedruckte Etikett 5 in die Abgabeposition II, in der
das Etikett 5 entweder unmittelbar mit der Packung 1 in
Kontakt kommt (Fig. 2a)) oder in den Bereich ragt, den
die Packung 1 in Transportrichtung X durchquert (Fig.
2b)).
[0041] Um die zuvor beschriebenen und in Fig. 5a) dar-
gestellten Bewegungsabläufe durchführen zu können,
weist die Vorrichtung im Falle der ersten Ausführungs-
form eine hier nicht näher dargestellte Steuereinrichtung
auf, die die Schwenkbewegung des Manipulatormittels
6.1 und die umlaufende Bewegung des Elements bzw.
Endlosbandes 6.11 so steuert, dass

- um das Etikett 5 von der Etikettenspendeeinheit 3.1
an das Element 6.11 zu übergeben, die umlaufende
Bewegung des Elements 6.11 gestoppt ist (das Eti-
kett 5 befindet sich in der Aufnahmeposition I bzw.
wird in die Aufnahmeposition I ausgegeben; das Ma-
nipulatormittel 6.1 befindet sich in Stellung A),

- nachdem das Etikett 5 an das Element 6.11 überge-
ben ist, das Manipulatormittel 6.1 von der ersten
Stellung A in die zweite Stellung B geschwenkt wird
(das Etikett 5 befindet sich dann in der ersten Trans-
portposition T),

- in der zweiten Stellung B des Manipulatormittels 6.11
die umlaufende Bewegung des Elements 6.11 für
die Länge eines Taktes durchgeführt wird, wobei die
Taktlänge der Bewegung dem horizontalen Abstand
zwischen Aufnahmeposition I und Abgabeposition II
entspricht (das Etikett 5 befindet sich jetzt in der
zweiten Transportposition T’), und

- nachdem die umlaufende Bewegung nach Durch-
führung des Taktes gestoppt ist, das Manipulator-
mittel 6.1 von der zweiten Stellung B in die erste
Stellung A geschwenkt wird (das Etikett 5 befindet
sich nun in der Abgabeposition II).

[0042] Zu der vorangehend beschriebenen und in den
Figuren 3, 4 und 5a) dargestellten ersten Ausführungs-
form der Vorrichtung ist wie zuvor erwähnt auch eine

alternative zweite Ausführungsform denkbar, bei der je-
des Etikett zwischen der Aufnahmeposition I und der Ab-
gabeposition II eine im Vergleich zur ersten Ausführungs-
form andere Bewegung durchführt bzw. entlang eines
anderen Weges bewegt wird (Fig. 5b)).
Bei dieser alternativen zweiten Ausführungsform weist
die Vorrichtung eine hier nicht näher dargestellte Steu-
ereinrichtung auf, die die Schwenkbewegung des Mani-
pulatormittels 6.2 und die umlaufende Bewegung des
Elements bzw. Endlosbandes 6.11 so steuert, dass

- wenn das Element 5 von der Etikettenspendeeinheit
3.1 an das Element 6.11 übergeben wird, die um-
laufende Bewegung des Elements 6.11 gestoppt ist
(das Etikett 5 befindet sich in der Aufnahmeposition
I; das Manipulatormittel 6.1 befindet sich in Stellung
A),

- nachdem das Etikett 5 an das Element 6.11 überge-
ben ist, das Manipulatormittel 6.1 von der ersten
Stellung A in die zweite Stellung B geschwenkt wird
(das Etikett 5 befindet sich dann in der ersten Trans-
portposition T),

- nachdem die zweite Stellung B erreicht ist, das Ma-
nipulatormittel 6.1 in die erste Stellung A zurückge-
schwenkt wird, wobei die umlaufende Bewegung
des Elements 6.11 für die Länge eines Taktes durch-
geführt wird, wobei die Taktlänge der Bewegung
dem horizontalen Abstand zwischen Aufnahmepo-
sition I und Abgabeposition II entspricht (das Etikett
5 befindet sich dann in der zweiten Transportposition
T’), und

- danach das Manipulatormittel 6.1 von der ersten
Stellung A in die zweite Stellung B geschwenkt wird
(das Etikett 5 befindet sich jetzt in der Abgabeposi-
tion II).

[0043] Wie bei Vergleich der Figuren 5a) und 5b) er-
kennbar ist, ist die erste Stellung A des Manipulatormit-
tels 6.1 immer definiert als die Stellung, die der Druck-
einrichtung 3 bzw. Etikettenspendeeinheit 3.1 am nächs-
ten liegt. Bei den Ausführungsformen in den Figuren 5a)
und 5b) sind jeweils die erste Stellung A und die zweite
Stellung B in vertikaler Richtung vertauscht, das heißt
bei der Ausführungsform in Fig. 5a) ist die erste Stellung
A diejenige Stellung, die der Vorschubeinrichtung 2 am
nächsten ist, wohingegen in Fig. 5b) die zweite Stellung
B diejenige Stellung ist, die der Vorschubeinrichtung 2
am nächsten ist.
[0044] Mit der zuvor anhand der Figuren 1 bis 5b) be-
schriebenen Vorrichtung kann ein Verfahren zum Etiket-
tieren von einzelnen Packungen 1 durchgeführt werden,

- bei dem eine Packung 1 in einer Transportrichtung
X transportiert wird,

- bei dem ein von einem Materialstreifen 4 lösbares,
insbesondere auf einem Trägerstreifen 4 lösbar an-
gebrachtes, Etikett 5 bedruckt wird,

- bei dem das bedruckte Etikett 5 an einer Aufnahme-
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position I an ein Manipulatormittel 6.1 übergeben
wird,

- bei dem das Etikett 5 von dem Manipulatormittel 6.1
aus der Aufnahmeposition I über mindestens eine
Transportposition T und T’ in eine Abgabeposition II
bewegt wird und

- bei dem das Etikett 5 an der Abgabeposition II von
dem Manipulatormittel 6.1 auf die Packung 1 aufge-
bracht wird,

wobei das Etikett 5 an der Abgabeposition II von dem
Manipulatormittel 6.1 auf die Packung 1 aufgebracht
wird, während gleichzeitig ein weiteres bedrucktes Eti-
kett 5 in der Aufnahmeposition I oder einer der Trans-
portposition T an dem Manipulatormittel 6.1 angeordnet
wird.
[0045] Nachdem das jeweilige Etikett 5 an der Aufnah-
meposition I an das Manipulatormittel 6.1 und insbeson-
dere an das Endlosband 6.11 übergeben wurde, wird
das Manipulatormittel 6.1 im Falle der ersten Ausfüh-
rungsform, die in Fig. 5a) dargestellt ist, wie gesagt von
einer ersten Stellung A in eine zweite Stellung ge-
schwenkt, dann das Etikett 5 eine Strecke bewegt, die
dem horizontalen Abstand zwischen der Aufnahmeposi-
tion I und der Abgabeposition II entspricht, dann das Ma-
nipulatormittel 6.1 von der zweiten Stellung B in die erste
Stellung A zurückgeschwenkt und schließlich das Etikett
5 auf die Packung 1 aufgebracht. Dabei ist in diesem Fall
vorgesehen, dass nach dem Zurückschwenken des Ma-
nipulatormittels 6.1 von der zweiten Stellung B in die erste
Stellung A ein weiteres Etikett 5 an der Aufnahmeposition
I an das Manipulatormittel 6.1 übergeben wird.
[0046] Im Falle der Fig. 5b) ist alternativ vorgesehen,
dass nachdem das jeweilige Etikett 5 an der Aufnahme-
position I an das Manipulatormittel 6.1 übergeben wurde,
das Manipulatormittel 6.1 von einer ersten Stellung A in
eine zweite Stellung B geschwenkt wird, dann das Etikett
5 eine Strecke bewegt wird, die dem horizontalen Ab-
stand zwischen der Aufnahmeposition I und der Abga-
beposition II entspricht, wobei die Bewegung des Etiketts
5 vor, während und/oder nach dem Zurückschwenken
des Manipulatormittels 6.1 von der zweiten Stellung B in
die erste Stellung A durchgeführt wird, dann das Mani-
pulatormittel 6.1 von der ersten Stellung A in die zweite
Stellung B geschwenkt wird und dann das Etikett 5 auf
die Packung aufgebracht wird, wobei insbesondere vor-
gesehen ist, dass nach dem Zurückschwenken des Ma-
nipulatormittels 6.1 von der zweiten Stellung B in die erste
Stellung A ein weiteres Etikett 5 an der Aufnahmeposition
I an das Manipulatormittel 6.1 übergeben wird.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Etikettieren von einzelnen Packun-
gen (1)

- mit einer Vorschubeinrichtung (2) zum Trans-

port der jeweiligen Packung (1) in einer Trans-
portrichtung (X),
- mit einer Druckeinrichtung (3) zum Bedrucken
eines von einem Materialstreifen (4) lösbaren
Etiketts (5), wobei die Druckeinrichtung (3) eine
Etikettenspendeeinheit (3.1) zum Spenden des
bedruckten Etiketts (5) in eine Spenderichtung
(S) aufweist, und
- mit einer Aufbringeinrichtung (6) zum Aufbrin-
gen des bedruckten Etiketts (5) auf die jeweilige
Packung (1), wobei die Aufbringeinrichtung (6)
ein Manipulatormittel (6.1) zum Bewegen des
bedruckten Etiketts (5) von einer Aufnahmepo-
sition (I), in der das bedruckte Etikett (5) von der
Etikettenspendeeinheit (3.1) in der Spenderich-
tung (S) an das Manipulatormittel (6.1) übergeb-
bar ist, über mindestens eine Transportposition
(T,T’) zu einer Abgabeposition (II), in der das
bedruckte Etikett (5) von dem Manipulatormittel
(6.1) auf die Packung (1) aufbringbar ist, auf-
weist,

wobei das Manipulatormittel (6.1) ein Element (6.11)
aufweist, das eine umlaufende Bewegung entlang
einer Umlaufbahn ausführen kann, wobei das Ele-
ment (6.11) mindestens einen ersten Abschnitt
(6.11a) zur Aufnahme eines bedruckten Etiketts (5)
und mindestens einen zweiten Abschnitt (6.11b) zur
Aufnahme eines bedruckten Etiketts (5) aufweist,
wobei der erste Abschnitt (6.11a) und der zweite Ab-
schnitt (6.11b) auf der Umlaufbahn des Elements
(6.11) angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet,
dass das Element (6.11) in dem Bereich zwischen
der Aufnahmeposition (I) und der Abgabeposition (II)
oder in dem Bereich zwischen der Aufnahmeposition
(I) und der Transportposition (T’), die in derselben
vertikalen Ebene wie die Abgabeposition (II) liegt,
einen geraden Verlauf hat und quer zur Transport-
richtung (X) verläuft.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der erste Abschnitt (6.11a) und der
zweite Abschnitt (6.11b) durch Bewegung des Ele-
ments (6.11) und/oder des Manipulatormittels (6.1)
in die Aufnahmeposition (I), in jede Transportpositi-
on (T,T’) und in die Abgabeposition (II) bringbar sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Manipulatormittel (6.1)
zwischen einer ersten Stellung (A) und einer zweiten
Stellung (B) um eine Achse (6.2) um einen Schwenk-
winkel ∝ verschwenkbar ist, wobei insbesondere der
Schwenkwinkel α zwischen der ersten Stellung (A)
und der zweiten Stellung (B) zwischen 5 und 60°,
bevorzugt zwischen 30 und 45°, besonders bevor-
zugt zwischen 35 und 40°, liegt.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass das Element (6.11) in der ersten
Stellung (A) des Manipulatormittels (6.1) relativ zur
Vorschubeinrichtung (2) und Druckeinrichtung (3) an
der Etikettenspendeeinheit (3.1) und an der Vor-
schubeinrichtung (2) so vorbeiführt, dass an der Auf-
nahmeposition (I) ein bedrucktes Etikett (5) von der
Etikettenspendeeinheit (3.1) in der Spenderichtung
(S) an das Element (6.11) übergebbar ist und gleich-
zeitig an der Abgabeposition (II) ein an das Element
(6.11) übergebenes Etikett (5) auf die Packung (1)
aufbringbar ist, wobei insbesondere das Manipula-
tormittel (6.1) in der ersten Stellung (A) derart zu der
Vorschubeinrichtung (2) ausgerichtet ist, dass das
Etikett (5) an der Abgabeposition (II) in einen Bereich
ragen kann, der von der Packung (1) beim Transport
durchlaufen wird.

5. Vorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element (6.11) in der ersten
Stellung (A) des Manipulatormittels (6.1) relativ zur
Vorschubeinrichtung (2) und Druckeinrichtung (3) an
der Etikettenspendeeinheit (3.1) und an der Vor-
schubeinrichtung (2) so vorbeiführt, dass an der Auf-
nahmeposition (I) ein bedrucktes Etikett (5) von der
Etikettenspendeeinheit (3.1) in der Spenderichtung
(S) an das Element (6.11) übergebbar ist und gleich-
zeitig an einer der Transportpositionen (T’) ein an
das Element (6.11) übergebenes Etikett (5) mit dem
Element (6.11) verbunden sein kann, wobei insbe-
sondere das Manipulatormittel (6.1) in der zweiten
Stellung (B) derart zu der Vorschubeinrichtung (2)
ausgerichtet ist, dass das Etikett (5) an der Abgabe-
position (II) in einen Bereich ragen kann, der von der
Packung (1) beim Transport durchlaufen wird.

6. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ma-
nipulatormittel (6.1) derart konfiguriert ist, dass das
Etikett (5) an dem Element (6.11) anhaften kann,
und insbesondere ein Mittel zum Erzeugen von Un-
terdruck oder ein Mittel zum Erzeugen einer elektro-
statischen Aufladung aufweist, wobei das Manipu-
latormittel insbesondere derart konfiguriert ist, dass
das Mittel an- und abgeschaltet werden kann
und/oder in seiner Leistung reduziert werden kann.

7. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ele-
ment (6.11), das die umlaufende Bewegung durch-
führen kann, ein Endlosband (6.11) ist, das vorzugs-
weise aus mindestens zwei parallelen Riemchen
oder Riemchenabschnitten besteht, die insbesonde-
re voneinander beabstandet sind, und/oder gelocht
oder geschlitzt ist, wobei insbesondere das Manipu-
latormittel (6.1) eine gelochte oder geschlitzte Platte
(6.12) aufweist, die sich zumindest von der Aufnah-
meposition (I), an der das jeweilige Etikett (5) an das
Manipulatormittel (6.1) übergebbar ist, bis zu der Ab-

gabeposition (II), an der das jeweilige Etikett (5) auf
die Packung (1) aufbringbar ist, oder bis zu einer
Transportposition (T’), die sich in derselben vertika-
len Ebene wie die Abgabeposition (II) befindet, er-
streckt, wobei das Endlosband (6.11) zumindest ab-
schnittsweise an der Platte (6.12) anliegt, wobei vor-
zugsweise die Platte (6.12) im Bereich zwischen der
Aufnahmeposition (I) und der Abgabeposition (II)
oder in dem Bereich zwischen der Aufnahmeposition
(I) und der Transportposition (T’), die in derselben
vertikalen Ebene wie die Abgabeposition (II) liegt,
einen geraden Verlauf hat und insbesondere quer
zur Transportrichtung (X) verläuft.

8. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vor-
schubeinrichtung (2) zwei Transportbänder (2.1,2.2)
aufweist, von denen insbesondere eines oder beide
als Messerkantenband ausgeführt ist/sind, die in die
Transportrichtung (X) bewegbar sind und so zuein-
ander angeordnet sind, dass die jeweilige Packung
(1) von dem einen Transportband (2.1) auf das an-
dere Transportband (2.2) gelangen kann, wobei die
Transportbänder (2.1,2.2) insbesondere in der
Transportrichtung (X) fluchtend zueinander ange-
ordnet sind, wobei zwischen den Transportbändern
(2.1,2.2) ein quer zur Transportrichtung (X) verlau-
fender Spalt (7) vorgesehen ist, durch den das be-
druckte Etikett (5) vom Manipulatormittel (6.1) auf
die Packung (1) aufbringbar ist.

9. Vorrichtung nach Anspruch 3, oder Anspruch 3 und
einem der Ansprüche 4 bis 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Achse (6.2) quer zur Transport-
richtung (X) und in einer Richtung parallel zu der
Ebene verläuft, entlang der die Packung (1) trans-
portiert wird.

10. Vorrichtung nach Anspruch 3, oder Anspruch 3 und
einem der Ansprüche 4, 6 bis 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Element (6.11) in der zweiten
Stellung (B) einen größeren Abstand von der Vor-
schubeinrichtung (2) als in der ersten Stellung (A)
hat, wobei insbesondere in der zweiten Stellung (B)
ein an das Element (6.11) übergebenes bedrucktes
Etikett (5), insbesondere quer zur Transportrichtung
(X) und in einer Richtung parallel zur Ebene, entlang
der die Packung (1) transportiert wird, bewegt wer-
den kann, ohne dabei in den Bereich zu ragen, der
von der Packung (1) beim Transport durchlaufen
wird.

11. Vorrichtung Anspruch 3, oder Anspruch 3 und einem
der Ansprüche 5 bis 9, dadurch gekennzeichnet,
dass das Element (6.11) in der ersten Stellung (A)
einen größeren Abstand von der Vorschubeinrich-
tung (2) als in der zweiten Stellung (B) hat, wobei
insbesondere in der ersten Stellung (A) und/oder
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zwischen der ersten und zweiten Stellung (A,B) ein
an das Element (6.11) übergebenes bedrucktes Eti-
kett (5), insbesondere quer zur Transportrichtung (X)
und in einer Richtung parallel zur Ebene, entlang der
die Packung (1) transportiert wird, bewegt werden
kann, ohne dabei in den Bereich zu ragen, der von
der Packung (1) beim Transport durchlaufen wird.

12. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Ober-
fläche des Elements (6.11), an der das Etikett (5)
anhaften kann, in der der Vorschubeinrichtung (2)
am nächsten liegenden Stellung (A;B) des Manipu-
latormittels (6.1) winkelig, insbesondere in einem
Winkel β zwischen 20 und 80°, bevorzugt zwischen
30 und 65°, besonders bevorzugt zwischen 35 und
45°, zu der Ebene verläuft, entlang der die Packung
(1) transportiert wird.

13. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Spen-
derichtung (S) parallel zu der Oberfläche des Ele-
ments (6.11) in der ersten Stellung (A) verläuft.

14. Vorrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das Ele-
ment (6.11) mit einem getakteten Antrieb verbunden
ist, der die umlaufende Bewegung des Elements
(6.11) bewirkt, wobei die Taktlänge der Bewegung
dem horizontalen Abstand zwischen Aufnahmepo-
sition (I) und Abgabeposition (II) entspricht.

15. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3 bis 4, 6 bis
10 und 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung eine Steuereinrichtung aufweist, die
so konfiguriert ist, dass sie die Schwenkbewegung
des Manipulatormittels (6.1) und die umlaufende Be-
wegung des Elements (6.11) so steuern kann, dass

- wenn das Etikett (5) von der Etikettenspende-
einheit (3.1) an das Element (6.11) übergeben
wird, die umlaufende Bewegung des Elements
(6.11) gestoppt ist,
- nachdem das Etikett (5) an das Element (6.11)
übergeben ist, das Manipulatormittel (6.1) von
der ersten Stellung (A) in die zweite Stellung (B)
geschwenkt wird,
- in der zweiten Stellung (B) des Manipulator-
mittels (6.11) die umlaufende Bewegung des
Elements (6.11) für die Länge eines Taktes
durchgeführt wird, wobei die Taktlänge der Be-
wegung dem horizontalen Abstand zwischen
Aufnahmeposition (I) und Abgabeposition (II)
entspricht, und
- nachdem die umlaufende Bewegung nach
Durchführung des Taktes gestoppt ist, das Ma-
nipulatormittel (6.1) von der zweiten Stellung (B)
in die erste Stellung (A) geschwenkt wird.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 3, 5 bis 9
und 11 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die
Vorrichtung eine Steuereinrichtung aufweist, die so
konfiguriert ist, dass sie die Schwenkbewegung des
Manipulatormittels (6.1) und die umlaufende Bewe-
gung des Elements (6.11) so steuern kann, dass

- wenn das Element (5) von der Etikettenspen-
deeinheit (3.1) an das Element (6.11) überge-
ben wird, die umlaufende Bewegung des Ele-
ments (6.11) gestoppt ist,
- nachdem das Etikett (5) an das Element (6.11)
übergeben ist, das Manipulatormittel (6.1) von
der ersten Stellung (A) in die zweite Stellung (B)
geschwenkt wird,
- nachdem die zweite Stellung (B) erreicht ist,
das Manipulatormittel (6.1) in die erste Stellung
(A) zurückgeschwenkt wird,
- wobei vor, während und/oder nach dem Zu-
rückschwenken des Manipulatormittels (6.1)
von der zweiten Stellung (B) in die erste Stellung
(A) die umlaufende Bewegung des Elements
(6.11) für die Länge eines Taktes durchgeführt
wird, wobei die Taktlänge der Bewegung dem
horizontalen Abstand zwischen Aufnahmeposi-
tion (I) und Abgabeposition (II) entspricht.

17. Verfahren zum Etikettieren von einzelnen Packun-
gen (1), insbesondere unter Verwendung einer Vor-
richtung nach einem der vorangehenden Ansprü-
che,

- bei dem eine Packung (1) in einer Transport-
richtung (X) transportiert wird,
- bei dem ein von einem Materialstreifen (4) lös-
bares Etikett (5) bedruckt wird,
- bei dem das bedruckte Etikett (5) an einer Auf-
nahmeposition (I) an ein Element (6.11) eines
Manipulatormittels (6.1) übergeben wird, wobei
das Element (6.11) mindestens einen ersten Ab-
schnitt (6.11a) zur Aufnahme eines bedruckten
Etiketts (5) und mindestens einen zweiten Ab-
schnitt (6.11b) zur Aufnahme eines bedruckten
Etiketts (5) aufweist, wobei das Etikett (5) an der
Aufnahmeposition (I) an den zweiten Abschnitt
(6.11b) des Elements (6.11) übergeben wird,
- bei dem das Etikett (5) von dem Manipulator-
mittel (6.1) aus der Aufnahmeposition (I) über
mindestens eine Transportposition (T,T’) in eine
Abgabeposition (II) bewegt wird, wobei das Ele-
ment (6.11) eine umlaufende Bewegung entlang
einer Umlaufbahn ausführt, wobei der erste Ab-
schnitt (6.11a) und der zweite Abschnitt (6.11b)
auf der Umlaufbahn des Elements (6.11) ange-
ordnet sind, und
- bei dem das Etikett (5) an der Abgabeposition
(II) von dem zweiten Abschnitt (6.11b) des Ele-
ments (6.11) des Manipulatormittels (6.1) auf
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die Packung (1) aufgebracht wird, während
gleichzeitig ein weiteres bedrucktes Etikett (5)
in der Aufnahmeposition (I) oder einer der
Transportpositionen (T) an dem Manipulatormit-
tel (6.1) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass das jeweilige Eti-
kett (5) durch das Element (6.11), das im Bereich
zwischen der Aufnahmeposition (I) und der Abgabe-
position (II) oder in dem Bereich zwischen der Auf-
nahmeposition (I) und der Transportposition (T’), die
in derselben vertikalen Ebene wie die Abgabeposi-
tion (II) liegt, einen geraden Verlauf hat und quer zur
Transportrichtung (X) verläuft, quer zur Transport-
richtung (X) bewegt wird.

18. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, nachdem das jeweilige Etikett (5)
an der Aufnahmeposition

(I) an das Manipulatormittel (6.1) übergeben
wurde, das Manipulatormittel (6.1) von einer
ersten Stellung (A) in eine zweite Stellung (B)
geschwenkt wird, dann das Etikett (5) eine Stre-
cke bewegt wird, die dem horizontalen Abstand
zwischen der Aufnahmeposition (I) und der Ab-
gabeposition
(II) entspricht, dann das Manipulatormittel (6.1)
von der zweiten Stellung (B) in die erste Stellung
(A) zurückgeschwenkt wird und dann das Etikett
(5) auf die Packung (1) aufgebracht wird, wobei
insbesondere vorgesehen ist, dass nach dem
Zurückschwenken des Manipulatormittels (6.1)
von der zweiten Stellung (B) in die erste Stellung
(A) ein weiteres Etikett (5) an der Aufnahmepo-
sition (I) an das Manipulatormittel (6.1) überge-
ben wird.

19. Verfahren nach Anspruch 17, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, nachdem das jeweilige Etikett (5)
an der Aufnahmeposition (I) an das Manipulatormit-
tel (6.1) übergeben wurde, das Manipulatormittel
(6.1) von einer ersten Stellung (A) in eine zweite Stel-
lung (B) geschwenkt wird, dann das Etikett (5) eine
Strecke bewegt wird, die dem horizontalen Abstand
zwischen der Aufnahmeposition (I) und der Abgabe-
position (II) entspricht, wobei die Bewegung des Eti-
ketts (5) vor, während und/oder nach dem Zurück-
schwenken des Manipulatormittels (6.1) von der
zweiten Stellung (B) in die erste Stellung (A) durch-
geführt wird, dann das Manipulatormittel (6.1) von
der ersten Stellung (A) in die zweite Stellung (B) ge-
schwenkt wird und dann das Etikett (5) auf die Pa-
ckung aufgebracht wird, wobei insbesondere vorge-
sehen ist, dass nach dem Zurückschwenken des
Manipulatormittels (6.1) von der zweiten Stellung (B)
in die erste Stellung (A) ein weiteres Etikett (5) an
der Aufnahmeposition (I) an das Manipulatormittel

(6.1) übergeben wird.

Claims

1. A device for labeling individual packages (1)

- with a feed device (2) for transporting the re-
spective package (1) in a transport direction (X),
- with a printing device (3) for printing a label (5),
which can be removed from a material strip (4),
wherein the printing device (3) has a label dis-
pensing unit (3.1) for dispensing the printed label
(5) in a dispensing direction (S), and
- with an application device (6) for applying the
printed label (5) to the respective package (1),
wherein the application device (6) has a manip-
ulator means (6.1) for moving the printed label
(5) from a pick-up position (I), in which the print-
ed label (5) can be transferred from the label
dispensing unit (3.1) to the manipulator means
(6.1) in the dispensing direction (S), via at least
one transport position (T, T’) to a dispensing po-
sition (II), in which the printed label (5) can be
applied to the package (1) by the manipulator
means (6.1),

wherein the manipulator means (6.1) has an element
(6.11), which can carry out a circulating movement
along a circulating path, wherein the element (6.11)
has at least a first section (6.11a) for picking up a
printed label (5) and at least a second section (6.11b)
for picking up a printed label (5), wherein the first
section (6.11a) and the second section (6.11b) are
arranged on the circulating path of the element
(6.11), characterized in that the element (6.11) has
a straight course and runs transversely to the trans-
port direction (T’), in the area between the pick-up
position (I) and the dispensing position (II) or in the
area between the pick-up position (I) and the trans-
port position (T’), which is located in the same vertical
plane as the dispensing position (II).

2. The device according to claim 1, characterized in
that the first section (6.11a) and the second section
(6.11b) can be brought into the pick-up position (I),
into each transport position (T, T’) and into the dis-
pensing position (II) by moving the element (6.11)
and/or the manipulator means (6.1).

3. The device according to claim 1 or 2, characterized
in that the manipulator means (6.1) can be pivoted
about an axis (6.2) about a pivot angle α between a
first position (A) and a second position (B), wherein
in particular the pivot angle α between the first po-
sition (A) and the second position (B) is between 5
and 60°, preferably between 30 and 45°, particularly
preferably between 35 and 40°.
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4. The device according to claim 3, characterized in
that in the first position (A) of the manipulator means
(6.1), the element (6.11) leads past the label dis-
pensing unit (3.1) and past the feed device (2) rela-
tive to the feed device (2) and the printing device (3)
in such a manner that, at the pick-up position (I), a
printed label (5) can be transferred from the label
dispensing unit (3.1) to the element (6.11) in the dis-
pensing direction (S) and that a label (5) which was
transferred to the element (6.11), can simultaneous-
ly be applied to the package (1) at the dispensing
position (II), wherein in particular the manipulator
means (6.1) in the first position (A) is oriented in such
a manner with respect to the feed device (2) that the
label (5) at the dispensing position (II) can protrude
into an area through which the package (1) passes
during transport.

5. The device according to claim 3, characterized in
that, in the first position (A) of the manipulator means
(6.1), the element (6.11) leads past the label dis-
pensing unit (3.1) and past the feed device (2) rela-
tive to the feed device (2) and the printing device (3)
in such a manner that, at the pick-up position (I), a
printed label (5) can be transferred from the label
dispensing unit (3.1) to the element (6.11) in the dis-
pensing direction (S) and that a label (5), which was
transferred to the element (6.11) can simultaneously
be connected to the element (6.11) at one of the
transport positions (T’), wherein in particular in the
second position (B), the manipulator means (6.1) is
oriented to the feed device (2) in such a manner that,
at the dispensing position (II), the label (5) can pro-
trude into an area, through which the package (1)
passes during the transport.

6. The device according to any one of the preceding
claims, characterized in that the manipulator
means (6.1) is configured in such a manner that the
label (5) can adhere to the element (6.11) and in
particular has a means for generating a negative
pressure or a means for generating an electrostatic
charge, wherein the manipulator means in particular
is configured in such a manner that the means can
be switched on and off and/or can be reduced in its
power.

7. The device according to any one of the preceding
claims, characterized in that the element (6.11)
which can carry out the circulating movement, is an
endless belt (6.11), which preferably consists of at
least two parallel aprons or apron sections, which in
particular are spaced apart from one another and/or
are perforated or slotted, wherein in particular the
manipulator means (6.1) comprises a perforated or
slotted plate (6.12), which extends at least from the
pick-up position (I), at which the respective label (5)
can be transferred to the manipulator means (6.1),

up to the dispensing position (II), at which the re-
spective label (5) can be applied to the package (1),
or up to a transport position (T’), which is located in
the same vertical plane as the dispensing position
(II), wherein the endless belt (6.11) rests against the
plate (6.12) at least in a section, wherein preferably
the plate (6.12) has a straight course and in particular
runs transversely to the transport direction (X), in the
area between the pick-up position (I) and the dis-
pensing position (II) or in the area between the pick-
up position (I) and the transport position (T’), which
is located in the same vertical plane as the dispens-
ing position (II).

8. The device according to any one of the preceding
claims, characterized in that the feed device (2)
has two conveyor belts (2.1, 2.2) of which in partic-
ular one or both is/are designed as a blade edge belt
which can be moved in the transport direction (X)
and which are arranged with respect to one another
such that the respective package (1) can move from
the one conveyor belt (2.1) to the other conveyor belt
(2.2), wherein the conveyor belts (2.1, 2.2) are ar-
ranged in alignment with one another in particular in
the transport direction (X), wherein a gap (7) running
transversely to the transport direction (X) is provided
between the conveyor belts (2.1, 2.2) through which
the printed label (5) can be applied to the package
(1) by the manipulator means (6.1).

9. The device according to claim 3, or claim 3 and one
of claims 4 to 8, characterized in that the axis (6.2)
runs transversely to the transport direction (X) and
in a direction parallel to the plane, along which the
package (1) is transported.

10. The device according to claim 3 or claim 3 and one
of claims 4, 6 to 9, characterized in that in the sec-
ond position (B) the element (6.11) has a larger dis-
tance from the feed device (2) than in the first position
(A), wherein in particular in the second position (B),
a printed label (5), which has been transferred to the
element (6.11), can be moved in particular trans-
versely to the transport direction (X) and in a direction
parallel to the plane along which the package (1) is
transported, without thereby protruding into the area,
through which the package (1) passes during the
transport.

11. The device according to claim 3 or claim 3 and one
of claims 5 to 9, characterized in that in the first
position (A), the element (6.11) has a larger distance
from the feed device (2) than in the second position
(B), wherein in particular in the first position (A)
and/or between the first and second position (A, B),
a printed label (5), which has been transferred to the
element (6.11), can be moved in particular trans-
versely to the transport direction (X) and in a direction
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parallel to the plane along which the package (1) is
transported, without thereby protruding into the area
through which the package (1) passes during the
transport.

12. The device according to any one of the preceding
claims, characterized in that, in the position (A; B)
of the manipulator means (6.1) which is located clos-
est to the feed device (2), the surface of the element
(6.11), to which the label (5) can adhere, runs at an
angle, in particular at an angle β between 20 and
80°, preferably between 30 and 65°, particularly pref-
erably between 35 and 45°, to the plane, along which
the package (1) is transported.

13. The device according to any one of the preceding
claims, characterized in that the dispensing direc-
tion (S) runs parallel to the surface of the element
(6.11) in the first position (A).

14. The device according to any one of the preceding
claims, characterized in that the element (6.11) is
connected to a clocked drive, which effects the cir-
culating movement of the element (6.11), wherein
the stroke length of the movement corresponds to
the horizontal distance between pick-up position (I)
and dispensing position (II).

15. The device according to any one of claims 3 to 4, 6
to 10 and 12 to 14, characterized in that the device
has a control device, which is configured in such a
manner that it can control the pivot movement of the
manipulator means (6.1) and the circulating move-
ment of the element (6.11) in such a manner that

- the circulating movement of the element (6.11)
is stopped when the label (5) is transferred from
the label dispensing unit (3.1) to the element
(6.11),
- the manipulator means (6.1) is pivoted from
the first position (A) into the second position (B)
after the label (5) has been transferred to the
element (6.11),
- in the second position (B) of the manipulator
means (6.11), the circulating movement of the
element (6.11) is carried out for the length of a
stroke, wherein the stroke length of the move-
ment corresponds to the horizontal distance be-
tween pick-up position (I) and dispensing posi-
tion (II) and
- the manipulator means (6.1) is pivoted from
the second position (B) into the first position (A)
after the circulating movement has been
stopped after carrying out the stroke.

16. The device according to any one of claims 3, 5 to 9
and 11 to 14, characterized in that the device has
a control device, which is configured in such a man-

ner that it can control the pivot movement of the ma-
nipulator means (6.1) and the circulating movement
of the element (6.11) in such a manner that

- the circulating movement of the element (6.11)
is stopped when the label (5) is transferred from
the label dispensing unit (3.1) to the element
(6.11),
- the manipulator means (6.1) is pivoted from
the first position (A) into the second position (B)
after the label (5) has been transferred to the
element (6.11),
- the manipulator means (6.1) is pivoted back
into the first position (A) after the second position
(B) has been reached,
- wherein before, during and/or after the manip-
ulator means (6.1) has been pivoted back from
the second position (B) into the first position (A),
the circulating movement of the element (6.11)
is carried out for the length of a stroke, wherein
the stroke length of the movement corresponds
to the horizontal distance between pick-up po-
sition (I) and dispensing position (II).

17. A method for labeling individual packages (1), in par-
ticular using an apparatus according to any one of
the preceding claims,

- wherein a package (1) is transported in a trans-
port direction (X),
- wherein a label (5) that can be removed from
a material strip (4) is printed,
- wherein the printed label (5) is transferred to
an element (6.11) of a manipulator means (6.1)
at a pick-up position (I), wherein the element
(6.11) has at least a first section (6.11a) for pick-
ing up a printed label (5) and at least a second
section (6.11b) for picking up a printed label (5),
wherein at the pick-up position (I) the label (5)
is transferred to the second section (6.11b) of
the element (6.11),
- wherein the label (5) is moved by the manipu-
lator means (6.1) from the pick-up position (I)
into a transfer position (II) via at least one trans-
port position (T, T’), wherein the element (6.11)
carries out a circulating movement along a cir-
culating path, wherein the first section (6.11a)
and the second section (6.11b) are arranged on
the circulating path of the element (6.11) and
- wherein the label (5) is applied to the package
(1) at the dispensing position (II) by the second
section (6.11b) of the element (6.11) of the ma-
nipulator means (6.1) whilst at the same time a
further printed label (5) is arranged on the ma-
nipulator means (6.1) in the pick-up position (I)
or one of the transport positions (T),

characterized in that the respective label (5) is
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moved transversely to the transport direction (X) by
the element (6.11) which has a straight course and
runs transversely to the transport direction in the ar-
ea between the pick-up position (I) and the dispens-
ing position (II) or in the area between the pick-up
position (I) and the transport position (T’) which is
located in the same vertical plane as the dispensing
position (II).

18. The method according to claim 17, characterized
in that the manipulator means (6.1) is pivoted from
a first position (A) into a second position (B) after the
respective label (5) has been transferred to the ma-
nipulator means (6.1) at the pick-up position (I), the
label (5) is then moved across a distance, which cor-
responds to the horizontal distance between the
pick-up position (I) and the dispensing position (II),
the manipulator means (6.1) is then pivoted from the
second position (B) back into the first position (A)
and the label (5) is then applied to the package (1),
wherein in particular it is provided that after the ma-
nipulator means (6.1) has been pivoted back from
the second position (B) into the first position (A), an-
other label (5) is transferred to the manipulator
means (6.1) at the pick-up position (I).

19. The method according to claim 17, characterized
in that the manipulator means (6.1) is pivoted from
a first position (A) into a second position (B) after the
respective label (5) has been transferred to the ma-
nipulator means (6.1) at the pick-up position (I), the
label (5) is then moved across a distance, which cor-
responds to the horizontal distance between the
pick-up position (I) and the dispensing position (II),
wherein the movement of the label (5) takes place
before, during and/or after the manipulator means
(6.1) has been pivoted back from the second position
(B) into the first position (A), the manipulator means
(6.1) is then pivoted from the first position (A) into
the second position (B) and the label (5) is then ap-
plied to the package, wherein in particular it is pro-
vided that after the manipulator means (6.1) has
been pivoted back from the second position (B) into
the first position (A), another label (5) is transferred
to the manipulator means (6.1) at the pick-up position
(I).

Revendications

1. Dispositif pour l’étiquetage de paquets individuels
(1),

- avec un dispositif d’avance (2) destiné au
transport de chaque paquet (1) dans une direc-
tion de transport (X),
- avec un dispositif d’impression (3) destiné à
imprimer une étiquette (5) qui peut être déta-

chée d’une bande de matière (4), sachant que
le dispositif d’impression (3) est doté d’une unité
de distribution d’étiquettes (3.1) pour la distribu-
tion de chaque étiquette imprimée (5), dans une
direction de distribution (S), et
- avec un dispositif d’application (6) destiné à
appliquer l’étiquette imprimée (5) sur le paquet
(1) respectif, sachant que le dispositif d’applica-
tion (6) est doté d’un moyen de manipulation
(6.1) destiné à amener l’étiquette imprimée (5)
d’une position de réception (I), dans laquelle
l’étiquette imprimée (5) peut être transférée,
dans la direction de distribution (S), de l’unité de
distribution d’étiquettes (3.1) au moyen de ma-
nipulation (6.1), dans une position de distribu-
tion (II), dans laquelle l’étiquette imprimée (5)
peut être appliquée sur le paquet (1) par le
moyen de manipulation (6.1), ceci par l’intermé-
diaire d’au moins une position de transport (T,
T’),

sachant que le moyen de manipulation (6.1) est doté
d’un élément (6.11) qui peut exécuter un déplace-
ment orbital le long d’un parcours orbital, sachant
que l’élément (6.11) est doté d’au moins une pre-
mière section (6.11a), qui est destinée à la réception
d’une étiquette imprimée (5) et d’au moins une
deuxième section (6.11b), qui est destinée à la ré-
ception d’une étiquette imprimée (5), sachant que la
première section (6.11a) et la deuxième section
(6.11b) sont disposées sur le parcours orbital de
l’élément (6.11),
caractérisé en ce que, dans la zone située entre la
position de réception (I) et la position de distribution
(II), ou dans la zone située entre la position de ré-
ception (I) et la position de transport (T’), qui se trou-
ve sur le même plan vertical que la position de dis-
tribution (II), le moyen de manipulation (6.1) décrit
une ligne droite et s’étend transversale par rapport
à la direction de transport (X).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la première section (6.11a)
et la deuxième section (6.11b) peuvent être ame-
nées dans la position de réception (I), dans chaque
position de transport (T, T’) et dans la position de
distribution (II) par déplacement de l’élément (6.11)
et / ou du moyen de manipulation (6.1).

3. Dispositif selon revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le moyen de manipulation
(6.1) peut pivoter autour d’un axe (6,2), sur un angle
de pivotement (α), entre une première position (A)
et une deuxième position (B), sachant que l’angle
de pivotement (α) entre la première position (A) et
la deuxième position (B) est situé en particulier entre
5 et 60 °, de préférence entre 30 et 45 °, en particulier
de préférence entre 35 et 40 °.
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4. Dispositif selon la revendication 3,
caractérisé en ce que l’élément (6.11), dans la pre-
mière position (A) du moyen du manipulation (6.1),
par rapport au dispositif d’avance (2) et au dispositif
d’impression (3), défile devant l’unité de distribution
d’étiquettes (3.1) et le dispositif d’avance (2) de ma-
nière à ce que, dans la position de réception (I), une
étiquette imprimée (5) puisse être transférée de l’uni-
té de distribution d’étiquettes (3.1) à l’élément (6.11),
dans la direction de distribution (S), et que, simulta-
nément, dans la position de distribution (II), une éti-
quette (5), transférée à l’élément (6.11), puisse être
appliquée sur le paquet (1), sachant en particulier
que le moyen de manipulation (6.1), dans la premiè-
re position (A), est orienté vers le dispositif d’avance
(2) de manière à ce que, dans la position de distri-
bution (II), l’étiquette (5) puisse faire saillie dans une
zone que le paquet (1) devra parcourir lors du trans-
port.

5. Dispositif selon la revendication 3,
caractérisé en ce que, dans la première position
(A) du moyen de manipulation (6.1) par rapport au
dispositif d’avance (2) et au dispositif d’impression
(3), l’élément (6.11) défile devant l’unité de distribu-
tion d’étiquettes (3.1) et le dispositif d’avance (2) de
manière à ce que, dans la position de réception (I),
une étiquette imprimée (5) puisse être transférée de
l’unité de distribution d’étiquettes (3.1) à l’élément
(6.11) dans la direction de distribution (S) et que,
simultanément, à l’une des positions de transport
(T’), une étiquette (5) délivrée à l’élément (6.11) puis-
se être reliée à l’élément (6.11), sachant en particu-
lier que le moyen de manipulation (6.1), dans la
deuxième position (B), est orienté vers le dispositif
d’avance (2) de manière à ce que l’étiquette (5), dans
la position de distribution (II), puisse faire saillie dans
une zone que le paquet (1) devra parcourir lors du
transport.

6. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le moyen de manipulation
(6.1) est configuré de manière à ce que l’étiquette
(5) puisse adhérer à l’élément (6.11) et qu’il est en
particulier doté d’un moyen destiné à générer une
dépression, ou d’un moyen destiné à générer une
charge électrostatique, sachant que le moyen de
manipulation est en particulier configuré de manière
à ce que ledit moyen puisse être connecté et décon-
necté et / ou que sa puissance puisse être réduite.

7. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que l’élément (6.11), pouvant
exécuter le déplacement orbital, est une bande sans
fin (6.11), qui, de préférence, est composée d’au
moins deux sangles ou sections de sangle parallè-

les, qui, de préférence, sont disposées à distance
l’une de l’autre, et / ou qu’elle est dotée de perfora-
tions ou de fentes, sachant, en particulier, que le
moyen de manipulation (6.1) est doté d’une plaque
(6.12) perforée ou fendillée, qui s’étend au moins de
la position de réception (I), dans laquelle une étiquet-
te (5) peut être chaque fois transférée au moyen de
manipulation (6.1), jusqu’à la position de distribution
(II), dans laquelle une étiquette (5) peut être appli-
quée sur le paquet (1), ou jusqu’à une position de
transport (T’), qui est située sur le même plan vertical
que la position de distribution (II), sachant que la
bande sans fin (6.11) porte, au moins par sections,
contre la plaque (6.12), la plaque (6.2) étant située
de préférence dans la zone entre la position de ré-
ception (I) et la position de distribution (II) ou dans
la zone entre la position de réception (I) et la position
de transport (T’), qui se trouve sur le même plan
vertical que la position de distribution (II), et s’étend
en particulier transversalement par rapport à la di-
rection de transport (X).

8. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que le dispositif d’avance (2) est
doté de deux bandes de transport (2.1, 2.2), dont
l’une ou les deux est / sont réalisée / réalisées en
particulier en tant que bande à arête de coupe, les-
quelles bandes peuvent se déplacer dans la direc-
tion de transport (X) et sont disposées l’une par rap-
port à l’autre de manière à ce que chaque paquet
(1) puisse parvenir d’une bande de transport (2.1) à
l’autre bande de transport (2.2), les bandes de trans-
port (2.1, 2.2) étant en particulier en alignement l’une
par rapport à l’autre dans la direction de transport
(X), sachant qu’entre les bandes de transport (2.1,
2.2) est prévue une fente (7) s’étendant dans la di-
rection de transport (X), a travers laquelle l’étiquette
imprimée (5) peut être appliquée sur le paquet (1)
par le moyen de manipulation (6.1).

9. Dispositif selon la revendication 3 ou la revendication
3 et l’une des revendications 4 à 8, caractérisé en
ce que l’axe (6.2) s’étend transversalement par rap-
port à la direction de transport (X) et dans une direc-
tion parallèle au plan, le long duquel le paquet (1)
est transporté.

10. Dispositif selon la revendication 3 ou la revendication
3 et l’une des revendications 6 à 9,
caractérisé en ce que, dans la deuxième position
(B), l’élément (6.11) est distancé du dispositif d’avan-
ce (2) d’un intervalle plus grand que dans la première
position (A), sachant en particulier que, dans la
deuxième position (B), une étiquette imprimée (5)
délivrée à l’élément (6.11) peut, en particulier, être
déplacée transversalement par rapport à la direction
de transport (X) et dans une direction parallèle au
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plan, le long duquel le paquet (1) est transporté, sans
que, cependant, elle fasse saillie dans la zone tra-
versée par le paquet (1) pendant le transport.

11. Dispositif selon la revendication 3 ou la revendication
3 et l’une des revendications 5 à 9,
caractérisé en ce que, dans la première position
(A), l’élément (6.11) est distancé du dispositif d’avan-
ce (2) d’un intervalle plus grand que dans la deuxiè-
me position (B), sachant en particulier que, dans la
première position (A) et / ou entre la première posi-
tion et la deuxième position (A, B), une étiquette im-
primée (5), transférée à l’élément (6.11), peut être
déplacée en particulier transversalement par rapport
à la direction de transport (X) et dans une direction
parallèle au plan, le long duquel le paquet (1) est
transporté, sans que cependant elle fasse saillie
dans la zone traversée par le paquet (1) pendant le
transport.

12. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que la surface de l’élément (6.11),
sur laquelle l’étiquette (5) doit adhérer, s’étend an-
gulairement, dans la position (A ; B) du moyen de
manipulation (6.1) la plus proche du dispositif
d’avance (2), l’angle ß étant en particulier situé entre
20 et 80 °, de préférence entre 30 et 65 °, en parti-
culier de préférence entre 35 et 45 °, par rapport au
plan le long duquel le paquet (1) est transporté.

13. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que la direction de distribution
(S) s’étend parallèlement à la surface de l’élément
(6.11) dans la première position (A).

14. Dispositif selon l’une des revendications précéden-
tes,
caractérisé en ce que l’élément (6.11) est relié à
un entraînement cyclique, qui génère le mouvement
orbital de l’élément (6.11), sachant que la longueur
du cycle du mouvement correspond à l’intervalle ho-
rizontal entre la position de réception (I) et la position
de distribution (II).

15. Dispositif selon l’une des revendications 3 à 4, 6 à
10 et 12 à 14,
caractérisé en ce que le dispositif est doté d’un sys-
tème de commande, qui est configuré de manière à
ce qu’il puisse commander le mouvement de pivo-
tement du moyen de manipulation (6.1) et le mou-
vement orbital de l’élément (6.11) de manière à ce
que

- quand l’étiquette (5) est transférée de l’unité
de distribution d’étiquettes (3.1) à l’élément
(6.11), le mouvement orbital de l’élément (6.11)

soit stoppé
- après que l’étiquette (5) ait été délivrée à l’élé-
ment (6.11), le moyen de manipulation (6.1) soit
pivoté de la première position (A) dans la deuxiè-
me position (B),
- dans la deuxième position (B) du moyen de
manipulation (6.1), le mouvement orbital de
l’élément (6.11) soit exécuté pour la longueur
d’un cycle, sachant que la longueur de cycle du
déplacement ment correspond à l’intervalle ho-
rizontal entre la position de réception (I) et la
position de distribution (II), et
- après que le mouvement orbital ait été stoppé
après l’exécution du cycle, le moyen de mani-
pulation (6.1) soit pivoté de la deuxième position
(B) dans la première position (A).

16. Dispositif selon l’une des revendications 3, 5 à 9 et
11 à 14,
caractérisé en ce que le dispositif est doté d’un sys-
tème de commande, qui est configuré de manière à
ce qu’il puisse commander le mouvement de pivo-
tement du moyen de manipulation (6.1) et le mou-
vement orbital de l’élément (6.11) de manière à ce
que

- quand l’étiquette (5) est transférée de l’unité
de distribution d’étiquettes (3.1) à l’élément
(6.11), le mouvement orbital de l’élément (6.11)
soit stoppé,
- après que étiquette (5) ait été transférée à l’élé-
ment (6.11), le moyen de manipulation (6.1) est
pivoté de la première position (A) dans la deuxiè-
me position (B),
- après que la deuxième position (B) ait été at-
teinte, le moyen de manipulation (6.1) est rame-
né par pivotement dans la première position (A),
- sachant que, avant, pendant et / ou après que
le moyen de manipulation (6.1) ait été ramené
de la deuxième position (B) dans la première
position (A), le mouvement orbital de l’élément
(6.11) est exécuté pour la longueur d’un cycle,
sachant que la longueur de cycle du déplace-
ment correspond à l’intervalle horizontal entre
la position de réception (I) et la position de dis-
tribution (II).

17. Procédé d’étiquetage de paquet (1) individuels, en
particulier avec utilisation d’un dispositif selon l’une
des revendications précédentes,

- dans lequel un paquet (1) est transporté dans
une direction de transport (X),
- dans lequel une étiquette (5), qui peut être dé-
tachée d’une bande de matière, est imprimée,
- dans lequel l’étiquette imprimée (5) est trans-
férée, dans une position de réception (I), à un
élément (6.11) du moyen de manipulation (6.1),
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sachant que l’élément (6.11) est doté d’au moins
une première section (6.11a) destinée à la ré-
ception d’une étiquette imprimée (5) et d’au
moins une deuxième section (6.11b) destinée à
la réception d’une étiquette imprimée (5), sa-
chant que l’étiquette (5) dans la position de ré-
ception (I) est transférée à la deuxième section
(6.11b) de l’élément (6.11),
- dans lequel l’étiquette (5) est déplacée par le
moyen de manipulation (6.1) de la position de
réception (I) dans une position de distribution
(II) par l’intermédiaire d’au moins une position
de transport (T, T’), sachant que l’élément (6.11)
décrit un mouvement orbital le long d’un par-
cours orbital, sachant que la première section
(6.11a) et la deuxième section (6.11b) sont dis-
posées sur le parcours orbital de l’élément
(6.11), et
- dans lequel l’étiquette (5), dans la position de
distribution (II), est appliquée, à partir de la
deuxième section (6.11b) de l’élément (6.11) du
moyen de manipulation (6.1), sur le paquet (1),
pendant que, simultanément, une autre étiquet-
te imprimée (5) est disposée sur le moyen de
manipulation (6.1), dans la position de réception
(I) ou dans une position de transport (T),

caractérisé en ce que l’étiquette (5) est déplacée
transversalement par rapport à la direction de trans-
port (X) par l’élément (6.11) qui, dans la zone située
entre la position de réception (I) et la position de
distribution (II), ou dans la zone située entre la po-
sition de réception (I) et la position de transport (T’),
qui se trouve sur le même plan vertical que la position
de distribution (II), décrit une ligne droite et transver-
sale par rapport à la direction de transport (X).

18. Procédé selon la revendication 17,
caractérisé en ce que, après qu’une étiquette (5),
dans la position de réception (I), ait été transférée
au moyen de manipulation (6.1), le moyen de mani-
pulation (6.1) est pivoté d’une première position (A)
dans une deuxième position (B), puis l’étiquette (5)
est déplacée sur un parcours, qui correspond à l’in-
tervalle horizontale entre la position de réception (I)
et la position de distribution (II), puis le moyen de
manipulation (6.1) est repivoté de la deuxième po-
sition (B) dans la première position (A) et l’étiquette
(5) est alors appliquée sur le paquet (1), sachant qu’il
est prévu en particulier que, après le reepivotement
du moyen de manipulation (6.1) de la deuxième po-
sition (B) dans la première position (A), une autre
étiquette (5) est transférée au moyen de manipula-
tion (6.1) dans la position de réception (I).

19. Procédé selon la revendication 17,
caractérisé en ce que, après qu’une étiquette (5),
dans la position de réception (I), ait été transférée

au moyen de manipulation (6.1), le moyen de mani-
pulation (6.1) est pivoté d’une première position (A)
dans une deuxième position (B), puis l’étiquette (5)
est déplacée sur un parcours, qui correspond à l’in-
tervalle horizontale entre la position de réception (I)
et la position de distribution (II), sachant que le dé-
placement de l’étiquette (5) est effectué avant, pen-
dant et / ou après le repivotement du moyen de ma-
nipulation (6.1) de la deuxième position (B) dans la
première position (A), le moyen de manipulation
(6.1) étant ensuite repivoté de la première position
(A) dans la deuxième position (B), et l’étiquette (5)
étant alors appliquée sur le paquet (1), sachant qu’il
est prévu en particulier que, après le reepivotement
du moyen de manipulation (6.1) de la deuxième po-
sition (B) dans la première position (A), une autre
étiquette (5) soit transférée au moyen de manipula-
tion (6.1) dans la position de réception (I).
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