
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
3 

50
5 

46
9

A
2

TEPZZ¥5Z5469A T
(11) EP 3 505 469 A2

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
03.07.2019 Patentblatt 2019/27

(21) Anmeldenummer: 18211558.4

(22) Anmeldetag: 11.12.2018

(51) Int Cl.:
B65G 47/86 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB 
GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO 
PL PT RO RS SE SI SK SM TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
BA ME
Benannte Validierungsstaaten: 
KH MA MD TN

(30) Priorität: 11.12.2017 DE 102017129506

(71) Anmelder: KRONES AG
93073 Neutraubling (DE)

(72) Erfinder: Landler, Bruno
93073 Neutraubling (DE)

(74) Vertreter: Nordmeyer, Philipp Werner
df-mp Dörries Frank-Molnia & Pohlman 
Patentanwälte Rechtsanwälte PartG mbB 
Theatinerstraße 16
80333 München (DE)

(54) AKTIVE KLAMMERVORRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft aktive Klam-
mervorrichtung (1) zum Halten eines Behälters in einer
Behälterbehandlungsvorrichtung, bevorzugt zum Halten
eines Getränkebehälters in einem Halsabschnitt, umfas-
send zwei Klammerarme (10), die jeweils einen Halte-
abschnitt (11) zum Halten des zu haltenden Behälters
und jeweils einen Steuerabschnitt (13) zur Interaktion mit

einem Steuernocken (3) zum aktiven Bewegen des je-
weiligen Halteabschnitts (11) aufweisen, und ein Vor-
spannelement (14) zum Vorspannen der Halteabschnitte
(11) in eine vorgegebene Position, wobei die Klammerar-
me (10) und das Vorspannelement (14) einstückig aus-
gebildet sind, sowie einen Klammerarm und eine Behäl-
terbehandlungsvorrichtung.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine aktive
Klammervorrichtung zum Halten eines Behälters in einer
Behälterbehandlungsvorrichtung und eine Behälterbe-
handlungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, in Getränkeabfüllanlagen die je-
weils zu befüllenden Behälter beziehungsweise bereits
befüllte Behälter mittels Klammervorrichtungen durch die
einzelnen Behandlungsstationen der Behälterbehand-
lungsvorrichtung zu transportieren. Dabei sind unter-
schiedliche Klammervorrichtungen bekannt, welche die
jeweiligen zu behandelnden Behälter auf unterschiedli-
che Art und Weise halten.
[0003] So sind beispielsweise passive Klammervor-
richtungen bekannt, welche lediglich durch das Einschie-
ben des jeweiligen Behälters in die Klammervorrichtung
elastisch vorgespannt werden und dann den Behälter
halten. Aus der DE 10 2015 218 204 A1 ist eine solche
Klammer zum Greifen von Behältern bekannt. Die Klam-
mer weist dabei eine feste Position auf. Zum Greifen ei-
nes Behälters muss dieser in die Klammer gedrückt wer-
den. Dabei werden die steifen Greifarme nach außen
gespreizt, so dass der Behälter gegen die aufgrund des
Spreizens der Klammer entstehende Schließkraft der
Greifarme bewegt werden muss. Hierdurch wird der Be-
hälter beim Einschieben mit einer hohen Kraft beauf-
schlagt, so dass solche Haltevorrichtungen zum Greifen
beziehungsweise Halten fragiler und/oder leicht verform-
barer sowie dünnwandiger Behälter nicht geeignet sind.
Zumindest ist eine Neigung zum Verkratzen der Ober-
flächen der jeweiligen Behälter gegeben, so dass die
Qualität der Behälter herabgesetzt ist.
[0004] Weiterhin bekannt sind aktive Klammervorrich-
tungen, bei welchen ein Öffnen und Schließen der jewei-
ligen Halteabschnitte der Klammervorrichtung mittels ei-
nes Aktuators aktiv durchgeführt wird. Solche aktiven
Klammervorrichtungen dienen insbesondere dazu, eine
sichere und schonende Übernahme der jeweiligen Be-
hälter von einer vorhergehenden Klammervorrichtung zu
ermöglichen oder eine ebenso sichere und behälterscho-
nende Übergabe der Behälter an eine nachfolgende
Klammervorrichtung zu gewährleisten. Insbesondere
kann durch das aktive Öffnen und Schließen der jewei-
ligen Klammervorrichtung eine erhöhte Reibung an dem
jeweiligen Behälter, welche beispielsweise zu einem
Verkratzen des Behälters führen könnte, vermieden wer-
den und andererseits kann eine vorgegebene Haltekraft
beziehungsweise Klemmkraft eingestellt werden, wel-
che innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbereichs der
Behälterdimension eingehalten werden kann. Solche ak-
tiven Klammervorrichtungen setzen sich aus einer Viel-
zahl von Einzelteilen, beispielsweise Klammerarmen,

Buchsen, Federelementen, Vorspannelementen und
entsprechenden Verbindungselementen zum sicheren
Verbinden der vorgenannten Teile, zusammen. Derart
aufgebaute Klammervorrichtungen sind mithin aufwen-
dig zu reinigen und weisen einen entsprechend hohen
Fertigungsaufwand auf.
[0005] Aus der EP 0 939 044 A1 ist ein Flaschengreifer
bekannt, bei welchem eine Greifvorrichtung vorgesehen
ist, welche zwei Greifarme aufweist, die mittels eines
Steuernockens in eine Halteposition oder eine Lösepo-
sition bringbar sind. Der Steuernocken wirkt mit einer an
jedem Greifarm ausgebildeten Anlagefläche zusammen
und die Anlagefläche ist als Bestandteil eines elastischen
Kissens ausgebildet, welches an dem jeweiligen Greif-
arm angeordnet ist.
[0006] Aus der EP 2 143 674 A2 ist eine aktive Klam-
mervorrichtung zum Halten von Behältern bekannt, bei
welchen zwei Greifarme beziehungsweise Klammerar-
me mit separaten Magnetanordnungen in einer geöffne-
ten Position gehalten werden. Die Klammerarme weisen
nach hinten orientierte Schließhebel auf, welche mit ei-
nem dazwischen angeordneten Schließnocken zusam-
menwirken, um die Klammerarme aus der geöffneten Po-
sition in eine geschlossene Position zu bringen.
[0007] Die DE 10 2005 014 838 A1 zeigt eine aktive
Klammervorrichtung zum Halten von Gefäßen mit zwei
Klammerarmen, die zum Öffnen und Schließen relativ
zueinander beweglich sind. Um ein sicheres Halten der
Gefäße zu ermöglichen, ist ein Greifarm der Klammer
formstabil und der andere Greifarm formelastisch aus-
gebildet. Die Greifarme werden mittels daran angeord-
neter Magneten in eine geöffnete Position vorgespannt
und mittels eines Steuernockens in die geschlossene Po-
sition geschwenkt.

Darstellung der Erfindung

[0008] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Klammervorrichtung zum Halten eines
Behälters in einer Behälterbehandlungsvorrichtung be-
reitzustellen.
[0009] Die Aufgabe wird durch eine aktive Klammer-
vorrichtung zum Halten eines Behälters in einer Behäl-
terbehandlungsvorrichtung, bevorzugt zum Halten eines
Getränkebehälters an einem Halsabschnitt mit den
Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiter-
bildungen ergeben sich aus den Unteransprüchen, der
Beschreibung und den beigefügten Figuren.
[0010] Entsprechend wird eine aktive Klammervorrich-
tung zum Halten eines Behälters in einer Behälterbe-
handlungsvorrichtung, bevorzugt zum Halten eines Ge-
tränkebehälters in einem Halsabschnitt, vorgeschlagen,
wobei die aktive Klammervorrichtung zwei Klammerar-
me, die jeweils einen Halteabschnitt zum Halten des zu
haltenden Behälters und jeweils einen Steuerabschnitt
zur Interaktion mit einem Steuernocken zum aktiven Be-
wegen des jeweiligen Halteabschnitts aufweisen, und ein
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Vorspannelement zum Vorspannen der Halteabschnitte
in eine vorgegebene Position umfasst. Erfindungsgemäß
sind die Klammerarme und das Vorspannelement ein-
stückig ausgebildet.
[0011] Damit sind die Klammerarme über das Vor-
spannelement miteinander verbunden und die Klam-
merarme und das Vorspannelement einstückig ausge-
bildet.
[0012] Dadurch, dass die Klammerarme über das Vor-
spannelement miteinander verbunden sind und die
Klammerarme und das Vorspannelement einstückig
ausgebildet sind, kann eine aktive Klammervorrichtung
mit einem besonders einfachen Aufbau bereitgestellt
werden.
[0013] Aufgrund der einstückigen Ausbildung ist die
Teileanzahl im Vergleich zu herkömmlichen aktiven
Klammervorrichtungen signifikant reduziert. Anstatt wie
bisher eine Vielzahl an Einzelteilen, beispielsweise ein-
zelne Klammerarme, separater Vorspannelemente mit-
samt der zum Verbinden der vorgenannten Teile benö-
tigten Verbindungselemente, vorsehen zu müssen, was
einen aufwendigen Zusammenbau sowie aufgrund der
vielen Spalte und Ritzen zwischen den einzelnen Teilen
einen hohen Reinigungsaufwand bedingt, wird ein einzi-
ges Teil bereitgestellt.
[0014] Mithin entfällt auch der Aufwand eines Zusam-
menbaus, zudem sind einstückig aufgebaute Teile be-
sonders einfach zu reinigen, so dass sich die vorgeschla-
gene aktive Klammervorrichtung insbesondere auch für
Einsatz in Anlagen mit hohen Hygieneanforderungen
eignet. Zudem kann eine aktive Klammervorrichtung mit
den Merkmalen gemäß Anspruch 1 besonders einfach
an eine Behälterbehandlungsvorrichtung montiert wer-
den, da nicht auf eine korrekte Ausrichtung einer Vielzahl
von einzelnen Teilen zueinander geachtet werden muss.
[0015] Gemäß einer bevorzugten weiteren Ausfüh-
rungsform spannt das Vorspannelement die Klammerar-
me in einer Öffnungsposition der Halteabschnitte vor,
wobei die Steuerabschnitte zur Interaktion mit dem Steu-
ernocken zum aktiven Bewegen der Halteabschnitte in
eine Schließposition ausgebildet sind.
[0016] Dadurch ist erreicht, dass die Klammerarme
stets in der Öffnungsposition gehalten sind und nur dann,
wenn die Steuerabschnitte aktiv mittels des Steuerno-
ckens bewegt werden, beispielsweise durch ein Ver-
schieben der Steuerabschnitte aus ihrer Ausgangslage
heraus, welches durch ein Schwenken des Steuerno-
ckens erzeugt wird, die Klammerarme entsprechend um-
schwenken und in die Schließposition der Halteabschnit-
te wechseln. Schwenkt der Steuernocken zurück, so wer-
den die Klammerarme aufgrund der Spannung in dem
Vorspannelement wieder in die Öffnungsposition zurück-
bewegt und in dieser gehalten. Die Klammervorrichtung
weist mithin stets eine geöffnete Position auf und schließt
nur dann, wenn die Steuerabschnitte aktiv angesteuert
werden, so dass die Klammervorrichtung auch nur dann
greift, wenn sie aktiv dazu angesteuert wird. Ferner kann
durch das Verschieben der Klammerarme durch den

Steuernocken ein besonders sicheres Halten der Behäl-
ter erreicht werden.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform spannt das Vorspannelement die Klammerar-
me in einer Schließposition der Halteabschnitte vor, wo-
bei die Steuerabschnitte zur Interaktion mit dem Steu-
ernocken zum aktiven Bewegen der Halteabschnitte in
eine Öffnungsposition ausgebildet sind.
[0018] Dadurch ist erreicht, dass die Klammerarme
stets in die Schließposition vorgespannt sind und nur
dann, wenn die Steuerabschnitte aktiv mittels des Steu-
ernockens bewegt werden, beispielsweise durch ein Ver-
schieben der Steuerabschnitte aus ihrer Ausgangslage
heraus, welches durch ein Schwenken des Steuerno-
ckens erzeugt wird, die Klammerarme entsprechend um-
schwenken und in die Öffnungsposition der Halteab-
schnitte wechseln. Schwenkt der Steuernocken zurück,
so werden die Klammerarme aufgrund der Vorspannung
in dem Vorspannelement wieder in die Schließposition
zurückbewegt und in dieser gehalten.
[0019] Die Klammervorrichtung weist mithin stets eine
geschlossene Position auf und öffnet nur dann, wenn die
Steuerabschnitte aktiv angesteuert werden, so dass die
Klammervorrichtung zum Greifen des Behälters vorge-
spannt ist. Da bei Behälterbehandlungsanlagen zumeist
in einem Großteil des Bewegungsbereichs der an daran
montierten Klammervorrichtungen zu behandelnde Be-
hälter gehalten werden, kann so auf zusätzliche Elemen-
te verzichtet werden, welche anderweitig zum Halten der
Klammervorrichtungen in der geschlossenen Position
notwendig wären. Entsprechend können Steuernocken,
welche zum aktiven Öffnen der Klammervorrichtungen
vonnöten sind, nur in den Bereichen vorgesehen werden,
in welchen die Halteabschnitte in der Öffnungsposition
vorliegen müssen, beispielsweise zur Übernahme oder
Übergabe eines Behälters.
[0020] Um einen besonders vorteilhaften Aufbau der
Klammervorrichtung bereitzustellen, können die Klam-
merarme jeweils um eine Schwenkachse herum
schwenkbar sein. Aufgrund des Schwenkens um die vor-
gegebenen Schwenkachsen können die Öffnungsposi-
tion und die Schließposition besonders genau eingenom-
men werden.
[0021] Wenn die Steuerabschnitte entsprechend einer
weiteren bevorzugten Ausführungsform an dem Klam-
merarmen jeweils in Form eines Hebelarms ausgebilde-
ten sind, kann das Interagieren mit dem Steuernocken
auf besonders einfache Weise erfolgen.
[0022] Durch ein Bewegen der Hebelarme erfolgt ein
Schwenken der Klammerarme um die Schwenkachsen,
so dass die Steuernocke relativ zu den Klammerarmen
einen fest positionierten Drehpunkt aufweisen kann und
lediglich zu verdrehen ist.
[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist das Vorspannelement als Bügelfeder aus-
gebildet, wobei das Vorspannelement bevorzugt in Form
eines sich von einem Klammerarm zum anderen Klam-
merarm erstreckenden Bogens ausgebildet ist.
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[0024] Ein derart ausgebildetes Vorspannelement
weist eine leicht zu reinigende Form auf, welche zudem
in einfacher Weise hergestellt werden kann. Zudem kann
über eine Länge der Bügelfeder beziehungsweise des
Bogens sowie deren beziehungsweise dessen Profil eine
Vorspannkraft, mit welcher das Vorspannelement die
Klammerarme vorspannt, besonders genau vorgegeben
und/oder an den jeweiligen Anwendungsfall angepasst
sein.
[0025] Wenn die Steuerabschnitte und das Vorspan-
nelement entsprechend einer weiteren bevorzugten Aus-
führungsform auf einer den Halteabschnitten gegenüber-
liegenden Seite der Klammerarme angeordnet sind,
kann erreicht werden, dass im Bereich des Haltebereichs
keine das Halten des Behälters störenden Teile vorlie-
gen. Zudem ist dadurch die Wahrscheinlichkeit, dass die
Steuerabschnitte und das Vorspannelement einem Be-
handlungsmedium, beispielsweise einem in den Behäl-
ter zu füllendes oder gefülltes Füllprodukt auf die Steu-
erabschnitte und das Vorspannelement gelangen, redu-
ziert.
[0026] Bevorzugt sind bezogen auf die Schwenkach-
sen die Halteabschnitte jeweils auf einer Seite der Klam-
merarme angeordnet und die Steuerabschnitte und/oder
das Vorspannelement auf der jeweils anderen Seite an-
geordnet.
[0027] Um die aktive Klammervorrichtung zum Einsatz
bei Anwendungen mit erhöhter oder hohen Hygienean-
wendungen, beispielsweise aseptische Anwendungen,
als besonders geeignet auszubilden, können zumindest
die Klammerarme an ihrer Oberseite schräge Flächen
zum Ableiten von Flüssigkeiten aufweisen.
[0028] Dadurch ist erreicht, dass auf die schrägen Flä-
chen auftreffende Partikel und/oder Flüssigkeiten von
der schrägen Fläche schwerkraftbedingt abgleiten und
das Ausbilden dauerhafter Verschmutzungen wie etwa
ein mikrobiologischer Film vermindert oder gar gänzlich
verhindert ist.
[0029] Bevorzugt sind die schrägen Flächen dabei der-
art ausgebildet, dass sie mit einer senkrecht zu den
Schwenkachsen orientierten Ebene einen Winkel von
mindestens 3° einschließen und/oder bezogen auf eine
Einbauposition der Klammervorrichtung an einer Behäl-
terbehandlungsvorrichtung mit einer senkrecht zur Rich-
tung der Erdbeschleunigung orientierten Ebene einen
Winkel von mindestens 3° einschließen.
[0030] Ferner sind die schrägen Flächen bevorzugt
derart orientiert, dass ein Abgleiten von Partikeln nach
außen, mithin von einer Mitte oder Mittelebene der Klam-
mervorrichtung weg bereitgestellt ist. Mit anderen Wor-
ten sind zumindest die Klammerarme jeweils nach außen
hin abgeschrägt.
[0031] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weisen die Klammerarme jeweils voneinander
beabstandete Stützelemente zum Stützen der Position
der Klammerarme in Bezug auf eine Einbauposition der
Klammervorrichtung, bevorzugt in Bezug auf die
Schwenkachsen, gegen ein Verkippen auf, wobei bevor-

zugt jeweils ein Stützelement im Bereich der jeweiligen
Schwenkachse beziehungsweise um diese herum
und/oder ein Stützelement beabstandet von der jeweili-
gen Schwenkachse, bevorzugt an einem Ende des Steu-
erbereichs, besonders bevorzugt an einem freien Ende
des als Haltearm ausgebildeten Steuerbereichs,
und/oder an dem Vorspannelement, ausgebildet ist.
[0032] Die Stützelemente wirken bevorzugt mit ent-
sprechenden Abstützbereichen beziehungsweise Ab-
stützflächen der Behälterbehandlungsvorrichtung zu-
sammen, an welchen sie sich abstützen und so die Klam-
mervorrichtung bezogen auf die Schwenkachsen gegen
ein Verkippen stützen. Ein sich in einer Lagerung der
Klammervorrichtung an den Schwenkachsen ausbilden-
den Lagerspiel kann hierdurch nahezu oder gar gänzlich
verhindert werden.
[0033] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Steuerabschnitte elastisch ausgebil-
det, wobei bevorzugt jeweils an einem den Steuerab-
schnitt ausbildenden Hebelarm ein elastisches Element,
bevorzugt einstückig, ausgebildet ist und/oder die Steu-
erabschnitte formelastisch ausgebildet sind, wobei be-
vorzugt der Hebelarm eine Länge und ein Profil aufweist,
derart dass der Hebelarm bevorzugt zumindest innerhalb
eines Vorgabebereichs elastisch verformbar ist.
[0034] Dadurch kann der Steuerabschnitt entspre-
chend der von dem Steuernocken aufgebrachten Kraft
folgen, und mittels der Vorspannung entsprechend ein
sanftes Aufbringen dieser Kraft über die Klammerarme
auf den Halteabschnitt ein sanftes und gleichzeitig zu-
verlässiges Halten des Behälters ermöglichen. Ferner
kann zum einen ein sanftes Betätigen der Klammervor-
richtung mittels der Steuernocke erreicht werden, und
zum anderen können über das dadurch erreichte elasti-
sche Verformungsvermögen der Steuerabschnitte Tole-
ranzen in der Behältergröße ausgeglichen werden, so
dass entsprechend ein Halten von Behältern innerhalb
eines bestimmten Toleranzbereiches sicher möglich ist.
Dies ermöglicht auch in bestimmten Grenzen das sichere
Halten von falsch gegriffenen Behältern.
[0035] Wenn die Klammerarme bevorzugt samt Halte-
abschnitten und Steuerabschnitten und das Vorspanne-
lement einteilig als 3D-Druck-Teil oder Spritzgussteil,
ausgebildet sind, kann eine einfache und kostengünstige
Herstellung und gleichzeitig eine hohe Formfreiheit er-
reicht werden. Mithin kann die Form der Klammerarme
und des Vorspannelement einstückig ausgebildet sein
und dennoch gezielt an die Erfordernisse des jeweiligen
Anwendungsfalls angepasst werden.
[0036] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind die Klammerarme bevorzugt samt Halte-
abschnitten und Steuerabschnitten und das Vorspanne-
lement einteilig aus einem Kunststoff, besonders bevor-
zugt aus einem technischen Kunststoff oder einem Hoch-
leistungskunststoff, ganz besonders bevorzugt aus
PEEK, ausgebildet.
[0037] Aufgrund der guten Verarbeitbarkeit von Kunst-
stoffen ist eine einfache Fertigung erreicht. Zudem kann
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die aktive Klammervorrichtung einerseits die benötigten
mechanischen Eigenschaften aufweisen, beispielsweise
kann durch die Wahl des Kunststoffs, bevorzugt PA, ins-
besondere PA6 oder PA66, oder PEEK, eine hohe Dau-
erbeständigkeit gegen mechanisches Versagen und ei-
ne genügende Vorspannung bereitgestellt werden.
[0038] Zudem ist es möglich, auf bei herkömmlichen
aktiven Klammervorrichtungen notwendige Lagerbuch-
sen, mittels welchen in der Regel metallene Klammerar-
me gelagert sind, verzichtet werden, da in die Klam-
merarme selbst aufgrund der Eigenschaften, insbeson-
dere der Gleiteigenschaften des ausgewählten Kunst-
stoffs, insbesondere bei PEEK, eine Lagerbohrung mit
den erforderlichen Toleranzen und Gleiteigenschaften in
einfacher Weise einbringbar ist.
[0039] Mithin kann durch die einstückige Ausbildung
von Klammerarmen und Vorspannelement aus dem
Kunststoff ein einfach zu fertigendes und leicht zu mon-
tierendes und demontierendes Austauschteil bereitge-
stellt werden. Verschlissene oder alte Teile können gra-
nuliert und das daraus gewonnen Material wieder für die
Herstellung neuer Teile verwendet werden, so dass sich
der Materialeinsatz verringert. Zudem weist eine derart
ausgebildete aktive Klammervorrichtung aufgrund des
Kunststoffs der Klammerarme und des Vorspannele-
ments, insbesondere in Vergleich zu herkömmlichen
Klammervorrichtungen mit Klammerarmen und/oder
Vorspannelementen aus Metall, ein geringes Gewicht
auf.
[0040] Die oben gestellte Aufgabe wird ferner durch
einen Klammerarm zum Halten eines Behälters in einer
Klammervorrichtung mit den Merkmalen des Anspruchs
12 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus
den Unteransprüchen, der Beschreibung und den beige-
fügten Figuren.
[0041] Entsprechend wird ein Klammerarm zum Hal-
ten eines Behälters in einer Klammervorrichtung vorge-
schlagen, umfassend einen Halteabschnitt zum Halten
des zu haltenden Behälters und einen Steuerabschnitt
zur Interaktion mit einem Steuernocken zum aktiven Be-
wegen des Halteabschnitts. Erfindungsgemäß weist der
Klammerarm mindestens zwei voneinander beabstan-
dete Stützelemente zum Stützen der Position des Klam-
merarms in Bezug auf eine Schwenkachse des Klam-
merarms gegen ein Verkippen in Bezug auf eine Einbau-
position in der Klammervorrichtung auf.
[0042] Die Stützelemente wirken bevorzugt mit ent-
sprechenden Abstützbereichen beziehungsweise Ab-
stützflächen einer Behälterbehandlungsvorrichtung zu-
sammen, an welchen sie sich abstützen und so den
Klammerarm beziehungsweise eine den Klammerarm
aufweisende Klammervorrichtung bezogen auf die
Schwenkachsen gegen ein Verkippen stützen. Ein sich
in einer Lagerung des Klammerarms an der Schwenk-
achse ausbildendes Lagerspiel kann hierdurch nahezu
oder gar gänzlich verhindert werden.
[0043] Dadurch, dass der Klammerarm mindestens
zwei voneinander beabstandete Stützelemente zum

Stützen der Position des Klammerarms in Bezug auf eine
Schwenkachse des Klammerarms gegen ein Verkippen
in Bezug auf eine Einbauposition in der Klammervorrich-
tung aufweist, kann eine aktive Klammervorrichtung mit
einem besonders einfachen Aufbau bereitgestellt wer-
den.
[0044] Da der Klammerarm selbst die mindestens zwei
voneinander beabstandeten Stützelemente aufweist,
kann die Teileanzahl im Vergleich zu herkömmlichen
Klammervorrichtungen reduziert werden. Auf bisher er-
forderliche gesonderte Einheiten oder Vorrichtungen
zum Abstützen der Klammerarme in der Klammervor-
richtung und/oder zum Abstützten des in der Klammer-
vorrichtung gehaltenen Behälters kann mithin verzichtet
werden, wodurch ein Zusammenbau einer die Klam-
merarme aufweisenden Klammervorrichtung und/oder
Behälterbehandlungsvorrichtung weniger aufwendig ist
und aufgrund einer Reduzierung von Spalten und Ritzen
zwischen den einzelnen Teilen der Reinigungsaufwand
einer solchen Klammervorrichtung und/oder Behälterbe-
handlungsvorrichtung reduziert ist.
[0045] Zudem kann ein Klammerarm mit den Merkma-
len gemäß Anspruch 12 besonders einfach an eine Klam-
mervorrichtung und/oder an eine Behälterbehandlungs-
vorrichtung montiert werden, da nicht auf eine korrekte
Ausrichtung zwischen dem Klammerarm und einer se-
paraten Stützvorrichtung zueinander geachtet werden
muss.Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form des Klammerarms ist jeweils ein Stützelement im
Bereich der Schwenkachse und ein Stützelement beab-
standet von der Schwenkachse, bevorzugt an einem En-
de des Steuerbereichs, besonders bevorzugt an einem
freien Ende eines als Haltearm ausgebildeten Steuerbe-
reichs, ausgebildet. Dadurch ist eine effektive Lagerung
des Klammerarms und ein besonders effektiver Schutz
gegen ein Verkippen bereitgestellt.
[0046] Mit zunehmendem Abstand zwischen dem
Stützelement im Bereich der Schwenkachse und dem
davon beabstandeten Stützelement ist ein in der Lage-
rung des Klammerarms mögliches Spiel zunehmend re-
duziert. Ein Verschieben des beanstandeten Stützele-
ments in Richtung der Schwenkachse resultiert mit zu-
nehmenden Abstand, mithin mit einer zunehmenden
Länge, die zwischen den beiden Stützelementen vor-
liegt, einen entsprechend kleineren Verkippwinkel.
[0047] Bevorzugt ist der Steuerabschnitt elastisch aus-
gebildet, wobei bevorzugt an einem den Steuerabschnitt
ausbildenden Hebelarm ein elastisches Element ausge-
bildet ist und/oder der Steuerabschnitt formelastisch aus-
gebildet ist, wobei bevorzugt der Hebelarm eine Länge
und ein Profil aufweist, derart dass der Hebelarm bevor-
zugt zumindest innerhalb eines Vorgabebereichs elas-
tisch verformbar ist. Dadurch kann der Steuerabschnitt
entsprechend der von dem Steuernocken aufgebrachten
Kraft folgen, und mittels der Vorspannung entsprechend
ein sanftes Aufbringen dieser Kraft auf den Halteab-
schnitt ein sanftes und gleichzeitig zuverlässiges Halten
des Behälters ermöglichen. Ferner kann zum einen ein
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sanftes Betätigen der Klammervorrichtung mittels der
Steuernocke erreicht werden, und zum anderen können
über das dadurch erreichte elastische Verformungsver-
mögen der Steuerabschnitte Toleranzen in der Behälter-
größe ausgeglichen werden, so dass entsprechend ein
Halten von Behältern innerhalb eines bestimmten Tole-
ranzbereiches sicher möglich ist. Dies ermöglicht auch
in bestimmten Grenzen das sichere Halten von falsch
gegriffenen Behältern.
[0048] Wenn der Klammerarm und zumindest ein Stüt-
zelement einteilig ausgebildet sind, kann eine einfache
und kostengünstige Herstellung und gleichzeitig eine ho-
he Formfreiheit erreicht werden.
[0049] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform sind der Klammerarm und zumindest ein Stüt-
zelement als 3D-Druck-Teil oder Spritzgussteil ausgebil-
det, bevorzugt aus einem Kunststoff, besonders bevor-
zugt aus einem technischen Kunststoff oder einem Hoch-
leistungskunststoff, ganz besonders bevorzugt aus
PEEK.
[0050] Aufgrund der guten Verarbeitbarkeit von Kunst-
stoffen ist eine einfache Fertigung erreicht. Zudem kann
der Klammerarm einerseits die benötigten mechani-
schen Eigenschaften aufweisen, beispielsweise kann
durch die Wahl des Kunststoffs, bevorzugt PA, insbeson-
dere PA6 oder PA66, oder PEEK, eine hohe Dauerbe-
ständigkeit gegen mechanisches Versagen und eine ge-
nügende Vorspannung bereitgestellt werden.
[0051] Zudem ist es möglich, auf bei herkömmlichen
Klammerarmen notwendige Lagerbuchsen, mittels wel-
chen in der Regel metallene Klammerarme gelagert sind,
zu verzichten, da in die Klammerarme selbst aufgrund
der Eigenschaften, insbesondere der Gleiteigenschaften
des ausgewählten Kunststoffs, insbesondere bei PEEK,
eine Lagerbohrung mit den erforderlichen Toleranzen
und Gleiteigenschaften in einfacher Weise einbringbar
ist.
[0052] Mithin kann durch die Ausbildung des Klam-
merarms und/oder des zumindest einen Stützelements
aus dem Kunststoff ein einfach zu fertigendes und leicht
zu montierendes und demontierendes Austauschteil be-
reitgestellt werden. Verschlissene oder alte Teile können
granuliert und das daraus gewonnen Material wieder für
die Herstellung neuer Teile verwendet werden, so dass
sich der Materialeinsatz verringert. Zudem weist ein der-
art ausgebildeter Klammerarm und/oder ein derart aus-
gebildetes Stützelement aufgrund des Kunststoffs, ins-
besondere in Vergleich zu herkömmlichen Klammervor-
richtungen mit Klammerarmen aus Metall und separaten
Stützvorrichtungen, ein geringes Gewicht auf.
[0053] Alternativ und/oder zusätzlich kann gemäß ei-
ner weiteren bevorzugten Ausführungsform zumindest
ein Stützelement ein anderes Material als der Klam-
merarm aufweisen, bevorzugt ein Metall beziehungswei-
se eine Metalllegierung und/oder kann zumindest ein
Stützelement als separates Teil, bevorzugt als Lager-
buchse, bereitgestellt sein. Dadurch ist es möglich, das
Stützelement mit den erforderlichen mechanischen Ei-

genschaften, insbesondere einer erforderlichen Verfor-
mungsfestigkeit und Abriebfestigkeit bereitzustellen, und
andere, weniger beanspruchte Bereiche des Klam-
merarms aus einem anderen Material, das beispielswei-
se leichter und/oder günstiger ist, auszubilden.
[0054] Bevorzugt ist das zumindest eine Stützelement,
das ein anderes Material aufweist, als der Klammerarm,
in den Klammerarm eingeschoben und/oder als Einsatz
eingespritzt beziehungsweise dreidimensional um-
druckt.
[0055] Um die aktive Klammervorrichtung zum Einsatz
bei Anwendungen mit erhöhter oder hohen Hygienean-
forderungen, beispielsweise zum Einsatz in aseptischen
Anwendungen, als besonders geeignet auszubilden,
kann eine Oberseite des Klammerarms zumindest eine
schräg verlaufende Fläche zum Ableiten von Flüssigkei-
ten aufweisen.
[0056] Dadurch ist erreicht, dass auf die schrägen Flä-
chen auftreffende Partikel und/oder Flüssigkeiten von
der schrägen Fläche schwerkraftbedingt abgleiten und
das Ausbilden dauerhafter Verschmutzungen wie etwa
ein mikrobiologischer Film vermindert oder gar gänzlich
verhindert ist.
[0057] Bevorzugt sind die schrägen Flächen dabei der-
art ausgebildet, dass sie mit einer senkrecht zu den
Schwenkachsen orientierten Ebene einen Winkel von
mindestens 3° einschließen und/oder bezogen auf eine
Einbauposition der Klammervorrichtung an einer Behäl-
terbehandlungsvorrichtung mit einer senkrecht zur Rich-
tung der Erdbeschleunigung orientierten Ebene einen
Winkel von mindestens 3° einschließen.
[0058] Ferner sind die schrägen Flächen bevorzugt
derart orientiert, dass ein Abgleiten von Partikeln nach
außen, mithin von einer Mitte oder Mittelebene einer zu-
mindest einen Klammerarm aufweisenden Klammervor-
richtung weg bereitgestellt ist. Mit anderen Worten sind
die Klammerarme dann jeweils nach außen hin abge-
schrägt.
[0059] Die oben gestellte Aufgabe wird weiterhin durch
eine Behälterbehandlungsvorrichtung zum Behandeln
von Behältern gelöst, welche einen Klammerträger und
zumindest eine an diesem angeordnete aktive Klammer-
vorrichtung gemäß einer der vorstehenden Ausführungs-
formen und/oder eine Klammervorrichtung mit zumin-
dest einem Klammerarm gemäß einer der vorstehenden
Ausführungsformen aufweist. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen der Behälterbehandlungsvorrichtung ergeben sich
aus der vorliegenden Beschreibung und den Figuren.
[0060] Alternativ können die Klammerarme und das
Vorspannelement in den vorgenannten Ausführungsfor-
men auch als Einzelteile bereitgestellt sein.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0061] Bevorzugte weitere Ausführungsformen der Er-
findung werden durch die nachfolgende Beschreibung
der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:
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Figur 1 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht einer aktiven Klammervorrichtung zum
Halten eines Behälters;

Figur 2 schematisch eine Vorderansicht der aktiven
Klammervorrichtung aus Figur 1;

Figur 3 schematisch eine Draufsicht der aktiven
Klammervorrichtung aus Figur 1 in Interak-
tion mit einem Steuernocken;

Figur 4 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht von unten eines Teilbereichs einer Be-
hälterbehandlungsvorrichtung mit einer ak-
tiven Klammervorrichtung gemäß Figur 1;

Figur 5 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht von oben des Teilbereichs der Behäl-
terbehandlungsvorrichtung aus Figur 4;

Figur 6 schematisch eine Seitenansicht des Teilbe-
reichs der Behälterbehandlungsvorrichtung
aus Figur 4;

Figur 7 schematisch eine Draufsicht einer Behälter-
behandlungsvorrichtung mit einer aktiven
Klammervorrichtung gemäß einer weiteren
Ausführungsform;

Figur 8 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht der aktiven Klammervorrichtung aus Fi-
gur 7;

Figur 9 schematisch eine Seitenansicht der Klam-
mervorrichtung aus Figur 8;

Figur 10 schematisch eine aktive Klammervorrich-
tung gemäß einer weiteren Ausführungs-
form; und

Figur 11 schematisch die aktive Klammervorrichtung
aus Figur 10 in einer Seitenansicht.

Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele

[0062] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Dabei
werden gleiche, ähnliche oder gleichwirkende Elemente
in den unterschiedlichen Figuren mit identischen Be-
zugszeichen versehen, und auf eine wiederholte Be-
schreibung dieser Elemente wird teilweise verzichtet, um
Redundanzen zu vermeiden.
[0063] In Figur 1 ist schematisch eine perspektivische
Draufsicht einer aktiven Klammervorrichtung 1 zum Hal-
ten eines hier nicht gezeigten Behälters gezeigt.
[0064] Die aktive Klammervorrichtung 1 weist zwei
Klammerarme 10 mit jeweils einem Halteabschnitt 11

zum Halten des zu haltenden Behälters auf. Der Halte-
abschnitt 11 greift dabei typischer Weise an einem Hals-
abschnitt des zu haltenden Behälters an - beispielsweise
direkt unter einem Tragring. Die aktive Klammervorrich-
tung 1 kann entsprechend vorteilhaft für ein "neck hand-
ling" von Behältern in einer Behälterbehandlungsvorrich-
tung vorgesehen seni.
[0065] Die Klammerarme 10 weisen weiterhin jeweils
einen Steuerabschnitt 13 zur Interaktion mit einem hier
nicht gezeigten Steuernocken zum aktiven Bewegen der
Klammerarme 10 und damit auch der Halteabschnitte 11
auf.
[0066] Jeder Klammerarm 10 weist zwischen dem Hal-
teabschnitt 11 und dem Steuerabschnitt 13 eine Bohrung
120 auf, durch die eine Schwenkachse 12 verläuft. Ent-
sprechend kann durch eine schwenkbare Anbringung
der Klammerarme 10 an einer Behälterbehandlungsvor-
richtung beispielsweise mittels jeweils durch die Bohrun-
gen 120 geführten Bolzen eine Verschwenkung um die
Schwenkachse 12 erreicht werden.
[0067] Die Steuerabschnitte 13 der Klammerarme 10
sind jeweils in Form eines sich von dem Bereich der
Schwenkachse 12 nach hinten, mithin bezogen auf die
Schwenkachse 12 auf die dem Halteabschnitt 11 gegen-
überliegenden Seite, erstreckenden Hebelarms 130 aus-
gebildet.
[0068] Die Klammerarme 10 sind über ein Vorspann-
element 14 in Form eines sich von einem Klammerarm
10 zum anderen Klammerarm 10 erstreckenden Bogens
140 miteinander verbunden. Die Klammerarme 10 und
das Vorspannelement 14 sind dabei einstückig mitein-
ander ausgebildet. Der Bogen 140 erstreckt sich von dem
Bereich der Schwenkachsen 12 nach hinten und um-
spannt die Hebelarme 130.
[0069] Das Vorspannelement 14 spannt die Klam-
merarme 10 in einer Öffnungsposition der Halteabschnit-
te 11 vor. Mithin sind die Klammerarme 10 durch das
Vorspannelement 14 in einer Position zueinander gehal-
ten, in welcher die Halteabschnitte 11 wie in Figur 1 ge-
zeigt die Öffnungsposition einnehmen.
[0070] Um die Bohrungen 120 herum ist jeweils ein
ringförmiges Stützelement 15 vorgesehen. An einem
freien Ende 132 des jeweiligen Hebelarms 130 ist jeweils
ein weiteres Stützelement 15’ vorgesehen. Die Stütze-
lemente 15, 15’ dienen dazu, die Position der Klammerar-
me 10 in Bezug auf eine Einbauposition der Klammer-
vorrichtung 1 an der Behälterbehandlungsvorrichtung
abzustützen, wie weiter im Detail zu Figur 6 beschrieben
wird.
[0071] Ferner weisen die Klammerarme 10 an ihrer
Oberseite schräge Flächen 16 zum Ableiten von Flüs-
sigkeiten auf. Dadurch wird erreicht, dass auf die schrä-
gen Flächen 16 auftreffende Partikel und/oder Flüssig-
keiten von der schrägen Fläche 16 schwerkraftbedingt
abgleiten und das Ausbilden dauerhafter Verschmutzun-
gen wie etwa ein mikrobiologischer Film vermindert oder
gar gänzlich verhindert ist. Die schrägen Flächen 16 er-
strecken sich zumindest in dem Bereich der aktiven
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Klammervorrichtung 1, in der diese in den Behandlungs-
bereich der Behälterbehandlungsvorrichtung hereinra-
gen. Dies ist typischer Weise zumindest im Bereich zwi-
schen dem Halteabschnitt 11 und der Schwenkachse 12
der Fall. Dies ist in den Figuren 4 bis 6 nachfolgend noch
einmal gezeigt.
[0072] In einer bevorzugten Weiterbildung erstrecken
sich die schrägen Flächen im Wesentlichen über die ge-
samte Oberseite der Klammerarme 10 und zu großen
Teilen auch über das als Bogen 140 ausgebildete Vor-
spannelement 14.
[0073] Figur 2 zeigt schematisch eine Vorderansicht
der aktiven Klammervorrichtung 1 aus Figur 1. Deutlich
zu erkennen sind die schrägen Flächen 16 auf der Ober-
seite der Klammerarme 10.
[0074] Die schrägen Flächen 16 sind dabei derart ori-
entiert, dass sie in Bezug auf eine Mittellängsebene be-
ziehungsweise Mittelachse 2 gesehen ein Abgleiten von
Partikeln nach außen, mithin von der Mittellängsebene
beziehungsweise Mittelachse 2 der Klammervorrichtung
1 weg bereitgestellt ist. Mit anderen Worten sind zumin-
dest die Oberseiten der Klammerarme 10 jeweils nach
außen hin abgeschrägt. Von der Abschrägung ausge-
nommen sind die Stützelemente 15, 15’ deren Oberflä-
chen sich senkrecht zu den Schwenkachsen 12 erstre-
cken, um ein stabiles Anliegen an einem hier nicht ge-
zeigten Befestigungsbereich der Behälterbehandlungs-
vorrichtung zu ermöglichen.
[0075] In Figur 3 ist schematisch eine Draufsicht der
aktiven Klammervorrichtung 1 aus den Figuren 1 und 2
in Interaktion mit einem Steuernocken 3 gezeigt. Vorlie-
gend erstreckt sich der Steuernocken 3 mit seiner
größten Erstreckung parallel zur Mittellängsachse 20 der
aktiven Klammervorrichtung 1. In diesem Zustand
spannt das Vorspannelement 14 die Klammerarme 10
in die Öffnungsposition der Halteabschnitte 11 vor. Er-
folgt eine Drehung des Steuernockens 3 um seine Dreh-
achse 32, so verdrängt der Steuernocken 3 die Hebel-
arme 130 aus ihrer Position nach außen, so dass die
Klammerarme 10 über ihre jeweilige Schwenkachse 12
eine Schwenkbewegung erfahren und entgegen der
Spannung des Vorspannelements 14 in die Schließpo-
sition der Halteelemente 11 geschwenkt werden. Durch
die Drehung des Steuernockens 3 werden die Halteab-
schnitte 11 mithin aktiv in ihre Schließposition bewegt.
Folglich kann durch die Interaktion mit dem Steuerno-
cken 3 ein aktives Greifen eines zu haltenden Behälters
erfolgen.
[0076] Zum Öffnen der Klammervorrichtung 1 bezie-
hungsweise, um die Haltebereiche 11 wieder in ihre Öff-
nungsposition zu bewegen, ist der Steuernocken 3 wie-
der in die in Figur 3 gezeigte Stellung zu drehen. Auf-
grund der durch das Verschenken der Klammerarme 10
in dem Vorspannelement 14 erzeugten Spannung wer-
den die Klammerarme 10 zurück in die in Figur 3 gezeigte
Stellung geschwenkt und die Halteabschnitte 11 entspre-
chend zurück in ihre Öffnungsposition bewegt.
[0077] Die Klammerarme 10 sind mitsamt ihrer Halte-

abschnitte 11 und Steuerabschnitte 13 und dem Vor-
spannelement 14 einteilig aus einem Kunststoff, vorlie-
gend PEEK, ausgebildet. Aufgrund der Elastizität des
PEEK und der Form der Hebelarme 130, vorliegend ihrer
Länge und ihres Querschnittprofils, sind die Steuerab-
schnitte 13 formelastisch ausgebildet. Mit anderen Wor-
ten sind die Hebelarme 130 basierend auf der Elastizität
des PEEK als elastische Biegebalken ausgebildet. Da-
durch kann der Steuerabschnitt 13 entsprechend der von
dem Steuernocken 3 aufgebrachten Kraft folgen, und
mittels der Vorspannung entsprechend ein sanftes Auf-
bringen dieser Kraft über die Klammerarme 10 auf den
Halteabschnitt 11 ein sanftes und gleichzeitig zuverläs-
siges Halten des Behälters ermöglichen. Ferner kann
zum einen ein sanftes Betätigen der Klammervorrichtung
1 mittels des Steuernockens 3 erreicht werden, und zum
anderen können über das dadurch erreichte elastische
Verformungsvermögen der Steuerabschnitte 13 Tole-
ranzen in der Behältergröße ausgeglichen werden, so
dass entsprechend ein Halten von Behältern innerhalb
eines bestimmten Toleranzbereiches sicher möglich ist.
Dies ermöglicht auch in bestimmten Grenzen das sichere
und beschädigungsfreie Halten von falsch gegriffenen
oder falsch orientiert zugeführten Behältern.
[0078] Das einstückige Teil, welches die Klammerar-
me 10 samt Halteabschnitten 11 und Steuerabschnitten
13 und das Vorspannelement 14 umfasst, ist vorliegend
mittels eines 3D-DruckVerfahrens hergestellt. Alternativ
kann es beispielsweise auch mittels Spritzgießen herge-
stellt sein.
[0079] Aus Figur 4 ist schematisch eine perspektivi-
sche Seitenansicht von unten eines Teilbereichs einer
Behälterbehandlungsvorrichtung 6 mit einer aktiven
Klammervorrichtung 1 gemäß Figur 1 gezeigt. Die Be-
hälterbehandlungsvorrichtung 6 kann beispielsweise ein
Rinserkarussell, ein Füllerkarussell, ein Verschließerka-
russel oder ein Transportkarussell sein.
[0080] Die Behälterbehandlungsvorrichtung 6 weist ei-
nen um eine nicht gezeigte Achse drehbaren Klammer-
träger 4 auf. An dessen Unterseite 40 ist eine Vielzahl
von aktiven Klammervorrichtungen 1 gemäß den Figuren
1 bis 3 angeordnet, wobei vorliegend beispielhaft eine
der aktiven Klammervorrichtungen 1 beispielhaft gezeigt
ist. Die aktive Klammervorrichtung 1 ist zwischen der Un-
terseite 40 und einer an dem Klammerträger 4 mit hier
nicht gezeigten Befestigungselementen befestigten Ge-
genplatte 5 angeordnet. Um die Klammerarme 10
schwenkbar an dem Klammerträger 4 anzuordnen, sind
diese über hier nicht gezeigten Bolzen, welche in die Boh-
rungen 120 der Klammerarme 10 sowie entsprechenden
Aufnahmebohrungen an dem Klammerträger 4 und ent-
sprechenden Aufnahmebohrungen 52 an der Gegenplat-
te 5 eingeführt sind, verbunden und mithin um die
Schwenkachsen 12 herum schwenkbar gelagert.
[0081] Der Steuernocken 3 weist unterhalb der Gegen-
platte 5 ein Hebelelement 30 auf, welches durch Inter-
aktion mit einem nicht gezeigten Aktuator der Behälter-
behandlungsvorrichtung 6 um 90° gedreht werden kann,
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so dass der Steuernocken 3 zwischen der in Figur 3 ge-
zeigten Position und einer zu dieser um 90° gedrehten
Position bewegbar ist. Alternativ kann der Steuernocken
3 auch derart profiliert sein, dass ein anderer Drehwinkel
als die 90°, beispielsweise 30°, 45°, 50° oder 66° für ein
Bewegen der Klammerarme 10 in die Schließposition der
Halteabschnitte 11 durch die Interaktion der Steuerbe-
reiche 13 mit dem Steuernocken 3 ermöglicht.
[0082] In Figur 5 ist der Teilbereich der Behälterbe-
handlungsvorrichtung 4 aus Figur 5 schematisch noch
einmal in einer perspektivischen Seitenansicht von oben
gezeigt. Deutlich zu erkennen ist, dass lediglich der Teil
der Klammerarme 10, welcher sich von den Schwenk-
achsen 12 gesehen in Richtung der Halteabschnitte 11
erstreckt, über den Klammerträger 4 nach außen hinaus-
ragen. Die Steuerabschnitte 13 und das Vorspannele-
ment 14 sowie auch der Steuernocken 3 samt Hebele-
lement 30 sind unter dem Klammerträger 4 angeordnet.
So ist zum einen ein Schutz der Steuerabschnitte 13 und
des Vorspannelements 14 sowie auch des Steuerno-
ckens 3 samt Hebelelements 30 gegen Verunreinigun-
gen erreicht, zum anderen ragen keine die Aufnahme
und das Halten der Behälter störenden Teile in den Be-
reich unterhalb der Haltebereiche 11.
[0083] Figur 6 zeigt schematisch eine Seitenansicht
des Teilbereichs der Behälterbehandlungsvorrichtung 6
aus Figur 4. Hieraus ist zu erkennen, dass sich die Klam-
merarme 10 mit ihren Stützelementen 15 um die
Schwenkachsen 12 herum an der Unterseite 40 des
Klammerträgers 4 sowie an einer Deckseite 50 der Ge-
genplatte 5 abstützen. Ferner stützen sich die Klam-
merarme 10 mittels der von den Schwenkachsen 12 be-
abstandeten Stützelementes 15’ in einem hinteren Be-
reich der aktiven Klammervorrichtung 6 ebenfalls an der
Unterseite 40 und der Deckseite 50 ab. Dadurch ist ein
in der aus Stiften und Bohrungen 120 gebildeten Lage-
rung der Klammerarme 10 vorliegendes Spiel reduziert.
Insbesondere durch das Abstützen mittels der Stützele-
mente 15’ kann so ein Verkippen der Klammerarme 10
in Bezug auf die Schwenkachsen 12 verhindert werden.
[0084] Figur 7 zeigt schematisch eine Draufsicht einer
Behälterbehandlungsvorrichtung 6 mit einer aktiven
Klammervorrichtung 1 gemäß einer weiteren Ausfüh-
rungsform, welche im Wesentlichen jener aus Figur 1
entspricht. In dieser Ausführungsform sind die von den
Schwenkachsen 12 beanstandeten Stützelemente 15’
jedoch auf dem Vorspannelement 14 beidseits der Mit-
tellängsachse 20 vorgesehen. Eine eventuell störende
Interaktion, beispielsweise ein störendes Übergleiten ei-
nes Ringeinsatzes des Nockens, kann so vermieden
werden.
[0085] Figur 8 zeigt schematisch eine perspektivische
Seitenansicht der aktiven Klammervorrichtung 1 aus Fi-
gur 7. Deutlich zu erkennen sind die einstückig ausge-
bildeten, erhabenen Bereiche, welche die Stützelemente
15 und 15’ ausbilden.
[0086] In Figur 9 ist schematisch eine Seitenansicht
der Klammervorrichtung 1 aus Figur 8 gezeigt. Aufgrund

des Abstands 17 zwischen den Stützelementen 15 im
Bereiche der Schwenkachse 12 und den davon beab-
standeten Stützelementen 15’ bewirkt eine Verschie-
bung eines Stützelements 15’ parallel zur Schwenkach-
se 12 lediglich eine marginales Verkippen entsprechend
des mit dem Bezugszeichen 18 angedeuteten Verkipp-
winkels. Die Stützelemente 15’ können mithin entspre-
chend der in Figur 6 gezeigten Ausführungsform spielend
zwischen entsprechenden Abstützbereichen bezie-
hungsweise Abstützflächen der Behälterbehandlungs-
vorrichtung 6 angeordnet sein. Das geringe Spiel in Rich-
tung der Schwenkachse 12 zwischen den Stützelemen-
ten 15’ und den Abstützbereichen beziehungsweise Ab-
stützflächen bedingt beziehungsweise erlaubt aufgrund
des Abstands 17 lediglich einen derart geringen Verkipp-
winkel 18, dass ein Verkippen der Klammerarme 10 auf
einfache Weise nahezu gänzlich vermieden werden
kann. Dadurch kann trotz des einfachen Aufbaus der
Klammerarme 10 sowie der Klammervorrichtung 1 eine
nahezu verkippfreie Lagerung bereitgestellt werden.
[0087] Den Figuren 10 und 11 ist schematisch eine
aktive Klammervorrichtung 1 gemäß einer weiteren Aus-
führungsform zu entnehmen. Diese entspricht in ihrem
Aufbau im Wesentlichen jener aus Figur 1, wobei das
Vorspannelement 14 eine Bogenform mit geraden Teil-
bereichen aufweist. Zudem sind die Stützelemente 15,
15’ als separate Teile aus einem Metall bereitgestellt.
Die Stützelemente 15 im Bereich der Schwenkachsen
12 sind vorliegend als Lagerbuchsen ausgebildet und in
dafür in den Klammerarmen 10 vorgesehene Bohrungen
beziehungsweise Ausnehmungen eingeschoben. Dabei
ist der Außendurchmesser der Stützelemente 15 derart
gewählt, dass die Klemmarme 10 um die Lagerbuchsen
schwenkbar sind. Die Lagerbuchsen können so bei ei-
nem Einbau in eine Behälterbehandlungsvorrichtung 6
fest verspannt werden.
[0088] Die von den Schwenkachsen 12 beabstande-
ten, hier ebenfalls metallenen Stützelemente 15’ sind
vorliegend an den Enden der Steuerabschnitte 13 von
dem Material der Steuerabschnitte 13 umspritzt. Mit an-
deren Worten sind die Stützelemente als Einsätze be-
ziehungsweise Inserts ausgebildet. Die Stirnseiten der
Stützelemente15’ sind frei von dem Material der Steuer-
abschnitte 13 und weisen eine abriebfeste Gleitfläche
auf.
[0089] Alternativ können die Klammerarme 10 und das
Vorspannelement 14 in den vorgenannten Ausführungs-
formen auch als Einzelteile bereitgestellt sein.
[0090] Soweit anwendbar, können alle einzelnen
Merkmale, die in den Ausführungsbeispielen dargestellt
sind, miteinander kombiniert und/oder ausgetauscht
werden, ohne den Bereich der Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

[0091]

1 Klammervorrichtung
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10 Klammerarm
11 Halteabschnitt
12 Schwenkachse
120 Bohrung
13 Steuerabschnitt
130 Hebelarm
132 Freies Ende
14 Vorspannelement
140 Bogen
15, 15’ Stützelement
16 Schräge Fläche
17 Abstand
18 Verkippwinkel
2 Mittelachse
20 Mittellängsachse
3 Steuernocken
30 Hebelelement
32 Drehachse
4 Klammerträger
40 Unterseite
5 Gegenplatte
50 Deckseite
52 Aufnahmebohrung
6 Behälterbehandlungsvorrichtung

Patentansprüche

1. Aktive Klammervorrichtung (1) zum Halten eines Be-
hälters in einer Behälterbehandlungsvorrichtung,
bevorzugt zum Halten eines Getränkebehälters in
einem Halsabschnitt, umfassend zwei Klammerar-
me (10), die jeweils einen Halteabschnitt (11) zum
Halten des zu haltenden Behälters und jeweils einen
Steuerabschnitt (13) zur Interaktion mit einem Steu-
ernocken (3) zum aktiven Bewegen des jeweiligen
Halteabschnitts (11) aufweisen, und ein Vorspann-
element (14) zum Vorspannen der Halteabschnitte
(11) in eine vorgegebene Position,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammerarme (10) und das Vorspannelement
(14) einstückig ausgebildet sind.

2. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Vorspannele-
ment (14) die Klammerarme (10) in einer Öffnungs-
position der Halteabschnitte (11) vorspannt und die
Steuerabschnitte (13) zur Interaktion mit dem Steu-
ernocken (3) zum aktiven Bewegen der Halteab-
schnitte (11) in eine Schließposition ausgebildet
sind.

3. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass das Vorspannele-
ment (14) die Klammerarme (10) in einer
Schließposition der Halteabschnitte (11) vorspannt
und die Steuerabschnitte (13) zur Interaktion mit
dem Steuernocken (3) zum aktiven Bewegen der

Halteabschnitte (11) in eine Öffnungsposition aus-
gebildet sind.

4. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass mindestens einer der Klammerarme (10)
um eine Schwenkachse (12) schwenkbar ist.

5. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuerabschnitte (13) an dem Klam-
merarmen (10) jeweils in Form eines Hebelarms
(130) ausgebildet sind.

6. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass das Vorspannelement (14) als Bügelfeder
ausgebildet ist, wobei das Vorspannelement (14) be-
vorzugt in Form eines sich von einem Klammerarm
(10) zu dem anderen Klammerarm (10) erstrecken-
den Bogens (140) ausgebildet ist.

7. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuerabschnitte (13) und das Vor-
spannelement (14) auf einer den Halteabschnitten
(11) gegenüberliegenden Seite der Klammerarme
(10) angeordnet sind, wobei bevorzugt bezogen auf
die Schwenkachsen (12) die Halteabschnitte (11) je-
weils auf einer Seite der Klammerarme (10) ange-
ordnet sind und die Steuerabschnitte (13) und/oder
das Vorspannelement (14) auf der jeweils anderen
Seite angeordnet sind.

8. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass zumindest die Klammerarme (10) an ihrer
Oberseite schräg verlaufende Flächen (16) zum Ab-
leiten von Flüssigkeiten aufweisen.

9. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klammerarme (10) jeweils voneinan-
der beabstandete Stützelemente (15, 15’) zum Stüt-
zen der Position der Klammerarme (10) in Bezug auf
eine Einbauposition der Klammervorrichtung (1), be-
vorzugt in Bezug auf die Schwenkachsen (12), ge-
gen ein Verkippen aufweisen, wobei bevorzugt je-
weils ein Stützelement (15) im Bereich der Schwenk-
achse (12) und/oder ein Stützelement (15’) beab-
standet von der jeweiligen Schwenkachse (12), be-
vorzugt an einem Ende des Steuerbereichs (13), be-
sonders bevorzugt an einem freien Ende (132) des
als Haltearm (130) ausgebildeten Steuerbereichs
(13), und/oder an dem Vorspannelement (14), aus-
gebildet ist.

10. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
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vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Steuerabschnitte (13) elastisch aus-
gebildet sind, wobei bevorzugt jeweils an einem den
Steuerabschnitt (13) ausbildenden Hebelarm (130)
ein elastisches Element ausgebildet ist und/oder die
Steuerabschnitte (13) formelastisch ausgebildet
sind, wobei bevorzugt der Hebelarm (130) eine Län-
ge und ein Profil aufweist, derart dass der Hebelarm
(130) bevorzugt zumindest innerhalb eines Vorga-
bebereichs elastisch verformbar ist.

11. Aktive Klammervorrichtung (1) gemäß einem der
vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeich-
net, dass die Klammerarme (10) und das Vorspan-
nelement (14) einteilig als 3D-Druck-Teil oder Spritz-
gussteil, bevorzugt aus einem Kunststoff, besonders
bevorzugt aus einem technischen Kunststoff oder
einem Hochleistungskunststoff, ganz besonders be-
vorzugt aus PEEK, ausgebildet sind.

12. Klammerarm (10) zum Halten eines Behälters in ei-
ner Klammervorrichtung (1), umfassend einen Hal-
teabschnitt (11) zum Halten des zu haltenden Be-
hälters und einen Steuerabschnitt (13) zur Interakti-
on mit einem Steuernocken (3) zum aktiven Bewe-
gen des Halteabschnitts (11),
gekennzeichnet durch
mindestens zwei voneinander beabstandete Stütz-
elemente (15, 15’) zum Stützen der Position des
Klammerarms (10) in Bezug auf eine Schwenkachse
(12) des Klammerarms (10) gegen ein Verkippen in
Bezug auf eine Einbauposition in der Klammervor-
richtung (1).

13. Klammerarm (10) gemäß Anspruch 12, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeweils ein Stützelement (15)
im Bereich der Schwenkachse (12) und ein Stütze-
lement (15’) beabstandet von der Schwenkachse
(12), bevorzugt an einem Ende des Steuerbereichs
(13), besonders bevorzugt an einem freien Ende
(132) eines als Haltearm (130) ausgebildeten Steu-
erbereichs (13), ausgebildet ist, und/oder dass eine
Oberseite des Klammerarms (10) zumindest eine
schräg verlaufende Fläche (16) zum Ableiten von
Flüssigkeiten aufweist.

14. Klammerarm (10) gemäß Anspruch 12 oder 13, da-
durch gekennzeichnet, dass der Steuerabschnitt
(13) elastisch ausgebildet ist, wobei bevorzugt an
einem den Steuerabschnitt (13) ausbildenden He-
belarm (130) ein elastisches Element ausgebildet ist
und/oder der Steuerabschnitt (13) formelastisch
ausgebildet ist, wobei bevorzugt der Hebelarm (130)
eine Länge und ein Profil aufweist, derart dass der
Hebelarm (130) bevorzugt zumindest innerhalb ei-
nes Vorgabebereichs elastisch verformbar ist.

15. Klammerarm (10) gemäß einem der Ansprüche 12

bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass der Klam-
merarm (10) und zumindest ein Stützelement (15,
15’) einteilig ausgebildet sind, bevorzugt als 3D-
Druck-Teil oder Spritzgussteil, bevorzugt aus einem
Kunststoff, besonders bevorzugt aus einem techni-
schen Kunststoff oder einem Hochleistungskunst-
stoff, ganz besonders bevorzugt aus PEEK,
und/oder wobei zumindest ein Stützelement ein an-
deres Material als der Klammerarm (10) aufweist,
bevorzugt ein Metall beziehungsweise eine Metall-
legierung und/oder dass zumindest ein Stützele-
ment als separates Teil bereitgestellt ist.
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