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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Etikettiereinrichtung,
insbesondere Preisauszeichnungseinrichtung, gemäß
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zum Bestücken eines
Produkts mit einem Etikett, mit mindestens einer Waage
zum Wiegen des Produkts, mit mindestens einem Hand-
habungssystem zum Bewegen des Produkts und mit
mindestens einem einen Etikettenauslass aufweisenden
Drucker zum Drucken und Ausgeben von Etiketten.
[0002] Ferner betrifft die Erfindung ein Etikettiersystem
mit mehreren solcher Etikettiereinrichtungen.
[0003] Schließlich betrifft die Erfindung ein Verfahren
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 7 zum Bestü-
cken eines Produkts mit einem Etikett, bei dem die fol-
genden Schritte durchgeführt werden:

- Bereitstellen des Produkts, insbesondere durch
Transportieren des Produkts,

- Wiegen des Produkts,
- Drucken eines ersten Etiketts und Positionieren des

ersten Etiketts in einer ersten Etikettenabnahmepo-
sition,

- Bewegen des Produkts von einer Produktaufnahme-
position zu der ersten Etikettenabnahmeposition,
wobei das erste Etikett von dem Produkt erfasst wird
und daran anhaftet, und

- Wegbewegen des Produkts von der ersten Etiket-
tenabnahmeposition.

Eine Etikettiereinrichtung gemäß dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 und ein Verfahren gemäß dem Oberbegriff
des Anspruchs 7 sind aus der JP2013-230511 A be-
kannt. Aus dem Stand der Technik ist es bekannt, Pro-
dukte, das heißt Waren oder Verpackungen, mit Etiketten
zu versehen, die Produktinformationen enthalten. Pro-
duktinformationen können unter anderem das Gewicht
und/oder der Grund- oder Verkaufspreis des Produkts
oder Hinweise auf Rabattaktionen sein. Dabei hängt der
Verkaufspreis häufig von dem Gewicht des Produkts ab.
Um die nötigen Daten zum Ausdrucken gewichtsabhän-
giger Produktinformationen zu erhalten, muss das Pro-
dukt zunächst gewogen werden.
[0004] Zum Wiegen eines Produkts ist es bekannt, die-
ses von Hand oder automatisiert auf eine Waage zu set-
zen. Beispielsweise kann die Waage auch in ein Trans-
portband integriert sein, so dass das Produkt automa-
tisch auf die Waage transportiert, gewogen und von dort
weitertransportiert wird. Die von der Waage erfassten
Daten, das heißt das Gewicht bzw. die dem Gewicht ent-
sprechenden Daten, werden, ggf. über einen separaten
Rechner, an einen Etikettendrucker übermittelt, der die
den Daten entsprechenden Informationen auf ein Etikett
ausdruckt.
[0005] Bei solchen Etiketten handelt es sich üblicher-
weise um selbstklebende Etiketten, die auf einem Trä-
gerstreifen lösbar befestigt sind. Alternativ ist es auch
bekannt, Etiketten von einem Materialband (ohne sepa-

raten Trägerstreifen) abzutrennen - die Etiketten werden
in letzterem Fall durch Abtrennen eines das Etikett bil-
denden Abschnitts vom Materialstreifen erzeugt. Der mit
Etiketten versehene Trägerstreifen oder der Material-
streifen kann als Rollenware (Endlosband) dem Drucker
zugeführt werden.
[0006] Das ausgedruckte Etikett weist auf der dem
Druck gegenüberliegenden Seite eine Klebefläche auf
(Klebeseite des Etiketts). Mit dieser Klebefläche wird das
Etikett auf dem Paket festgeklebt. Dazu ist es aus dem
Stand der Technik bekannt, dass ein Etikettenmanipula-
tionssystem das gedruckte und vereinzelte Etikett am
Etikettenauslass des Druckers aufnimmt (diese Position
wird Etikettenabnahmeposition genannt) und zu einer
Stelle bewegt, die das Produkt auf einem Transportband
passiert. Das Etikettenmanipulationssystem positioniert
das Etikett dabei in einer Weise, dass das auf dem Trans-
portband transportierte Produkt während der Transport-
bewegung automatisch mit dem Etikett in Kontakt kommt
und das Etikett dadurch am Produkt anhaftet.
[0007] Eine Etikettiereinrichtung der zuvor beschrie-
benen Art ist relativ kompliziert aufgebaut, da das Etiket-
tenmanipulationssystem so ausgebildet sein muss, dass
es das Etikett dem Etikettenauslass entnehmen und zum
Produkt transportieren kann, und zwar ohne dass das
Etikett mit seiner Klebefläche an dem Etikettenmanipu-
lationssystem festklebt. Zu diesem Zweck sind relativ
komplexe Saugapparate bekannt, die in das Etiketten-
manipulationssystem integriert sind und das Etikett in der
Etikettenabnahmeposition am Drucker bzw. Etiketten-
auslass ansaugen. Die Saugkraft muss die ganze Stre-
cke während des Transports zum Produkt aufrechterhal-
ten werden.
[0008] Es ist daher eine Aufgabe der vorliegenden Er-
findung, eine Etikettiereinrichtung, ein Etikettiersystem
und ein Verfahren zum Bestücken eines Produkts mit
einem Etikett zu schaffen, womit die Komplexität redu-
ziert wird.
[0009] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
wird gemäß einer ersten Lehre der vorliegenden Erfin-
dung bei einer Etikettiereinrichtung, insbesondere
Preisauszeichnungseinrichtung, zum Bestücken, insbe-
sondere zum Bekleben, eines Produkts, beispielsweise
einer Ware oder einer Verpackung, mit einem Etikett, mit
mindestens einer Waage zum Wiegen des Produkts, mit
mindestens einem Handhabungssystem zum Bewegen
des Produkts und mit mindestens einem einen Etiketten-
auslass aufweisenden Drucker zum Drucken und Aus-
geben von Etiketten, dadurch gelöst, dass das Handha-
bungssystem von einer Produktaufnahmeposition, ins-
besondere eindeutigen Produktaufnahmeposition, in der
das Produkt vom Handhabungssystem aufnehmbar ist,
zu einer ersten Etikettenabnahmeposition, die benach-
bart zum Etikettenauslass des Druckers liegt und in der
ein erstes Etikett auf das Produkt übertragbar ist, beweg-
bar ist.
[0010] Mit einer eindeutigen Produktaufnahmeposi-
tion ist eine Position gemeint, die einem bestimmten der

1 2 



EP 3 030 492 B1

3

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

verwogenen Produkte zugeordnet ist. Auf diese Weise
ist gewährleistet, dass das jeweilige Produkt nach dem
Wiegen mit dem richtigen (dem Produkt bzw. Wiegevor-
gang zugeordneten) Etikett versehen wird.
[0011] Dabei kann die Waage so konfiguriert sein,
dass sie die erfassten Daten, das heißt das Gewicht des
Produkt bzw. die dem Gewicht des Produkts entspre-
chenden Daten, unmittelbar oder über einen separaten
Rechner an den Drucker überträgt, der den Daten ent-
sprechende Informationen auf die Etiketten druckt. Der
Drucker kann selbstverständlich auch noch weitere Da-
ten empfangen bzw. weitere Produktinformationen auf
die Etiketten drucken. Es können auch mehrere Drucker
vorgesehen sein, wobei diese dann so konfiguriert sein
können, dass jeder Drucker dieselben Informationen auf
das Etikett druckt; es kann aber auch denkbar sein, dass
jeder Drucker eine andere Information auf das jeweilige
Etikett als der/die andere(n) Drucker druckt. Beispiels-
weise druckt ein Drucker Informationen zum Gewicht,
Grund- und Verkaufspreis und ein anderer Drucker
druckt Informationen zu einer Rabattaktion etc.
[0012] Indem ein Handhabungssystem vorgesehen
ist, welches das Produkt aufnimmt, insbesondere greift,
und zu dem jeweiligen Etikettenauslass des Druckers
unmittelbar hinführt, kann das Etikett direkt vom Etiket-
tenauslass auf das Produkt übertragen werden, ohne
dass das Etikett mit einem separaten Etikettenmanipu-
lationssystem zum Produkt geführt werden muss. Im Üb-
rigen kann das Produkt an mehreren Druckern und dem-
entsprechend Etikettenauslässen vorbeigeführt werden,
so dass mit nur einer fortlaufenden Bewegung des Pro-
dukts mehrere Etiketten auf das Produkt übertragen wer-
den können. Wie im Folgenden noch näher erläutert wird,
können dabei die mehreren, beispielsweise zwei, Dru-
cker so angeordnet sein, dass das Produkt, welches vom
Handhabungssystem an den Druckern vorbeigeführt
wird, zunächst den ersten und dann den darauffolgenden
zweiten Drucker passiert. Die Drucker können aber auch
so angeordnet sein, dass das Produkt zwei Drucker
gleichzeitig passiert, die beispielsweise vertikal überei-
nander angeordnet sind, so dass zwei Etiketten, nämlich
eines aus jedem Drucker, kurz hintereinander oder auf
Wunsch sogar gleichzeitig auf das Produkt übertragen
werden können.
[0013] Gemäß einer Ausgestaltung der erfindungsge-
mäßen Etikettiereinrichtung ist vorgesehen, dass die Eti-
kettiereinrichtung mindestens einen ersten und einen
zweiten (ggf. noch einen dritten, vierten etc.) jeweils ei-
nen Etikettenauslass aufweisenden Drucker zum Dru-
cken und Ausgeben von Etiketten aufweist, wobei der
Etikettenauslass des ersten Druckers vertikal (d.h. in
Schwerkraftrichtung) und/oder horizontal von dem Eti-
kettenauslass des zweiten Druckers (und/oder von dem
Etikettenauslass des dritten Druckers etc.) beabstandet
ist und wobei das Handhabungssystem sowohl in die ers-
te Etikettenabnahmeposition, die benachbart zum Etiket-
tenauslass des ersten Druckers liegt und in der ein erstes
Etikett auf das Produkt übertragbar ist, als auch in eine

zweite Etikettenabnahmeposition, die benachbart zum
Etikettenauslass des zweiten Druckers liegt und in der
ein zweites Etikett auf das Produkt übertragbar ist, be-
wegbar ist. Auf diese Weise kann, wie bereits zuvor er-
läutert wurde, das Produkt an mehreren Druckern
und/oder Etikettenauslässen nacheinander oder gleich-
zeitig vorbeigeführt werden, wodurch entsprechend
mehrere Etiketten nacheinander oder gleichzeitig auf
das Produkt übertragen werden können.
[0014] Gemäß einer Variante kann vorgesehen sein,
dass die Drucker und/oder die Etikettenauslässe der Dru-
cker derart ausgerichtet sind, dass in den Etikettenab-
nahmeposition die Klebeseiten der über die beiden Eti-
kettenauslässe zu spendenden Etiketten einander zuge-
wandt sind. So ist es denkbar, dass zwei Drucker (hori-
zontal) nebeneinander oder (vertikal) übereinander an-
geordnet sind und der jeweilige Etikettenauslass jedes
Druckers entgegen der (oder in die) Transportrichtung,
in der das Produkt den Druckern zugeführt bzw. an den
Druckern vorbeigeführt wird, weist. Jeder der beiden Dru-
cker spendet die Etiketten in eine eigene Etikettenab-
nahmeposition, das heißt der eine Drucker in die erste
Etikettenabnahmeposition und der andere Drucker in die
zweite Etikettenabnahmeposition. Dabei sind die Klebe-
flächen der aus den beiden Druckern ausfahrenden Eti-
ketten einander zugewandt. Wird dann ein Produkt in
einen Bereich zwischen beiden Etiketten und/oder Eti-
kettenabnahmepositionen transportiert, können beide
Etiketten, das heißt das Etikett aus dem einen Drucker
und das Etikett aus dem anderen Drucker, kurz nachei-
nander auf das Produkt übertragen werden, indem das
Handhabungssystem das Produkt zunächst zu dem ei-
nen Etikett (in die erste Etikettenabnahmeposition) und
dann zu dem anderen Etikett (in die zweite Etikettenab-
nahmeposition) bewegt, bevor das nun mit Etiketten ver-
sehene Produkt dann weiter transportiert wird.
[0015] Gemäß einer weiteren Variante kann die erste
Etikettenabnahmeposition identisch mit der zweiten Eti-
kettenabnahmeposition sein. Es ist nämlich grundsätz-
lich auch denkbar, dass zwei Drucker (horizontal) neben-
einander oder (vertikal) übereinander angeordnet sind
und der jeweilige Etikettenauslass des Druckers zum je-
weils anderen Drucker weist, so dass beide Drucker die
Etiketten in dieselbe (gemeinsame) Etikettenabnahme-
position spenden (die Spenderichtungen der beiden Eti-
ketten sind dann gegenläufig). Beide Etiketten werden
in derselben Etikettenabnahmeposition gehalten, bis das
Produkt die Etiketten aufnimmt. Bevorzugt sind dabei die
Klebeflächen der aus den beiden Druckern gespendeten
Etiketten entgegen der Transportrichtung, in der das Pro-
dukt den Druckern zugeführt bzw. an den Drucker vor-
beigeführt wird, gewandt. Wird dann ein Produkt zwi-
schen beiden Druckern hindurchgeführt, können beide
Etiketten, das heißt das Etikett aus dem einen Drucker
und das Etikett aus dem anderen Drucker, ebenfalls kurz
nacheinander oder sogar gleichzeitig auf das Produkt
übertragen werden
[0016] Durch die vorangehend beschriebenen Varian-
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ten kann ein Produkt auf verschiedenen Seiten, bei-
spielsweise auf gegenüberliegenden Seiten, mit einem
Etikett versehen werden, ohne das Produkt dabei drehen
zu müssen. Dies hat den Vorteil, dass das Produkt beim
Etikettiervorgang nicht innen mit der oftmals durchsich-
tigen Produktoberseite, z.B. Siegelfolie, in Kontakt
kommt und diese verschmiert.
[0017] Alternativ ist auch denkbar, dass das Handha-
bungssystem erst die erste Etikettenabnahmeposition
und dann die zweite Etikettenabnahmeposition passiert.
In diesem Fall wird das Produkt folglich erst mit dem ers-
ten Etikett und dann anschließend in einer anderen Po-
sition, die in Produkttransportrichtung hinter der ersten
Etikettenabnahmeposition liegt, mit dem zweiten Etikett
versehen. Auch in diesem Fall sind die beiden Drucker
vorzugsweise in horizontaler und/oder vertikaler Rich-
tung voneinander beabstandet, wobei dann aber die Eti-
ketten vorzugsweise in parallelen Richtungen (Spende-
richtungen) gespendet werden, so dass das Produkt
beim Vorbeiführen an den Etikettenauslässen nachein-
ander erst das erste und dann das zweite (und dann ggf.
noch weitere) Etiketten aufnimmt.
[0018] Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass ein und
derselbe Drucker zwei verschiedene Etiketten zum Auf-
bringen an verschiedenen Stellen auf dem Produkt aus-
druckt. Hierzu kann vorgesehen sein, dass das Handha-
bungssystem in der ersten und/oder zweiten Etiketten-
abnahmeposition relativ zum Etikettenauslass in min-
destens zwei verschiedenen Ausrichtungen positionier-
bar ist. Mit anderen Worten kann der Teil des Handha-
bungssystems, der das Produkt hält bzw. greift, das Pro-
dukt relativ zu dem jeweiligen Etikettenauslass auf ver-
schiedene Weise ausrichten, beispielsweise durch
Drehen des Produkts.
[0019] Bevorzugt lässt sich dadurch, dass das Hand-
habungssystem in der ersten und/oder zweiten Etiket-
tenabnahmeposition relativ zum Etikettenauslass in min-
destens zwei verschiedenen Ausrichtungen positionier-
bar ist, ein Etikett auch über Eck (d.h. über eine Seiten-
kante des Produkts) oder über mehrere Seiten des Pro-
dukts aufbringen.
[0020] Damit das Produkt beim Aufbringen des ge-
spendeten Etiketts nicht mit dem Etikettenauslass in
Kontakt kommt, liegt gemäß einer weiteren Ausgestal-
tung der Abstand zwischen dem Etikettenauslass des
jeweiligen Druckers und der jeweiligen Etikettenabnah-
meposition in einem Bereich von 0,1 bis 10 cm, bevorzugt
in einem Bereich von 0,1 bis 5 cm, besonders bevorzugt
in einem Bereich von 0,1 bis 1 cm. Dieser Abstand ent-
spricht dem kleinsten Abstand des Produkts zum Etiket-
tenauslass zu dem Zeitpunkt, wenn das Produkt das Eti-
kett aufnimmt. Insbesondere ist der Abstand kleiner als
die maximale Etikettenlänge. Der jeweilige Drucker ist
also relativ zur jeweiligen Etikettenabnahmeposition so
angeordnet, dass das Etikett auf die Etikettenabnahme-
position gespendet werden kann. Insbesondere ist der
jeweilige Drucker und/oder der jeweilige Etikettenaus-
lass ortsfest, das heißt, das Etikett wird nach dem Be-

drucken nicht bewegt, bis es von dem vorbei geführten
Produkt mitgenommen wird.
[0021] Gemäß noch einer Ausgestaltung ist das Hand-
habungssystem in eine Verpackungsposition bewegbar,
die der ersten und/oder zweiten Etikettenabnahmeposi-
tion nachgelagert ist und in der das (etikettierte) Produkt
auf einem Träger abgesetzt und insbesondere in eine
Umverpackung eingesetzt bzw. mit einer Umverpackung
versehen werden kann. Insbesondere kann das Produkt
in der Verpackungsposition mit weiteren (etikettierten)
Produkten auf einem Träger abgesetzt und insbesonde-
re in eine gemeinsame Umverpackung eingesetzt bzw.
mit einer gemeinsamen Umverpackung versehen wer-
den.
[0022] Grundsätzlich ist es auch denkbar, dass bereits
vor der Waage ein Verpacken einer (noch nicht gewo-
genen) Ware erfolgt, das heißt der Waage eine separate
Verpackungsmaschine vorgelagert ist. Der Gegenstand,
der der Verpackungsmaschine, die der Waage vorgela-
gert ist, entnommen wird, wird im Sinne der Erfindung
als das "Produkt" bezeichnet, welches nach Durchlauf
der erfindungsgemäßen Etikettiereinrichtung schlus-
sendlich in der Verpackungsposition auf einem Träger
abgesetzt und insbesondere in eine Umverpackung ein-
gesetzt werden kann.
[0023] Gemäß noch einer Ausgestaltung ist vorgese-
hen, dass die Etikettiereinrichtung mindestens zwei
Waagen aufweist, ggf. auch drei oder vier Waagen (oder
mehr), die nebeneinander und/oder hintereinander an-
geordnet sind. Bei vier Waagen ist zum Beispiel denkbar,
dass je zwei nebeneinander und je zwei hintereinander
angeordnet sind (2x2-Anordnung). Auf diese Weise kön-
nen mehrere Produkte gleichzeitig gewogen und in der
erfindungsgemäßen Etikettiereinrichtung verarbeitet
werden.
[0024] Ferner ist gemäß einer weiteren Ausgestaltung
vorgesehen, dass die Etikettiereinrichtung einen Pro-
duktpuffer zur Aufnahme mehrerer Produkte (auch Stau-
strecke oder Stauförderer genannt) aufweist, der der
mindestens einen Waage nachgelagert ist und der be-
nachbart zu der mindestens einen Waage angeordnet
ist, wobei vorzugsweise Transportmittel zum Transport
des Produkts von der mindestens einen Waage zu dem
Produktpuffer vorgesehen sind, wobei die Produktauf-
nahmeposition innerhalb des Produktpuffers oder an-
grenzend an den Produktpuffer liegt. Mit einem solchen
Produktpuffer bzw. einer solchen Staustrecke ist ein Zwi-
schenlagerungsabschnitt für die gewogenen Produkte
gemeint. Von diesem Zwischenlagerungsabschnitt holt
sich das Handhabungssystem jeweils ein Produkt (oder
ggf. mehrere Produkte). Alternativ ist es auch denkbar,
dass das Handhabungssystem das Produkt direkt von
der jeweiligen Waage aufnimmt und zur ersten Etiketten-
abnahmeposition und den darauffolgenden Positionen
führt.
[0025] Ein Produktpuffer kann eine sich bewegende
Transporteinrichtung sein oder aber eine ortsfeste Flä-
che mit einer relativ glatten Oberfläche. Relativ glatt be-
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deutet, dass die Produkte ohne beschädigt zu werden
auf der Oberfläche entlang gleiten können. Die Trans-
porteinrichtung kann ein Transportband oder einen Rol-
lenförderer, also eine Vielzahl von hintereinander ange-
ordneten, ggf. zumindest teilweise angetriebenen, Rol-
len mit paralleler Drehachse, aufweisen.
[0026] Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass die Etikettiereinrichtung eine Quali-
tätskontrolleinrichtung mit einem Visionssystem, insbe-
sondere enthaltend eine Kamera und/oder Durchleuch-
tungseinheit, und/oder mit einem Dichtigkeitsprüfsys-
tem, insbesondere enthaltend eine Einrichtung zur Prü-
fung der Flüssigkeitsdichtigkeit und/oder Gasdichtigkeit
des Produkts, und/oder mit einem Scanner, insbesonde-
re Barcodescanner, aufweist, wobei die Qualitätskont-
rolleinrichtung der mindestens einen Waage und/oder
dem mindestens einen Drucker, insbesondere der Eti-
kettenabnahmeposition des mindestens einen Druckers,
nachgelagert und insbesondere der Verpackungspositi-
on vorgelagert ist. Mit anderen Worten ist das Handha-
bungssystem in eine Position bringbar, die von der Qua-
litätskontrolleinrichtung und insbesondere von dem Visi-
onssystem und/oder Dichtigkeitsprüfsystem und/oder
Scanner erfassbar ist, und von dort insbesondere weiter
zur Verpackungsposition. Entsprechend wird natürlich
auch das Produkt in die entsprechenden Positionen ge-
bracht, wenn das Handhabungssystem im bestim-
mungsgemäßen Betrieb ein Produkt aufgenommen hat.
[0027] Mit einem Visionssystem kann das Produkt,
beispielsweise die Verpackung oder Ware, einer insbe-
sondere automatischen Sichtprüfung unterzogen wer-
den. Bei einer Dichtigkeitsprüfung kann kontrolliert wer-
den, ob das Produkt bzw. die Verpackung flüssigkeits-
dicht und/oder gasdicht ist. Mit einem Scanner kann ein
Teil der Informationen oder die Gesamtheit an Informa-
tionen auf dem auf dem Produkt befindlichen Etikett, bei-
spielsweise ein Barcode, zu Prüfzwecken ausgelesen
werden.
[0028] Gemäß wieder einer weiteren Ausgestaltung ist
vorgesehen, dass das Handhabungssystem eine Pro-
dukthalteeinheit mit Mitteln zum Fixieren des Produkts
am Handhabungssystem, insbesondere mit einem Grei-
fer (Greifmechanismus), und eine mit der Produkthalte-
einheit gekoppelte Verlagereinheit, insbesondere einen
Roboterarm, aufweist, wobei die Produkthalteeinheit (mit
dem Produkt) mittels der Verlagereinheit in die Produkt-
aufnahmeposition und in die erste Etikettenabnahmepo-
sition sowie ggf. in die zweite Etikettenabnahmeposition
und/oder die Verpackungsposition bewegbar ist. Die
Verlagereinheit ist also so ausgebildet, dass die damit
verbundene Produkthalteeinheit auf einer Strecke (Be-
wegungsbahn, insbesondere Umlaufbahn) entlangführ-
bar ist, nämlich mittels der Verlagereinheit, wobei auf die-
ser Strecke die genannten Positionen (Produktaufnah-
meposition, erste Etikettenabnahmeposition, ggf. zweite
Etikettenabnahmeposition, ggf. weitere Etikettenabnah-
mepositionen, ggf. Verpackungsposition) liegen. Die
Produkthalteeinheit passiert (mit dem Produkt) also die

genannten Positionen.
[0029] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
wird ferner gemäß einer zweiten Lehre der vorliegenden
Erfindung bei einem Etikettiersystem mit mehreren, bei-
spielsweise zwei, wie zuvor definierten Etikettiereinrich-
tungen dadurch gelöst, dass die Etikettiereinrichtungen,
die vorzugsweise parallel zueinander angeordnet sind,
einen gemeinsamen Produktpuffer aufweisen, der den
Waagen nachgelagert ist und der benachbart zu den
Waagen angeordnet ist, wobei Transportmittel zum
Transport des Produkts von der jeweiligen Waage zu
dem Produktpuffer vorgesehen sind, wobei die jeweilige
Produktaufnahmeposition innerhalb des Produktpuffers
oder angrenzend an den Produktpuffer liegt. Im Übrigen
ist der Produktpuffer wie bei der vorangehend beschrie-
benen Etikettiereinrichtung ausgebildet. Mit anderen
Worten sind zwei (oder mehr) Etikettiereinrichtungen
vorgesehen, die sich einen gemeinsamen Produktpuffer
teilen.
[0030] Mit einem Etikettiersystem der zuvor beschrie-
benen Art kann auf einfache Weise gleichzeitig eine Viel-
zahl von Produkten auf die zuvor beschriebene Weise
gewogen und mit einem oder mehreren Etiketten verse-
hen werden, ggf. dann eine Qualitätskontrolle durchlau-
fen und schließlich ggf. verpackt werden.
[0031] Die zuvor hergeleitete und aufgezeigte Aufgabe
wird schließlich gemäß einer dritten Lehre der vorliegen-
den Erfindung gelöst durch ein Verfahren zum Bestü-
cken, insbesondere Bekleben, eines Produkts, insbe-
sondere einer Ware oder Verpackung, mit einem Etikett,
insbesondere unter Verwendung einer wie zuvor defi-
nierten Etikettiereinrichtung oder eines wie zuvor defi-
nierten Etikettiersystems, bei dem die folgenden Schritte
durchgeführt werden:

- Bereitstellen des Produkts, insbesondere durch
Transportieren des Produkts,

- Wiegen des Produkts,
- ggf. Transportieren des gewogenen Produkts in eine

insbesondere eindeutige Produktaufnahmeposition
(Warteposition),

- Fixieren des Produkts an einem Handhabungssys-
tem in der oder einer insbesondere eindeutigen Pro-
duktaufnahmeposition,

- Drucken eines ersten Etiketts und Positionieren des
ersten Etiketts in einer ersten Etikettenabnahmepo-
sition,

- Bewegen des Handhabungssystem zusammen mit
dem Produkt von der Produktaufnahmeposition zu
der ersten Etikettenabnahmeposition, wobei das
erste Etikett von dem Produkt erfasst wird und daran
anhaftet, und

- Wegbewegen des Handhabungssystems zusam-
men mit dem Produkt von der ersten Etikettenab-
nahmeposition.

[0032] Gemäß einer Ausgestaltung des erfindungsge-
mäßen Verfahrens ist vorgesehen, dass ein zweites Eti-
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kett gedruckt und in einer zweiten Etikettenabnahmepo-
sition positioniert wird, wobei die erste Etikettenabnah-
meposition identisch mit der zweiten Etikettenabnahme-
position ist und wobei bei dem Schritt des Bewegens des
Handhabungssystems zusammen mit dem Produkt von
der Produktaufnahmeposition in die erste Etikettenab-
nahmeposition das zweite Etikett, insbesondere gleich-
zeitig mit dem ersten Etikett, von dem Produkt erfasst
wird und daran anhaftet. Wie gesagt können auch zwei
(oder mehr) Etiketten gedruckt und auf das Produkt über-
tragen werden, wobei zwei (oder mehr) Etiketten gleich-
zeitig oder nacheinander vom Produkt aufgenommen
werden bzw. an das Produkt übertragen werden können.
[0033] Sind die erste Etikettenabnahmeposition und
die zweite Etikettenabnahmeposition identisch, können
die Etiketten gleichzeitig auf das Produkt gebracht wer-
den. Sollen die Etiketten nacheinander auf das Produkt
gebracht werden, kann vorgesehen sein, dass ein zwei-
tes Etikett gedruckt und in einer zweiten Etikettenabnah-
meposition positioniert wird, wobei die zweite Etiketten-
abnahmeposition der ersten Etikettenabnahmeposition
nachgelagert ist, wobei das Handhabungssystem zu-
sammen mit dem Produkt von der ersten Etikettenab-
nahmeposition zu der zweiten Etikettenabnahmeposi-
tion bewegt wird, wobei das zweite Etikett von dem Pro-
dukt erfasst wird und daran anhaftet.
[0034] Unabhängig davon, ob die Etiketten gleichzeitig
oder nacheinander vom Produkt aufgenommen werden,
haften das erste Etikett und das zweite Etikett vorzugs-
weise auf unterschiedlichen, insbesondere gegenüber-
liegenden, Seiten des Produkts an diesem an.
[0035] Es ist auch denkbar, dass das Handhabungs-
system in der ersten und/oder zweiten Etikettenabnah-
meposition relativ zum Etikettenauslass in mindestens
zwei verschiedenen Ausrichtungen positioniert wird und
insbesondere das jeweilige Etikett oder mehrere Etiket-
ten über Eck oder über mehrere Seiten des Produkts
aufgebracht wird/werden.
[0036] Gemäß einer weiteren Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens wird das Handhabungssys-
tem zusammen mit dem Produkt von der ersten Etiket-
tenabgabeposition oder der zweiten Etikettenabgabepo-
sition in eine Verpackungsposition bewegt, in der das
(etikettierte) Produkt, ggf. mit weiteren (etikettierten) Pro-
dukten, auf einem Träger abgesetzt und insbesondere
in eine Umverpackung eingesetzt bzw. mit einer Umver-
packung versehen wird (die Umverpackung bildet dann
den Träger).
[0037] Nachdem das Handhabungssystem das Pro-
dukt ab-/eingesetzt hat, das heißt das Produkt vom
Handhabungssystem gelöst ist, kann das Handhabungs-
system wieder zu der oder zu einer eindeutigen Produkt-
aufnahmeposition bewegt werden, um dort ein weiteres
Produkt aufzunehmen. Während sich das Handha-
bungssystem mit einem Produkt von der Produktaufnah-
meposition wegbewegt und/oder während sich das
Handhabungssystem (nach dem Ab-/Einsetzen) von der
Verpackungsposition zur jeweiligen Produktaufnahme-

position bewegt, kann bereits ein weiteres Produkt ge-
wogen werden. Gegebenenfalls kann auch, während
sich das Handhabungssystem mit einem Produkt von der
jeweiligen Etikettenabnahmeposition wegbewegt
und/oder während sich das Handhabungssystem von
der Verpackungsposition zur jeweiligen Produktaufnah-
meposition bewegt, bereits ein Etikett für ein weiteres
Produkt gedruckt werden.
[0038] Ferner kann gemäß einer weiteren Ausgestal-
tung vorgesehen sein, dass bei dem Schritt des Wiegens
gleichzeitig mehrere Produkte gewogen werden. Die Da-
ten der verschiedenen gewogenen Produkte werden vor-
zugsweise an den bzw. die jeweiligen Drucker übertra-
gen, ggf. unter Zwischenschaltung eines separaten
Rechners.
[0039] Wie ebenfalls bereits bei der Beschreibung der
erfindungsgemäßen Etikettiereinrichtung erläutert wur-
de, kann bei dem Verfahren vorgesehen sein, dass nach
dem Schritt des Wiegens das Produkt bzw. die Produkte
von der Waage auf einen Produktpuffer transportiert
wird/werden, wobei die Produktaufnahmeposition inner-
halb des Produktpuffers oder angrenzend an den Pro-
duktpuffer liegt. Grundsätzlich ist es aber auch denkbar,
dass das Produkt bzw. die Produkte nach dem Schritt
des Wiegens direkt (ohne Zwischenschaltung eines Pro-
duktpuffers) von der Waage vom Handhabungssystem
aufgenommen wird/werden, das heißt direkt auf der
Waage am Handhabungssystem fixiert wird/werden. Die
Position auf der Waage, in der das jeweilige Produkt am
Handhabungssystem fixiert wird, ist dann die eindeutige
Produktaufnahmeposition.
[0040] Auch kann das (etikettierte) Produkt eine Qua-
litätskontrolleinrichtung, insbesondere mit einem Visi-
onssystem und/oder einem Dichtigkeitsprüfsystem
und/oder einem Scanner, durchlaufen.
[0041] Vorzugsweise können bei dem erfindungsge-
mäßen Verfahren mehrere Produkte die folgenden Ver-
fahrensschritte gleichzeitig durchlaufen:

- Bereitstellen des Produkts, insbesondere durch
Transportieren des Produkts,

- Wiegen des Produkts,
- ggf. Transportieren des gewogenen Produkts in eine

eindeutige Produktaufnahmeposition (Warteposi-
tion),

- Fixieren des Produkts an einem Handhabungssys-
tem in einer Produktaufnahmeposition,

- Drucken eines ersten Etiketts und Positionieren des
ersten Etiketts in einer ersten Etikettenabnahmepo-
sition,

- Bewegen des Handhabungssystem zusammen mit
dem Produkt von der Produktaufnahmeposition zu
der ersten Etikettenabnahmeposition, wobei das
erste Etikett von dem Produkt erfasst wird und daran
anhaftet, und

- Wegbewegen des Handhabungssystems zusam-
men mit dem Produkt von der ersten Etikettenab-
nahmeposition.
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[0042] Auch können mehrere Produkte einen oder
mehrere der übrigen beschriebenen Verfahrensschritte
gleichzeitig durchlaufen.
[0043] Es gibt nun eine Vielzahl von Möglichkeiten, die
erfindungsgemäße Etikettiereinrichtung, das erfindungs-
gemäße Etikettiersystem und das erfindungsgemäße
Verfahren auszugestalten und weiterzubilden. Hierzu sei
einerseits verwiesen auf die dem Patentanspruch 1
nachfolgenden Patentansprüche, andererseits auf die
Beschreibung von Ausführungsbeispielen in Verbindung
mit der Zeichnung. In der Zeichnung zeigt:

Fig. 1 ein erstes Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Etikettiereinrichtung,

Fig. 2a) ein zweites Ausführungsbeispiel einer erfin-
dungsgemäßen Etikettiereinrichtung,

Fig. 2b) eine gegenüber Fig. 2a) um 90° gedrehte
Teilansicht eines Abschnitts der Etikettierein-
richtung aus Fig. 2a),

Fig. 2c) eine Alternative zu der Etikettiereinrichtung
aus Fig. 2b) und

Fig. 3 ein Ausführungsbeispiel eines erfindungsge-
mäßen Etikettiersystems mit zwei Etikettier-
einrichtungen.

[0044] In den Figuren sind Ausführungsbeispiele einer
Etikettiereinrichtung 1 zum Bekleben eines Produkts 2
mit einem Etikett 3 dargestellt. Das Produkt 2 durchläuft
verschiedene Positionen, die in den Figuren in gestri-
chelter Form schematisch darstellt sind.
[0045] Die Etikettiereinrichtung 1 in Fig. 1 ist mit einer
einzigen Waage 4 zum Wiegen des Produkts 2 ausge-
stattet. Fig. 1 zeigt den Zustand, bei dem sich bereits ein
Produkt 2 auf der Waage 4 befindet. Bei dem Produkt 2
kann es sich um eine Ware handeln, die bereits zuvor
mit einer Verpackung versehen worden ist, beispielswei-
se in einer der Waage 4 vorgelagerten Verpackungsma-
schine (nicht dargestellt).
[0046] Ferner weist die Etikettiereinrichtung ein Hand-
habungssystem 5 zum Bewegen des Produkts 2 und
zwei jeweils einen Etikettenauslass 6.1 aufweisende
Drucker 6 zum Drucken und Ausgeben von Etiketten 3
auf. Im Wesentlichen im Bereich zwischen der Waage 4
und den Druckern 6 ist ein Produktpuffer 8 vorgesehen,
der beispielsweise aus einer Vielzahl von hintereinander
angeordneten, nicht angetriebenen Rollen mit parallelen
Drehachsen besteht. Außerdem ist als ein Träger eine
Umverpackung 7 dargestellt, die dazu dient, mehrere der
etikettierten Produkte 2 aufzunehmen. Ferner ist eine
Qualitätskontrolleinrichtung 10 vorgesehen, die ein Visi-
onssystem 10.1, ein Dichtigkeitsprüfsystem 10.2 und ei-
nen Scanner 10.3 aufweist.
[0047] Das Produkt 2 wird nach dem Wiegen über
Transportmittel 9, die hier schematisch durch einen Pfeil

dargestellt sind, zum Produktpuffer 8 transportiert, wo
die Produkte 2 zwischengelagert werden. Das Handha-
bungssystem 5, welches eine Produkthalteeinheit 5.1 mit
einem Greifer zum Fixieren des Produkts 2 am Handha-
bungssystem 5 sowie eine mit der Produkthalteeinheit
5.1 gekoppelte Verlagereinheit 5.2 in Form eines Robo-
terarms aufweist, nimmt von dem Produktpuffer 8 in einer
Produktaufnahmeposition 1 ein gewogenes Produkt auf
und bewegt dieses zunächst zu einer ersten Etiketten-
abnahmeposition II, die benachbart zum Etikettenaus-
lass 6.1 des ersten Druckers 6 liegt und in der ein erstes
Etikett 3 auf das Produkt 2 übertragbar ist.
[0048] Wie in Fig. 1 erkennbar ist, ragt das Etikett 3
aus dem ersten Drucker 6 bzw. dem zugehörigen Etiket-
tenauslass 6.1 soweit hervor, dass es in der ersten Eti-
kettenabnahmeposition II automatisch mit dem Produkt
2 in Kontakt kommt und daran anhaftet. Das Produkt 2
wird daraufhin weiterbewegt zu einer von der ersten Eti-
kettenabnahmeposition II horizontal beabstandeten
zweiten Etikettenabnahmeposition III, die benachbart
zum Etikettenauslass 6.1 des zweiten Druckers 6 liegt
und in der ein zweites Etikett 3 auf das Produkt 2 über-
tragbar ist. Auch hier wird das Etikett 3 automatisch von
dem Produkt 2 berührt und aufgenommen. Dabei wird
im vorliegenden Ausführungsbeispiel das in der ersten
Etikettenabnahmeposition II aufgebrachte Etikett 3 auf
der Oberseite des Produkts 2, das heißt auf der entgegen
der Schwerkraftrichtung weisenden Produktseite, und
das in der zweiten Etikettenabnahmeposition III aufge-
brachte Etikett 3 auf der Unterseite des Produkts 2, das
heißt auf der in Schwerkraftrichtung weisenden Produkt-
seite, aufgebracht. Mit anderen Worten wird das Produkt
2 auf gegenüberliegenden Seiten mit einem Etikett 2 ver-
sehen, ohne das Produkt 2 dabei drehen zu müssen.
Dadurch kommt das Produkt 2 beim Etikettiervorgang
nicht innen mit der Produktoberseite, z.B. transparenten
Siegelfolie, in Kontakt und verschmiert diese daher nicht.
[0049] Auf den Etiketten 3 sind Informationen aufge-
druckt, die Daten entsprechen oder aus Daten generiert
wurden, die beim Wiegeprozess von der Waage 4 erfasst
wurden, beispielsweise das Gewicht des Produkts 2. Ent-
sprechend sind die Waage 4 und die Drucker 6 sowie
ggf. ein separater Rechner (nicht dargestellt) zur siche-
ren Übertragung von Daten miteinander verbunden.
[0050] Nachdem die Etiketten 3 auf das Produkt auf-
gebracht worden sind, wird das Produkt über das Hand-
habungssystem 5 zu einer weiteren Station bzw. Position
transportiert, in welcher sich die Qualitätskontrolleinrich-
tung 10 befindet. Die Qualitätskontrolleinrichtung 10
kann über das Visionssystem 10.1 zu Kontrollzwecken
das Produkt 2 visuell darstellen und/oder durchleuchten
und damit eine automatische Sichtprüfung vornehmen.
Zusätzlich oder alternativ kann ein Dichtigkeitsprüfsys-
tem 10.2 die Dichtigkeit, insbesondere Flüssigkeitsdich-
tigkeit und/oder Gasdichtigkeit, des Produkts 2 überprü-
fen. Schließlich kann der Scanner zu Überprüfungszwe-
cken die Informationen auf einem oder allen Etiketten,
insbesondere einen Barcode, einlesen.
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[0051] Anschließend wird, ebenfalls durch das Hand-
habungssystem 5, das Produkt 2 weiter bewegt zu einer
Verpackungsposition IV, in der das Handhabungssystem
5 das Produkt 2 in eine Umverpackung 7 setzt. Nachei-
nander können hier mehrere Produkte 2 in die Umver-
packung 7 eingesetzt werden.
[0052] Fig. 2a) zeigt ein weiteres Ausführungsbeispiel
einer erfindungsgemäßen Etikettiereinrichtung 1. Der
Aufbau und die Funktionsweise sind bis auf die folgenden
Unterschiede identisch zu der vorangehend anhand von
Fig. 1 beschriebenen.
[0053] Das Ausführungsbeispiel in Fig. 2a) unterschei-
det sich von dem Ausführungsbeispiel in Fig. 1 dadurch,
dass gemäß Fig. 2a) die beiden Drucker 6 nicht horizontal
nebeneinander, sondern vertikal übereinander angeord-
net sind, was die beiden Varianten in den Figuren 2b)
und 2c) schematisch zeigen.
[0054] Bei der Variante in Fig. 2b) sind die beiden Eti-
kettenauslässe 6.1 jeweils in Richtung des anderen Dru-
ckers 6 ausgerichtet, so dass die Spenderichtung des
einen Druckers 6 entgegengesetzt zu der Spenderich-
tung des gegenüberliegenden Druckers 6 verläuft. Die
beiden Etiketten 3 ragen in den vertikalen Bereich zwi-
schen den beiden Druckern 6, so dass in dem Fall, dass
das Produkt 2 von dem Handhabungssystem 5 zwischen
den beiden Druckern 6 hindurchgeführt wird, beide Eti-
ketten 3 gleichzeitig an dem Produkt 2 anhaften können.
In diesem Fall sind die erste Etikettenabnahmeposition
II und die zweite Etikettenabnahmeposition III identisch.
[0055] Bei der Variante in Fig. 2c) sind die beiden Eti-
kettenauslässe 6.1 der Drucker 6 entgegen der Trans-
portrichtung, in der das Produkt 2 den Druckern 6 zuge-
führt bzw. an den Druckern 6 vorbeigeführt wird, ausge-
richtet. Jeder der beiden Drucker 6 spendet das jeweilige
Etikett 3 in eine eigene Etikettenabnahmeposition II bzw.
III, das heißt der in der Darstellung obere Drucker 6 in
die erste Etikettenabnahmeposition II und der in der Dar-
stellung untere Drucker 6 in die zweite Etikettenabnah-
meposition III. In diesem Beispiel sind die Klebeflächen
der aus den beiden Druckern 6 gespendeten Etiketten 3
einander zugewandt. Das Handhabungssystem 5 trans-
portiert das Produkt 2, wie die Pfeile in Fig. 2c) zeigen,
in einen Bereich zwischen den gespendeten Etiketten 3
und dort einmal zu dem oberen Etikett (in die erste Eti-
kettenabnahmeposition II) und dann zu dem unteren Eti-
kett (in die zweite Etikettenabnahmeposition III), oder
umgekehrt, bevor das nun mit den beiden Etiketten 3
versehene Produkt 2 dann weiter transportiert wird.
[0056] Fig. 3 zeigt schließlich ein Etikettiersystem 11,
welches zwei Etikettiereinrichtungen 1 aufweist, die je-
weils in ihrer Funktion und ihrem Aufbau dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 2a) entsprechen - nur die An-
ordnung der einzelnen Stationen ist etwas anders als in
Fig. 2a).
[0057] Beide Etikettiereinrichtungen 1 teilen sich einen
gemeinsamen Produktpuffer 8, wobei dem Produktpuffer
8 mehrere Waagen 4 vorgelagert sind, auf denen meh-
rere Produkte 2 gleichzeitig gewogen werden können.

Die gewogenen Produkte 2 werden dann auf den Pro-
duktpuffer 8 transportiert und dort in zwei Reihen zwi-
schengelagert. Das jeweils erste Produkt 2 jeder Reihe
wird dann von einem jeweiligen Handhabungssystem 5
aufgenommen und, wie bereits bei der Beschreibung von
Fig. 2a) erläutert, zunächst zwischen zwei vertikal von-
einander beabstandeten Druckern 6 hindurchgeführt,
anschließend an einer Qualitätskontrolleinrichtung 10
vorbeigeführt und schließlich in eine Umverpackung 7
gesetzt.
[0058] Die beiden Etikettiereinrichtungen 1 sind dabei
spiegelsymmetrisch aufgebaut und weisen jeweils zwei
Waagen 4, ein Handhabungssystem 5 und zwei (über-
einander angeordnete) Drucker 6 auf. Ferner weist jede
Etikettiereinrichtung 1 eine eigene Qulitätskontrollein-
richtung 10 und eine eigene Station zum Einsetzen der
Produkte 2 in eine Umverpackung 7 auf.

Patentansprüche

1. Etikettiereinrichtung (1), insbesondere Preisaus-
zeichnungseinrichtung, zum Bestücken eines Pro-
dukts (2) mit einem Etikett (3),

- mit mindestens einer Waage (4) zum Wiegen
des Produkts (2),
- mit mindestens einem Handhabungssystem
(5) zum Bewegen des Produkts (2) und
- mit mindestens einem einen Etikettenauslass
(6.1) aufweisenden Drucker (6) zum Drucken
und Ausgeben von Etiketten (3),

wobei das Handhabungssystem (5) eine Produkt-
halteeinheit (5.1) mit Mitteln zum Fixieren des Pro-
dukts (2) am Handhabungssystem (5) und einen mit
der Produkthalteeinheit (5.1) gekoppelten Roboter-
arm (5.2) aufweist, wobei das Handhabungssystem
(5) von einer Produktaufnahmeposition (I), in der das
Produkt (2) vom Handhabungssystem (5) aufnehm-
bar ist, zu einer ersten Etikettenabnahmeposition
(II), die benachbart zum Etikettenauslass (6.1) des
Druckers (6) liegt und in der ein erstes Etikett (3) auf
das Produkt (2) übertragbar ist, bewegbar ist, wobei
die Produkthalteeinheit (5.1) mittels dem Roboter-
arm (5.2) in die Produktaufnahmeposition (I) und in
die erste Etikettenabnahmeposition (II) bewegbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Produktauf-
nahmeposition (I) eine Position auf der mindestens
einen Waage (4) ist oder dass die Etikettiereinrich-
tung einen Produktpuffer (8) zur Aufnahme mehrerer
Produkte (2) aufweist, der der mindestens einen
Waage (4) nachgelagert ist und der benachbart zu
der mindestens einen Waage (4) angeordnet ist, wo-
bei die Produktaufnahmeposition (I) eine Position in-
nerhalb des Produktpuffers (8) oder angrenzend an
den Produktpuffer (8) ist.
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2. Etikettiereinrichtung (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass die Etikettiereinrichtung (1)
mindestens einen ersten und einen zweiten jeweils
einen Etikettenauslass (6.1) aufweisenden Drucker
(6) zum Drucken und Ausgeben von Etiketten (3)
aufweist, wobei der Etikettenauslass (6.1) des ers-
ten Druckers (6) horizontal und/oder vertikal von
dem Etikettenauslass (6.1) des zweiten Druckers (6)
beabstandet ist und wobei das Handhabungssystem
(5) sowohl in die erste Etikettenabnahmeposition (II),
die benachbart zum Etikettenauslass (6.1) des ers-
ten Druckers (6) liegt und in der ein erstes Etikett (3)
auf das Produkt (2) übertragbar ist, als auch in eine
zweite Etikettenabnahmeposition (III), die benach-
bart zum Etikettenauslass (6.1) des zweiten Dru-
ckers (6) liegt und in der ein zweites Etikett (3) auf
das Produkt (2) übertragbar ist, bewegbar ist.

3. Etikettiereinrichtung (1) nach Anspruch 2, dadurch
gekennzeichnet, dass das Handhabungssystem
(5) von der ersten Etikettenabnahmeposition (II) in
die zweite Etikettenabnahmeposition (III) bewegbar
ist, wobei die Drucker (6) und/oder die Etikettenaus-
lässe (6.1) der Drucker (6) insbesondere derart aus-
gerichtet sind, dass in den Etikettenabnahmepositi-
onen (II, III) die Klebeseiten der über die beiden Eti-
kettenauslässe (6.1) zu spendenden Etiketten (3)
einander zugewandt sind, oder dass die erste Eti-
kettenabnahmeposition (II) identisch mit der zweiten
Etikettenabnahmeposition (III) ist.

4. Etikettiereinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Handhabungssystem (5)

- in der ersten Etikettenabnahmeposition (II) re-
lativ zum Etikettenauslass (6.1) in mindestens
zwei verschiedenen Ausrichtungen positionier-
bar ist, und/oder
- in eine Verpackungsposition (IV) bewegbar ist,
die der ersten Etikettenabnahmeposition (II)
und/oder zweiten Etikettenabnahmeposition
(III) nachgelagert ist und in der das Produkt (2)
auf einem Träger abgesetzt und insbesondere
in eine Umverpackung (7) eingesetzt werden
kann.

5. Etikettiereinrichtung (1) nach einem der vorange-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Etikettiereinrichtung (1)

- mindestens zwei Waagen (4) aufweist, die ne-
beneinander und/oder hintereinander angeord-
net sind, und/oder
- eine Qualitätskontrolleinrichtung (10) mit ei-
nem Visionssystem (10.1) und/oder einem Dich-
tigkeitsprüfsystem (10.2) und/oder einem Scan-
ner (10.3) aufweist, wobei die Qualitätskontrol-

leinrichtung (10) der mindestens einen Waage
(4) und/oder dem mindestens einen Drucker (6),
insbesondere der Etikettenabnahmeposition
(II,III) des mindestens einen Druckers (6), nach-
gelagert und insbesondere der Verpackungspo-
sition (IV) vorgelagert ist.

6. Etikettiersystem (11) mit mehreren Etikettiereinrich-
tungen (1) nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Etikettier-
einrichtungen (1) einen gemeinsamen Produktpuffer
(8) aufweisen, der den Waagen (4) nachgelagert ist
und der benachbart zu den Waagen (4) angeordnet
ist, wobei Transportmittel (9) zum Transport des Pro-
dukts von der jeweiligen Waage (4) zu dem Produkt-
puffer (8) vorgesehen sind, wobei die jeweilige Pro-
duktaufnahmeposition (I) innerhalb des Produktpuf-
fers (8) oder angrenzend an den Produktpuffer (8)
liegt.

7. Verfahren zum Bestücken eines Produkts (2) mit ei-
nem Etikett (3), bei dem die folgenden Schritte
durchgeführt werden:

- Bereitstellen des Produkts (2),
- Wiegen des Produkts (2),
- Fixieren des Produkts (2) an einem Handha-
bungssystem (5) in einer Produktaufnahmepo-
sition (I), wobei das Handhabungssystem (5) ei-
ne Produkthalteeinheit (5.1) mit Mitteln zum Fi-
xieren des Produkts (2) am Handhabungssys-
tem (5) aufweist, wobei das Handhabungssys-
tem (5) das Produkt (2) aufnimmt,
- Drucken eines ersten Etiketts (3) und Positio-
nieren des ersten Etiketts (3) in einer ersten Eti-
kettenabnahmeposition (II),
- Bewegen des Handhabungssystem (5) zu-
sammen mit dem Produkt (2) von der Produkt-
aufnahmeposition (I) zu der ersten Etikettenab-
nahmeposition (II), wobei das erste Etikett (3)
von dem Produkt (2) erfasst wird und daran an-
haftet, wobei das Handhabungssystem (5) ei-
nen mit der Produkthalteeinheit (5.1) gekoppel-
ten Roboterarm (5.2) aufweist und die Produkt-
halteeinheit (5.1) mittels dem Roboterarm (5.2)
in die Produktaufnahmeposition (I) und in die
erste Etikettenabnahmeposition (II) bewegt
wird, und
- Wegbewegen des Handhabungssystems (5)
zusammen mit dem Produkt (2) von der ersten
Etikettenabnahmeposition (II),

dadurch gekennzeichnet, dass nach dem Schritt
des Wiegens

- das/die Produkt(e) (2) von der Waage (4) auf
einen zu der Waage benachbarten Produktpuf-
fer (8) transportiert wird/werden, wobei die Pro-
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duktaufnahmeposition (I) innerhalb des Pro-
duktpuffers (8) oder angrenzend an den Pro-
duktpuffer (8) liegt, oder
- das/die Produkt(e) (2) direkt von der Waage
(4) vom Handhabungssystem (5) aufgenom-
men wird/werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein zweites Etikett (3) gedruckt und
in einer zweiten Etikettenabnahmeposition (III) po-
sitioniert wird, wobei insbesondere vorgesehen ist,

- dass die Etiketten (3) in den Etikettenabnah-
mepositionen (II, III) mit einander zugewandten
Klebeseiten positioniert werden, wobei bei dem
Schritt des Bewegens des Handhabungssys-
tems (5) zusammen mit dem Produkt (2) von der
Produktaufnahmeposition (I) in die erste Etiket-
tenabnahmeposition (II) das erste Etikett (3) von
dem Produkt (2) erfasst wird und daran anhaftet,
wobei das Handhabungssystem (5) dann zu-
sammen mit dem Produkt (2) von der ersten Eti-
kettenabnahmeposition (II) zu der zweiten Eti-
kettenabnahmeposition (III) bewegt wird, wobei
das zweite Etikett (3) von dem Produkt (2) er-
fasst wird und daran anhaftet, oder
- dass die erste Etikettenabnahmeposition (II)
identisch mit der zweiten Etikettenabnahmepo-
sition (III) ist, wobei bei dem Schritt des Bewe-
gens des Handhabungssystems (5) zusammen
mit dem Produkt (2) von der Produktaufnahme-
position (I) in die erste Etikettenabnahmeposi-
tion (II) sowohl das erste Etikett (3) als auch das
zweite Etikett (3) von dem Produkt (2) erfasst
wird und daran anhaftet, oder
- dass die zweite Etikettenabnahmeposition (III)
der ersten Etikettenabnahmeposition (II) nach-
gelagert ist, wobei das Handhabungssystem (5)
zusammen mit dem Produkt (2) von der ersten
Etikettenabnahmeposition (II) zu der zweiten
Etikettenabnahmeposition (III) bewegt wird, wo-
bei das zweite Etikett (3) von dem Produkt (2)
erfasst wird und daran anhaftet.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Etikett (3) und das zweite
Etikett (3) auf unterschiedlichen, insbesondere ge-
genüberliegenden, Seiten des Produkts (2) anhaf-
ten.

10. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass das Handhabungs-
system in der ersten und/oder zweiten Etikettenab-
nahmeposition (II, III) relativ zum Etikettenauslass
(6.1) in mindestens zwei verschiedenen Ausrichtun-
gen positioniert wird und insbesondere das Etikett
(3) über Eck oder über mehrere Seiten des Produkts
(2) aufgebracht wird.

11. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass das Handhabungs-
system (5) zusammen mit dem Produkt (2) von der
ersten Etikettenabnahmeposition (II) oder der zwei-
ten Etikettenabnahmeposition (III) in eine Verpa-
ckungsposition (IV) bewegt wird, in der das etiket-
tierte Produkt (2) auf einem Träger abgesetzt und
insbesondere in eine Umverpackung (7) eingesetzt
wird.

12. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass bei dem Schritt des
Wiegens gleichzeitig mehrere Produkte (2) gewogen
werden.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
durch gekennzeichnet, dass das etikettierte Pro-
dukt (2) eine Qualitätskontrolleinrichtung (10) durch-
läuft.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 7 bis 13, da-
durch gekennzeichnet, dass gleichzeitig mehrere
Produkte (2) die folgenden Verfahrensschritte
durchlaufen:

- Bereitstellen des Produkts (2), insbesondere
durch Transportieren des Produkts (2),
- Wiegen des Produkts (2),
- Fixieren des Produkts (2) an einem Handha-
bungssystem (5) in einer Produktaufnahmepo-
sition (I),
- Drucken eines ersten Etiketts (3) und Positio-
nieren des ersten Etiketts (3) in einer ersten Eti-
kettenabnahmeposition (II),
- Bewegen des Handhabungssystem (5) zu-
sammen mit dem Produkt (2) von der Produkt-
aufnahmeposition (I) zu der ersten Etikettenab-
nahmeposition (II), wobei das erste Etikett (3)
von dem Produkt (2) erfasst wird und daran an-
haftet, und
- Wegbewegen des Handhabungssystems (5)
zusammen mit dem Produkt (2) von der ersten
Etikettenabnahmeposition (II).

Claims

1. A labelling device (1), in particular a price labelling
device, for affixing a label (3) to a product (2):

- with at least one scale (4) for weighing the prod-
uct (2),
- with at least one handling system (5) for moving
the product (2) and
- with at least one printer (6) having a label outlet
(6.1) for printing and outputting labels (3),

wherein the handling system (5) comprises a product
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holding unit (5.1) with means for fixing the product
(2) on the handling system (5), and a robot arm (5.2)
that is coupled to the product holding unit (5.1),
wherein the handling system (5) can be moved from
a product pickup position (I), in which the product (2)
can be picked up by the handling system (5), to a
first label acceptance position (II), which is located
adjacent to the label outlet (6.1) of the printer (6) and
in which a first label (3) can be transferred onto the
product (2), wherein the product holding unit (5.1)
by means of the robot arm (5.2) can be moved into
the product pick-up position (I) and into the first label
acceptance position (II), characterized in that the
product pick-up position (I) is a position on the at
least one scale (4) or that the labelling device has a
product buffer (8) for picking up a plurality of products
(2) which is mounted downstream of the at least one
scale (4) and which is disposed adjacent to the at
least one scale (4), wherein the product pick-up po-
sition (I) is a position inside the product buffer (8) or
adjacent to the product buffer (8).

2. The labelling device (1) according to claim 1, char-
acterized in that the labelling device (1) comprises
at least one first and one second printer (6) each
having a label outlet (6.1) for printing and outputting
labels (3), wherein the label outlet (6.1) of the first
printer (6) is horizontally and/or vertically spaced
from the label outlet (6.1) of the second printer (6),
and wherein the handling system (5) can be moved
both into the first label acceptance position (II), which
is located adjacent to the label outlet (6.1) of the first
printer (6) and in which a first label (3) can be trans-
ferred onto the product (2), and also into a second
label acceptance position (III), which is located ad-
jacent to the label outlet (6.1) of the second printer
(6) and in which a second label (3) can be transferred
onto the product (2).

3. The labelling device (1) according to claim 2, char-
acterized in that the handling system (5) can be
moved from the first label acceptance position (II)
into the second label acceptance position (III),
wherein the printers (6) and/or the label outlets (6.1)
of the printers (6) are oriented in such a manner that
in the label acceptance positions (II, III), the adhesive
sides of the labels (3) to be dispensed via the two
label outlets (6.1) face one another or that the first
label acceptance position (II) is identical to the sec-
ond label acceptance position (III).

4. The labelling device (1) according to any one of the
preceding claims, characterized in that the han-
dling system (5)

- in the first label acceptance position (II) can be
positioned relative to the label outlet (6.1) in at
least two different orientations, and/or

- can be moved into a packaging position (IV),
which is located downstream of the first label
acceptance position (II) and/or a second label
acceptance position (III), and in which the prod-
uct (2) can be placed on a carrier and in partic-
ular inserted into an outer package (7).

5. The labelling device (1) according to any one of the
preceding claims, characterized in that the label-
ling device (1) comprises

- at least two scales (4) which are arranged next
to one another and/or behind one another and/or
- a quality control device (10) with a vision sys-
tem (10.1) and/or a leakage test system (10.2)
and/or a scanner (10.3), wherein the quality con-
trol device (10) is located downstream of the at
least one scale (4) and/or the at least one printer
(6), in particular of the label acceptance position
(II, III) of the at least one printer (6) and in par-
ticular is located upstream of the packaging po-
sition (IV).

6. A labelling system (11) with multiple labelling devices
(1) according to any one of the preceding claims,
characterized in that the labelling devices (1) have
a common product buffer (8), which is located down-
stream of the scales (4) and which is arranged ad-
jacent to the scales (4), wherein transport means (9)
for transporting the product from the respective scale
(4) to the product buffer (8) are provided, wherein
the respective product pickup position (I) is located
within the product buffer (8) or adjacent the product
buffer (8).

7. A method for affixing a label (3) to a product (2), in
which the following steps are executed:

- providing the product (2),
- weighing the product (2),
- fixing the product (2) on a handling system (5)
in a product pickup position (I), wherein the han-
dling system (5) comprises a product holding
unit (5.1) with means for fixing the product (2)
on the handling system (5), wherein the handling
system (5) picks up the product (2),
- printing a first label (3) and positioning the first
label (3) in a first label acceptance position (II),
- moving the handling system (5) together with
the product (2) from the product pickup position
(I) to the first label acceptance position (II),
wherein the first label (3) is picked up by the
product (2) and adheres thereon, wherein the
handling system (5) has a robot arm (5.2) that
is coupled to the product holding unit (5.1),
wherein the product holding unit (5.1) by means
of the robot arm (5.2) is moved into the product
pick-up position (I) and into the first label accept-
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ance position (II) and
- moving the handling system (5) together with
the product (2) away from the first label accept-
ance position (II),

characterized in that after the weighing step

- the product(s) (2) is/are transported from the
scale (4) onto a product buffer (8) adjacent to
the scale, wherein the product pick-up position
(I) is located inside the product buffer (8) or ad-
jacent to the product buffer (8) or
- the product(s) (2) is/are picked up directly from
the scale (4) by the handling system (5).

8. The method according to claim 7, characterized in
that a second label (3) is printed and positioned in
a second label acceptance position (III), wherein in
particular it is provided

- that the labels (3) are positioned in the label
acceptance positions (II, III) with adhesive sides
facing one another, wherein during the step of
the moving of the handling system (5) together
with the product (2) from the product pickup po-
sition (I) into the first label acceptance position
(II) the first label (3) is picked up by the product
(2) and adheres thereon, wherein the handling
system (5) is then moved together with the prod-
uct (2) from the first label acceptance position
(II) to the second label acceptance position (III),
and wherein the second label (3) is picked up
by the product (2) and adheres thereon, or
- that the first label acceptance position (II) is
identical to the second label acceptance position
(III), wherein during the step of moving of the
handling system (5) together with the product
(2) from the product pickup position (I) into the
first label acceptance position (II) both the first
label (3) and also the second label (3) are picked
up by the product (2) and adhere thereon, or
- that the second label acceptance position (III)
is located downstream of the first label accept-
ance position (II), wherein the handling system
(5) together with the product (2) is moved from
the first label acceptance position (II) to the sec-
ond label acceptance position (III), wherein the
second label (3) is picked up by the product (2)
and adheres thereon.

9. The method according to claim 8, characterized in
that the first label (3) and the second label (3) adhere
to opposite sides of the product (2).

10. The method according to any one of claims 7 to 9,
characterized in that the handling system in the
first and/or second label acceptance position (II, III)
is positioned in at least two different orientations rel-

ative to the label outlet (6.1) and in particular the
label (3) is applied over a corner or over several sides
of the product (2).

11. The method according to any one of claims 7 to 10,
characterized in that the handling system (5) to-
gether with the product (2) is moved from the first
label acceptance position (II) or the second label ac-
ceptance position (III) into a packaging position (IV),
in which the labelled product (2) is placed onto a
carrier and in particular inserted into an outer pack-
age (7).

12. The method according to any one of claims 7 to 11,
characterized in that during the step of weighing,
multiple products (2) are weighed simultaneously.

13. The method according to any one of claims 7 to 12,
characterized in that the labelled product (2) pass-
es through a quality control device (10).

14. The method according to any one of claims 7 to 13,
characterized in that multiple products (2) simulta-
neously pass through the following method steps:

- providing the product (2), in particular by trans-
porting the product (2),
- weighing the product (2),
- fixing the product (2) on a handling system (5)
in a product pickup position (I),
- printing a first label (3) and positioning the first
label (3) in a first label acceptance position (II),
- moving the handling system (5) together with
the product (2) from the product pickup position
(I) to the first label acceptance position (II),
wherein the first label (3) is picked up by the
product (2) and adheres thereon and
- moving the handling system (5) together with
the product (2) away from the first label accept-
ance position (II).

Revendications

1. Dispositif d’étiquetage (1), en particulier dispositif de
marquage de prix, destiné à pourvoir un produit (2)
d’une étiquette (3),

- avec au moins une balance (4) pour la pesée
du produit (2),
- avec au moins un système de manipulation (5)
pour le déplacement du produit (2), et
- avec au moins une imprimante (6), qui, dotée
d’une sortie d’étiquettes ((6.1), est destinée à
imprimer et à délivrer des étiquettes (3),

sachant que le système de manipulation (5) est doté
d’une unité de retenue de produit (5.1) comprenant
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des moyens destinés à fixer le produit (2) sur le sys-
tème de manipulation (5), et d’un bras robot (5.2),
qui est couplé avec l’unité de retenue de produit
(5.1), sachant que le système de manipulation (5)
peut être amené d’une position de réception de pro-
duit (I), dans laquelle le produit (2) peut être pris en
charge par le système de manipulation (5), dans une
première position de réception d’étiquettes (II), qui
avoisine la sortie d’étiquettes ((6.1) de l’imprimante
(6), et dans laquelle une première étiquette (3) peut
être transférée sur le produit (2), l’unité de retenue
de produit (5.1) pouvant être amenée, au moyen du
bras robot (5.2), dans la position de réception de
produit (I) et dans la première position de réception
d’étiquettes (II),
caractérisé en ce que la position de réception de
produit (I) est une position située sur l’au moins une
balance (4), ou que le dispositif d’étiquetage est doté
d’un tampon de produit (8) pour la réception de plu-
sieurs produits (2), qui est monté en aval de l’au
moins une balance (4) et qui est disposé dans le
voisinage de l’au moins une balance (4), sachant
que la position de réception de produit (I) est une
position à l’intérieur du tampon de produit (8) ou ad-
jacente au tampon de produit (8).

2. Dispositif d’étiquetage (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que le dispositif d’étiquetage (1)
est doté au moins d’une première et d’une deuxième
imprimantes (6), qui, présentant chacune une sortie
d’étiquettes (6.1), sont destinées à imprimer et à dé-
livrer des étiquettes (3), sachant que la sortie d’éti-
quettes ((6.1) de la première l’imprimante (6) est dis-
tancée horizontalement et / ou verticalement de la
sortie d’étiquettes (6.1) de la deuxième imprimante
(6), et sachant que le système de manipulation (5)
peut être déplacé aussi bien dans la première posi-
tion de réception d’étiquettes (II), qui est située dans
le voisinage de la sortie d’étiquettes (6.1) de la pre-
mière imprimante (6) et dans laquelle une première
étiquette (3) peut être transférée sur le produit (2),
que dans une deuxième position de réception d’éti-
quettes (III), qui est située dans le voisinage de la
sortie d’étiquettes (6.1) de la deuxième imprimante
(6) et dans laquelle une deuxième étiquette (3) peut
être transférée sur le produit (2).

3. Dispositif d’étiquetage (1) selon la revendication 2,
caractérisé en ce que le système de manipulation
(5) peut être déplacé de la première position de ré-
ception d’étiquettes (II) à la deuxième position de
réception d’étiquettes (III), sachant que l’imprimante
(6) et / ou la sortie d’étiquettes (6.1) de l’imprimante
(6) sont en particulier orientées de manière à ce que,
dans les positions de réception d’étiquettes (II, III),
les faces adhésives des étiquettes (3) à délivrer par
les deux sortie d’étiquettes (6.1), sont orientées l’une
vers l’autre ou que la première position de réception

d’étiquettes (II) et la deuxième position de réception
d’étiquettes (III) sont identiques.

4. Dispositif d’étiquetage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que le système de manipulation
(5)

- dans la première position de réception d’éti-
quettes (II), peut être positionné dans au moins
deux différents sens d’orientation par rapport à
la sortie d’étiquettes (6.1), et / ou
- peut être déplacé dans une position d’embal-
lage (IV), qui est située en aval de la première
position de réception d’étiquettes (II) et / ou de
la deuxième position de réception d’étiquettes
(III), et dans laquelle le produit (2) peut être dé-
posé sur un support et, en particulier, introduit
dans un emballage (7).

5. Dispositif d’étiquetage (1) selon l’une des revendi-
cations précédentes,
caractérisé en ce que le dispositif d’étiquetage (1)

- est doté d’au moins deux balances (4), qui sont
disposées l’une à côté de l’autre et / ou l’une
derrière l’autre, et / ou
- est doté d’un dispositif de contrôle de qualité
(10), avec un système de vision (10.1) et / ou
un système de contrôle d’étanchéité (10.2) et /
ou un scanner (10.3), sachant que le dispositif
de contrôle de qualité (10) est monté en amont
de l’au moins une balance (4) et / ou de l’au
moins une imprimante (6), en particulier de la
position de réception d’étiquettes (II, III) de l’au
moins une l’imprimante (6), et en particulier de
la position d’emballage (IV).

6. Système d’étiquetage (11) doté de plusieurs dispo-
sitifs d’étiquetage (1) selon l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que les dispositifs d’étiquetage
(1) sont dotés d’un tampon de produit (8) commun,
qui est monté en aval des balances (4) et qui est
disposé dans le voisinage des balances (4), sachant
que des moyens de transport (9) sont prévus pour
le transport du produit de la balance (4) respective
au tampon de produit (8), sachant que la position de
réception de produit (I) respective est située à l’inté-
rieur du tampon de produit (8) ou est adjacente au
tampon de produit (8).

7. Procédé destiné à pourvoir un produit (2) d’une éti-
quette (3), dans lequel les étapes suivantes sont
exécutées :

- mise à disposition du produit (2),
- pesée du produit (2),
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- fixation du produit (2) sur un système de ma-
nipulation (5), dans une position de réception de
produit (I), sachant que le système de manipu-
lation (5) est doté d’une unité de retenue de pro-
duit (5.1) avec des moyens de fixation pour fixer
le produit (2) sur le système de manipulation (5),
le système de manipulation (5) prenant le pro-
duit (2) en charge,
- impression d’une première étiquette (3) et po-
sitionnement de la première étiquette (3) dans
une première position de réception d’étiquettes
(II),
- déplacement du système de manipulation (5),
en commun avec le produit (2), de la position de
réception de produit (I) à une première position
de réception d’étiquettes (II), sachant que la pre-
mière étiquette (3) est saisie par le produit (2)
et y adhère, sachant que le système de mani-
pulation (5) est doté d’un bras robot (5.2), qui
est couplé avec l’unité de retenue de produit
(5.1), et que l’unité de retenue de produit (5.1)
peut être amenée, au moyen du bras robot (5.2),
dans la position de réception de produit (I) et
dans la première position de réception d’étiquet-
tes (II), et
- départ du système de manipulation (5), en
commun avec le produit (2), la première position
de réception d’étiquettes (II).
caractérisé en ce que, après l’étape de pesée,
- le / les produit(s) (2) est / sont transporté(s) de
la balance (4) sur un tampon de produit (8), voi-
sin de la balance, sachant que la position de
réception de produit (I) est située à l’intérieur du
tampon de produit (8) ou est adjacente au tam-
pon de produit (8), ou que
- le / les produit (s) (2) est / sont enlevé (s) di-
rectement de la balance (4) par le système de
manipulation (5).

8. Procédé selon la revendication 7,
caractérisé en ce que une deuxième étiquette (3)
est imprimée et est positionnée dans une deuxième
position de réception d’étiquettes (III), sachant qu’il
est particulièrement prévu

- que les étiquettes (3), dans les positions de
réception d’étiquettes (II, III), soient position-
nées avec des faces adhésives orientées l’une
vers l’autre, sachant que dans l’étape de dépla-
cement du système de manipulation (5), en
commun avec le produit (2), de la position de
réception de produit (I) à la première position de
réception d’étiquettes (II), la première étiquette
(3) est saisie par le produit (2) et y adhère, sa-
chant que le système de manipulation (5) est
alors déplacé, en commun avec le produit (2),
de la première position de réception d’étiquettes
(II) à la deuxième position de réception d’étiquet-

tes (III), sachant que la deuxième étiquette (3)
est saisie par le produit (2) et y adhère, ou
- que la première position de réception d’étiquet-
tes (II) et la deuxième position de réception d’éti-
quettes (III) sont identiques, sachant que, dans
l’étape du déplacement du système de manipu-
lation (5), en commun avec le produit (2), de la
position de réception de produit (I) à la première
position de réception d’étiquettes (II), aussi bien
la première étiquette (3) que la deuxième éti-
quette (3) sont saisies par le produit (2) et y ad-
hèrent, ou
- que la deuxième position de réception d’éti-
quettes (III) est située en aval de la première
position de réception d’étiquettes (II), sachant
que le système de manipulation (5), en commun
avec le produit (2), est déplacé de la première
position de réception d’étiquettes (II) à la deuxiè-
me position de réception d’étiquettes (III), sa-
chant que la deuxième étiquette (3) est saisie
par le produit (2) et y adhère.

9. Procédé selon la revendication 8,
caractérisé en ce que la première étiquette (3) et
la deuxième étiquette (3) adhèrent sur différents cô-
tés, en particulier opposés, du paquet (2).

10. Procédé selon l’une des revendications 7 à 9,
caractérisé en ce que le système de manipulation,
dans la première et / ou dans la deuxième position
de réception d’étiquettes (II, III), est positionné, par
rapport à la sortie d’étiquettes (6.1), dans au moins
deux sens d’orientation, et, en particulier, que l’éti-
quette (3)) est appliquée en travers ou sur plusieurs
côtés du produit (2).

11. Procédé selon l’une des revendications 7 à 10,
caractérisé en ce que le système de manipulation
(5) est déplacé, en commun avec le produit (2), de
la première position de réception d’étiquettes (II) ou
de la deuxième position de réception d’étiquettes
(III), à une position d’emballage (IV), dans laquelle
le produit (2) étiqueté st déposé sur un support et,
en particulier, introduit dans un emballage (7).

12. Procédé selon l’une des revendications 7 à 11,
caractérisé en ce que, dans l’étape de la pesée,
plusieurs produits (2) sont pesés simultanément.

13. Procédé selon l’une des revendications 7 à 12,
caractérisé en ce que le produit (2) étiqueté passe
par un dispositif de contrôle de qualité (10) .

14. Procédé selon l’une des revendications 7 a 13,
caractérisé en ce que plusieurs produits (2) pas-
sent simultanément par les étapes suivantes :

- mise à disposition du produit (2), en particulier
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par transport du produit (2),
- pesée du produit (2),
- fixation du produit (2) sur un système de ma-
nipulation (5), dans une position de réception de
produit (I),
- impression d’une première étiquette (3) et po-
sitionnement de la première étiquette (3) dans
une première position de réception d’étiquettes
(II),
- déplacement du système de manipulation (5),
en commun avec le produit (2), de la position de
réception de produit (I) à la première la position
de réception d’étiquettes (II), sachant que la pre-
mière étiquette (3) est saisie par le produit et y
adhère, et
- départ du système de manipulation (5), en
commun avec le produit (2), de la première po-
sition de réception d’étiquettes (II).
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