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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine
Vorrichtung und ein Verfahren zum Befüllen, Verschlie-
ßen und Etikettieren von Behältnissen. In der getränke-
herstellenden Industrie ist es seit langem bekannt, dass
Behältnisse, beispielsweise Kunststoffbehältnisse, be-
füllt und anschließend verschlossen und daneben auch
mit Etiketten versehen werden. Dabei sind üblicherweise
mehrere sich aneinander anschließende Aggregate vor-
gesehen, beispielsweise ein Füller, der die Behältnisse
befüllt, ein diesem Füller nachgeordneter Verschliesser,
der die Behältnisse mit Verschlüssen verschließt, sowie
ein Etekettieraggregat, welches an der Außenwand der
Behältnisse Etiketten anbringt.
[0002] Auch sind Vorrichtungen bekannt, bei denen
zunächst ein Etikettieren der Behältnisse und erst im An-
schluss ein Befüllen der Behältnisse erfolgt sowie auch
Vorrichtungen, bei denen die befüllten, jedoch noch un-
verschlossenen Behältnisse etikettiert werden.
[0003] Auch sind aus dem Stand der Technik Vorrich-
tungen bekannt, welche die einzelnen Verfahrensschritte
kombinieren.
[0004] Aus der DE 39 27 489 A1 ist eine Vorrichtung
zum Befüllen von Behältnissen bekannt. Dabei werden
Behältnisse während ihres Transports befüllt und mittels
entlang einer Behälterbahn angeordneten weiteren Be-
hälterbearbeitungseinrichtungen, wie Etikettiereinrich-
tungen etikettiert oder mittels Druckeinrichtungen be-
druckt.
[0005] WO 2005/058734 A1 beschreibt ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Handhaben von Gefäßen, wo-
bei eine Strecke in Förderrichtung dieser Gefäße zwi-
schen einer Einlauf- und einer Auslaufstation als Mehr-
fachdurchlaufstrecke ausgebildet ist. So können bei-
spielsweise während des Durchlaufs dieser Strecke
mehrere Prüfungsvorgänge an den jeweiligen Gefäßen
stattfinden.
[0006] Die FR 2 576 003 beschreibt eine Vorrichtung
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1, sowie ein ent-
sprechendes Verfahren, um Objekte einer Vielzahl von
Behandlungsschritten der gleichen Behandlungseinheit
zu unterwerfen.
[0007] Aus der DE 198 06 647 A1 sind ein Verfahren
und eine Vorrichtung zum Herstellen einer etikettierten
Kunststoffflasche bekannt. Dabei ist eine Blasstation
zum Umformen von Kunststoffvorformlingen zu Kunst-
stoffbehältnissen vorgesehen, der eine Vorrichtung zum
Etikettieren von Kunststoffvorformlingen vorgeschaltet
ist.
[0008] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, derartige Vorrichtungen im Vergleich zum
Stand der Technik noch kompakter zu gestalten. Dies
wird erfindungsgemäß durch eine Vorrichtung und ein
Verfahren nach den unabhängigen Ansprüchen erreicht.
Vorteilhafte Ausführungsformen und Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0009] Eine erfindungsgemäße Vorrichtung zum Be-

handeln von Behältnissen weist die Merkmale des An-
spruchs 1 auf.
[0010] Es wird daher also eine kombinierte Maschine
vorgeschlagen, welche die Behältnisse sowohl befüllt als
auch schließt, als auch mit Etiketten versieht. Dabei kann
das Etikettieren vor oder nach dem Befüllen oder auch
nach dem Verschließen der Behältnisse erfolgen. Im Ge-
gensatz zu aus dem Stand der Technik bekannten Ma-
schinen werden dabei die Behältnisse befüllt, etikettiert
und verschlossen während sie mit dem besagten Träger
transportiert werden.
[0011] So ist es beispielsweise möglich, dass die Fül-
leinheiten jeweils fest an dem Träger angeordnet sind
und die Fülleinheiten bevorzugt auch Transportelemente
beziehungsweise Greifelemente aufweisen, welche die
Behältnisse halten, während die Behältnisse befüllt wer-
den. Entsprechend können auch die Verschließeinheiten
fest an den Träger angeordnet sein und die Behältnisse
halten beziehungsweise führen, während diese mit ei-
nem Verschluss verschlossen werden. Auch die Etiket-
tiereinheiten können dabei zumindest teilweise fest an
dem Träger angeordnet sein. Es wäre jedoch auch mög-
lich, dass die Etikettiereinheiten um einen Außenumfang
des Trägers beispielsweise stationär angeordnet sind,
um die Behältnisse zu etikettieren.
[0012] Der bewegliche Träger der Vorrichtung dient
zum Transportieren der zu behandelnden Behältnisse
und weist eine Vielzahl von Behandlungseinheiten auf,
welche jedes Behältnis in vorgegebener Weise behan-
delt. Dabei sind die Behandlungseinheiten einer ersten
Gruppe dieser Behandlungseinheiten, Fülleinheiten,
welche die Behältnissen mit einem fließfähigen Medium
befüllen. Diese Fülleinheiten weisen jeweils an einem
Träger angeordnete Füllelemente auf, die sich wenigs-
tens abschnittsweise mit den Behältnissen mitbewegen.
Weiterhin sind die Behandlungseinheiten einer zweiten
Gruppe dieser Behandlungseinheiten Etikettiereinrich-
tungen, welche Etiketten an den Behältnissen anbringen.
[0013] Die sind derart gegenüber dem Träger ange-
ordnet, dass die Befüllung der Behältnisse durch die ers-
ten Fülleinheiten und das Etikettieren der Behältnisse
durch die Etikettiereinheiten während eines Transports
der Behältnisse mittels eines beweglichen Trägers er-
folgt. Weiterhin weist die Vorrichtung eine Verschließein-
heit zum Verschließen der Behältnisse mit Verschlüssen
auf, wobei diese Vorrichtung zum Verschließen eine Viel-
zahl von Verschließeinheiten aufweist, welche die mit
dem fließfähigen Medium befüllten Behältnisse mit ei-
nem Verschluss verschließen und diese Verschließein-
heiten derart angeordnet sind, dass die von den Füllein-
heiten befüllten Behältnisse zunächst von den Ver-
schließeinheiten verschlossen und anschließend von
den Etikettiereinrichtungen etikettiert werden.
[0014] Bei einer nicht erfindungsgemäßen Ausgestal-
tung wird daher vorgeschlagen, dass die Verschließein-
heiten sich nicht notwendigerweise an dem beweglichen
Träger befinden, sondern hiervon getrennt, beispielswei-
se auf einem separaten Verschließaggregat angeordnet
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sind. Vorteilhaft durchlaufen bei dieser Ausgestaltung die
leeren Behältnisse zunächst die oben erwähnten Vor-
richtungen und werden dabei befüllt. Anschließend wer-
den die Behältnisse über eine Transporteinrichtung, wie
einen Transportstern an den Verschließer übergeben
und dort mit Verschlüssen versehen. Anschließend wer-
den die verschlossenen Behältnisse wiederum an die
oben erwähnte Vorrichtung übergeben und dort mit Eti-
ketten versehen.
[0015] Bei dieser nicht erfindungsgemäßen Ausge-
staltung ist daher zwischen dem beweglichen Träger und
der Verschließeinrichtung wenigstens ein Transportmit-
tel vorgesehen, welches die Behältnisse an die Ver-
schließereinheit übergibt. Vorteilhaft ist auch ein zweites
Transportmittel bzw. eine zweite Transporteinheit vorge-
sehen, welche die verschlossenen Behältnisse wieder-
um an die kombinierte Füller- und Etikettiereinheit über-
gibt.
[0016] Vorteilhaft handelt es sich bei einem der beiden
Transporteinrichtungen bevorzugt bei beiden Transpor-
teinrichtungen um einen Teilungsverzugsstern und/oder
einen Multifunktionsstern.
[0017] Bei dieser nicht erfindungsgemäßen Ausge-
staltung könnte die Verschließeinrichtung im Vergleich
zur Fülleinrichtung einen hinsichtlich des Durchmessers
kleineren Träger aufweisen. Dies trägt dem Umstand
Rechnung, dass für den Verschließer kein so großer
Durchmesser nötig ist, wie beispielsweise bei einer Füll-
maschine.
[0018] Dabei ist es auch hier möglich, dass die Behält-
nisse durch etwa eine Einteilschnecke auf eine Teilung
der Fülleinrichtung gebracht und an einen Einlaufstern
übergeben werden. Die Behältnisse werden befüllt und
in dem Auslaufstern transportiert und dann mit dem sel-
ben Stern zu der Verschließeinrichtung verbracht. Nach-
dem die Behältnisse verschlossen wurden, werden sie
wiederum durch den Einlaufstern, bei dem es sich vor-
teilhaft um einen Teilungsverzugsstern handelt, in die
Teilung der Etikettiermaschine gebracht.
[0019] Nachdem die Behältnisse etikettiert wurden,
verbringt der Auslaufstern, der auch zum Zuführen der
Behältnisse zu der Verschließereinrichtung dient, die Be-
hältnisse zum Auslauf.
[0020] Vorteilhaft handelt es sich bei der Vorrichtung
um eine kontinuierlich arbeitende Maschine, d.h., die Be-
hältnisse werden während der Behandlungsvorgänge
kontinuierlich bewegt. Es wäre jedoch auch möglich, die
Maschine als Taktmaschine auszuführen, welche die Be-
hältnisse getaktet transportiert.
[0021] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist der Träger ein um eine vorgegebene Drehachse
drehbarer Träger. So kann die Maschine beispielsweise
als Rundläufer ausgeführt sein, wobei die Fülleinheiten
und/oder die Verschließeinheiten an einem entsprechen-
den drehbaren Träger in der Art eines Füllkarussels be-
ziehungsweise Verschließkarussels angeordnet sind.
[0022] Erfindungsgemäß sind die Behandlungseinhei-
ten derart an oder gegenüber dem Träger angeordnet,

dass jedes Behältnis wenigstens zweimal von dem Trä-
ger transportiert (insbesondere entlang eines im Wesent-
lichen gleichen Transportpfades) wird um befüllt, etiket-
tiert und verschlossen zu werden. So wäre es möglich,
dass die Behältnisse in einem ersten Umlauf an bzw.
mittels dem Träger gefüllt und verschlossen werden und
in einem zweiten Umlauf etikettiert werden.
[0023] Es wäre jedoch auch möglich, dass die Behält-
nisse bei einem ersten Umlauf befüllt und etikettiert wer-
den und in einem zweiten Umlauf verschlossen werden.
Schließlich wäre es auch möglich, dass die Behältnisse
in einem ersten Umlauf mit dem Träger befüllt und bei
einem zweiten Umlauf verschlossen und etikettiert wer-
den. Damit laufen vorteilhaft die Behältnisse genau zwei-
mal mit dem besagten Träger um. Es wäre jedoch auch
möglich, dass die drei Behandlungen, nämlich, das Be-
füllen und Verschließen und Etikettieren in drei Umläufen
mit dem Träger erfolgen.
[0024] Bei der beanspruchten Vorrichtung sind die Fül-
leinheiten und die Verschließeinheiten gegenüber ein-
ander versetzt an dem Träger angeordnet. So ist es mög-
lich, dass an dem Träger insgesamt eine Vielzahl von
Behandlungseinheiten angeordnet ist, wobei jeweils hin-
tereinander die Fülleinheiten und die Verschließeinhei-
ten (und ggfs. auch die Etikettiereinheiten) an dem Trä-
ger angeordnet sind. Diese Reihenfolge kann jedoch
auch anders gestaltet sein. So wäre es möglich, dass
insgesamt jeweils eine gleiche Anzahl an Fülleinheiten,
Verschließeinheiten und Etikettiereinheiten an dem Trä-
ger angeordnet sind und diese jeweils in vorgegebener
Abfolge hintereinander an dem Träger angeordnet sind.
[0025] Ebenfalls möglich wäre der Austausch solcher
Behandlungseinheiten, bevorzugt der Austausch von
Etikettiereinheiten, insbesondere zur unterschiedlichen
Ausstattung der Behältnisse mit Etiketten.
[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form sind die Etikettiereinheiten wenigstens teilweise
stationär gegenüber dem Träger angeordnet und insbe-
sondere radial außerhalb des Aussenumfangs des Trä-
gers. Dabei ist es auch möglich, dass diese Etikettierein-
heiten wiederum in unterschiedliche Gruppen unterteilt
sind, sodass je nach Kundenanforderungen auch unter-
schiedliche Etiketten an den Behältnissen angebracht
werden können. Mit anderen Worten sind die Etikettier-
einheiten vorteilhaft austauschbar.
[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausgestaltung
sind dem Träger unterschiedlich behandelte Behältnisse
zuführbar. So ist es möglich, dass zunächst dem Träger
gänzlich unbehandelte das heißt leere und nicht etiket-
tierte Behältnisse zugeführt werden und in einem späte-
ren Umlauf bereits befüllte beziehungsweise verschlos-
sene beziehungsweise etikettierte Behältnisse.
[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung eine Zuführeinrichtung auf,
welche dem Träger die Behältnisse zuführt sowie eine
erste und eine zweite Zuführeinheit, welche dieser Zu-
führeinrichtung jeweils die Behältnisse zuführen. Bei die-
ser Zuführeinheit kann es sich beispielsweise um einen
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Zuführstern handeln, der dem Träger die Behältnisse zu-
führt. Dieser Zuführstern kann dabei beispielsweise von
einem weiteren Stern mit leeren und nicht etikettierten
Behältnissen versorgt werden und gleichzeitig von einem
weiteren Stern mit bereits in vorgegebener Weise be-
handelten Behältnissen, beispielsweise befüllten Behält-
nissen.
[0029] Dabei weist vorteilhaft diese Zuführeinrichtung
eine Vielzahl von steuerbaren Halte- beziehungsweise
Greifelementen zum Halten beziehungsweise Greifen
der Behältnisse auf. Auf diese Weise kann individuell je-
des einzelne Greifelement gesteuert werden beispiels-
weise geöffnet und geschlossen werden, um ein Behält-
nis zu übernehmen. So ist es möglich, dass die Behält-
nisse in vorgegebener Weise (und bevorzugt auch Rei-
henfolge) an die Zuführeinrichtung und von dort an die
Trägereinrichtung übergeben werden. Dies bedeutet,
dass bevorzugt bereits von der Zuführeinrichtung Behält-
nisse in unterschiedlichen Behandlungsstufen transpor-
tiert werden.
[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung wenigstens eine Teilungsver-
änderungseinrichtung auf, welche eine Teilung zwischen
den einzelnen Behältnissen während deren Transport
verändert. So ist es beispielsweise möglich, dass bereits
vor der Zuführeinrichtung beziehungsweise dem Ein-
laufstern eine Einteilschnecke vorgesehen ist, welche
die Behältnisse auf die Teilung des Trägers bringt.
[0031] Erfindungsgemäß ist eine Teilungsverände-
rungseinrichtung vorgesehen, welche bereits in vorge-
gebener Weise behandelte (d.h. bereits von der Trans-
porteinrichtung transportierte) Behältnisse zurück an den
Träger fördert. Damit ist die oben erwähnte weitere Zu-
führeinheit Teilungsverzugsstern ausgebildet, welcher
eine Teilung zwischen den einzelnen Behältnissen ver-
ändert um auf diese Weise Teilung der Behältnisse auf
einem weiteren Behandlungsschritt wie beispielsweise
das Verschließen anzupassen. Damit weist vorteilhaft
die Vorrichtung zwei oder mehrere derartige Teilungs-
veränderungseinrichtungen auf, wobei es sich bei diesen
Teilungsveränderungseinrichtungen, wie oben erwähnt,
beispielsweise um Einteilschnecken oder Teilungsver-
zugssterne handeln kann.
[0032] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ein
Verfahren zum Behandeln von Behältnissen mit den
Merkmalen des Anspruchs 8 gerichtet.
[0033] Daher wird auch verfahrensseitig vorgeschla-
gen, dass die Behältnisse während des Transports mit
dem besagten Träger den wenigstens drei genannten
Behandlungsschritten, nämlich Befüllen, Verschließen
und Etikettieren unterworfen werden. Daneben können
noch weitere Behandlungsschritte, wie beispielsweise
eine Sterilisation der Behältnisse oder auch Dichtigkeits-
prüfungen und dergleichen erfolgen.
[0034] Die Behältnisse werden dabei während ihrer
Behandlung durch die Behandlungseinheiten wenigsten
zweimal mittels des Trägers transportiert.
[0035] Damit transportiert der Träger vorteilhaft we-

nigstens zeitweise gleichzeitig Behältnisse in unter-
schiedlichen Behandlungsstufen, beispielsweise unbe-
handelte Behältnisse, um diese zu befüllen und gleich-
zeitig bereits befüllte Behältnisse um diese zu verschlie-
ßen oder auch bereits befüllte und verschlossene Be-
hältnisse, um diese zu etikettieren und dergleichen.
[0036] Bei einem weiteren vorteilhaften Verfahren wird
eine Teilung zwischen den Behältnissen wenigstens ein-
mal während der Behandlung geändert. So ist es mög-
lich, dass nach der Befüllung der Behältnisse deren Tei-
lung verändert wird, um die Teilung auf die Teilung der
einzelnen Verschließeinheiten anzupassen. Weitere
Vorteile und Ausführungsformen ergeben sich aus den
beigefügten Zeichnungen:

Hierbei zeigen:

[0037]

Fig. 1 Eine grob schematische Darstellung einer
Vorrichtung in einer ersten Ausführungs-
form;

Fig. 2 Eine grob schematische Darstellung einer
weiteren erfindungsgemäßen Ausführungs-
form;

Fig. 3a,b zwei nicht erfindungsgemäße Darstellun-
gen zur Veranschaulichung eines Verfah-
rens, und

Fig. 4 eine Darstellung einer weiteren nicht erfin-
dungsgemäßen Behandlungsvorrichtung
für Behältnisse.

[0038] Fig. 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. Diese erfindungsge-
mäße Vorrichtung 1 zum Behandeln von Behältnissen
weist dabei einen auch als Transporteinrichtung für die
Behältnis dienenden Träger 2 auf, an dem eine Vielzahl
von Behandlungseinheiten 4, 6, 8 angeordnet ist. Bei den
Behandlungseinheiten 4 handelt es sich um nicht im De-
tail dargestellte Fülleinrichtungen, welche die Behältnis-
se mit einer Flüssigkeit befüllen. Bei den Behandlungs-
einheiten 8 handelt es sich um Verschließstationen, wel-
che die Behältnisse mit Verschlüssen versehen, bei-
spielsweise Verschlüsse auf diese Behältnisse auf-
schrauben. Bei den Behandlungseinheiten 6 handelt es
sich um Etikettiereinheiten, welche die Behältnisse mit
Etiketten versehen. Das Bezugszeichen 18 kennzeich-
net Verschließelemente, wie beispielsweise
Verschließköpfe, welche die Verschlüsse auf den Behält-
nissen aufschrauben. Das Bezugszeichen 14 kennzeich-
net Füllelemente, welche die Behältnisse jeweils befül-
len.
[0039] Der Träger 2 bzw. die Transporteinrichtung ist
dabei drehbar um eine Drehachse D angeordnet. Die
einzelnen Behandlungseinheiten können dabei äquidis-
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tant in der Umfangsrichtung des Trägers angeordnet
sein. Das Bezugszeichen P2 kennzeichnet die Transpor-
trichtung der Behältnisse während ihres Transports an
dem Träger bzw. ihres Transports mit den an dem Träger
angeordneten Behandlungseinheiten.
[0040] Die Behältnisse 10 sind ebenfalls, je nach ihrem
Behandlungsstand unterschiedlich dargestellt. Die durch
leere Kreise dargestellten Behältnisse 10 kennzeichnen
noch unbehandelte Behältnisse, die weder befüllt noch
verschlossen, noch etikettiert sind. Die mit Punkten aus-
gefüllten Kreise kennzeichnen bereits befüllte und be-
reits verschlossene Behältnisse und die mit einem mau-
ersteinartigen Muster versehenen Kreise kennzeichnen
befüllte, jedoch noch nicht verschlossene oder etikettier-
te Behältnisse.
[0041] Damit werden bei der in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsform die Behältnisse in einem ersten Durchlauf
befüllt, in einem zweiten Umlauf verschlossen und in ei-
nem dritten Umlauf mit dem Träger 2 bzw. der Transpor-
teinrichtung mit Etiketten versehen. Die Reihenfolge
kann jedoch, wie oben erwähnt auch anders gestaltet
sein, sodass zunächst ein erster Umlauf erfolgt, bei dem
die Behältnisse befüllt werden, anschließend ein zweiter
Umlauf, bei dem sie etikettiert werden, und schließlich
ein dritter Umlauf, bei dem sie verschlossen werden.
Auch wäre es möglich, dass die Behältnisse zunächst
etikettiert werden, anschließend befüllt und anschlie-
ßend verschlossen werden. Damit sind im Prinzip belie-
bige Abfolgen sichergestellt, wobei jedoch die Behältnis-
se zunächst befüllt und erst anschließend verschlossen
werden.
[0042] Die Zuführeinrichtung 20 weist eine Vielzahl
von steuerbaren Greifelementen 22 auf, welche die Be-
hältnisse 10 zum Zwecke deren Transports entlang des
Pfeils P1 greifen. Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausgestal-
tung wird nur jedes dritte Greifelement von der Zuführein-
heit 32 mit Behältnissen versorgt. Bei dieser Zuführein-
richtung 32 kann es sich um eine Einteilschnecke han-
deln, welche die Behältnisse auf eine vorgegebene Tei-
lung bringt.
[0043] Die bereits in vorgegebener Weise behandelten
Behältnisse werden anschließend über einen Aus-
laufstern 36 und einen Transferstern 34 wieder zurück
an den Einlaufstern 20 übergeben. So ist es beispiels-
weise möglich, dass befüllte, jedoch noch nicht ver-
schlossene und nicht etikettierte Behältnisse über den
Transferstern 34 an den Einlaufstern 20 gefördert wer-
den. Bei diesem Transferstern 34 handelt es sich um
einen Teilungsverzugsstern, mit dem die Teilung zwi-
schen den einzelnen Behältnissen geändert werden
kann.
[0044] Bei der in Fig. 1 gezeigten Ausgestaltung wer-
den nunmehr noch die leeren Greifelemente 22 mit Be-
hältnissen bestückt, so dass insgesamt auf dem Ein-
laufstern 20 die Behältnisse in mehreren verschiedenen
Behandlungsstufen gefördert werden und entsprechend
an den Träger 2 übergeben werden können. Auch der
Transferstern 34 kann dabei ein Greifelement und ins-

besondere eine Vielzahl von Greifelementen 44 aufwei-
sen, welche zum Halten und Transportieren der Behält-
nisse dienen. Damit werden bevorzugt die Behältnisse
bevorzugt vereinzelt durch die gesamte Vorrichtung ge-
führt. Weiterhin weist der Transferstern 34 in einer mög-
lichen Ausführungsform eine Vielzahl von gegenüber ei-
nem Träger 45 schwenkbaren Armen 46 auf, an denen
die einzelnen Greifelemente 44 angeordnet sind.
[0045] Das Bezugszeichen 38 kennzeichnet (wieder-
um nur grob schematisch) eine Abführeinrichtung, die
die fertig behandelten Behältnisse, d.h. die befüllten und
verschlossenen sowie etikettierten Behältnisse abtrans-
portiert. Man erkennt, dass bei der in Fig. 1 gezeigten
Ausführungsform die Behandlungsstationen 4, 6, 8 je-
weils abwechselnd an dem Träger 2 angeordnet sind.
Es wäre jedoch auch möglich, dass insbesondere die
Etikettiereinheiten 6 nicht an dem Träger 2 selbst son-
dern in dessen Umgebung angeordnet sind, um die ein-
zelnen Behältnisse mit Etiketten zu versehen. Es wird
darauf hingewiesen, dass die einzelnen Behandlungs-
stationen 4, 6, 8 jeweils nur grob schematisch dargestellt
sind. Es wäre dabei auch möglich, dass einzelne der Be-
handlungseinheiten (beispielsweise die Fülleinheiten 4)
in radialer Richtung des Trägers gegenüber anderen Be-
handlungseinheiten versetzt sind.
[0046] Die Behältnisse verbleiben daher vorteilhaft
während eines bestimmten Umlaufs an dem Träger an
einer bestimmten Behandlungsstation 4, 6, 8.
[0047] Fig. 2 zeigt eine weitere Ausführungsform einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung 1. Bei dieser Ausfüh-
rungsform sind die Fülleinheiten 4 und die
Verschließeinheiten 8 jeweils zu einer gemeinsamen Be-
handlungsstation 4, 8 zusammengefasst sodass hier an
dem Träger 2 zwei Arten von Behandlungsstationen ab-
wechselnd angeordnet sind. Dies bedeutet, dass bei der
in Fig. 2 gezeigten Variante die Behältnisse nur zweimal
entlang ihres Transportpfades P mit dem Träger 2 beför-
dert werden, wohingegen bei der in Fig. 1 gezeigten Aus-
führungsform die Behältnisse dreimal entlang des Trans-
portpfades P2 befördert werden. Die Pfeile P1 - P4 ver-
anschaulichen insgesamt den Transportpfad der Behält-
nisse. Das Bezugszeichen 42 kennzeichnet Greifele-
mente des Trägers 2
[0048] Es wäre auch denkbar, dass die einzelnen Be-
hältnisse allen drei Behandlungsschritten während eines
Durchlaufs auf dem Träger 2 unterworfen werden, wobei
in diesem Falle jede einzelne Behandlungseinheit in
Kombination als Etikettierstation als Fülleinrichtung und
Verschließeinrichtung ausgestattet ist.
[0049] Die Figuren 3a und 3b zeigen zwei nicht erfin-
dungsgemäße Darstellungen zur Veranschaulichung
des Verfahrens. Die Fülleinheiten sowie die
Verschließeinheiten sind hier nicht gezeigt. Bei der in
Fig. 3a gezeigten Situation werden leere Behältnisse 10a
der Transporteinrichtung 2 zugeführt und wie in Fig. 3a
veranschaulicht, während dieses Transports befüllt. Die
befüllten Behältnisse dann noch während dieses Durch-
laufs an der Transporteinrichtung 2 mit Verschlüssen ver-
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sehen und dann (bereits verschlossen) über den Aus-
laufstern 36 und den Transferstern 34 (Pfeil P4) zurück
zu dem Einlaufstern 20 transportiert. Der Transferstern
34 ist entgegen der beanspruchten Erfindung hier nicht
als Teilungsverzugsstern ausgeführt.
[0050] An dem Einlaufstern wurde nur jedes zweite
Greifelement mit leeren Behältnissen 10a bestückt. Die
jeweiligen verbleibenden freien Greifelemente werden
anschließend mit den befüllten und verschlossenen Be-
hältnissen 10b bestückt.
[0051] Diese Behältnisse 10b werden, wie in Fig. 3b
gezeigt, wieder an die Transporteinrichtung übergeben
und dort während ihres zweiten Umlaufs mit der Etiket-
tiereinheit 6 etikettiert. Die entsprechend verschlossenen
und etikettierten Behältnisse sind mit dem Bezugszei-
chen 10c versehen und werden über den Auslaufstern
36 ausgeführt.
[0052] Fig. 4 zeigt eine nicht erfindungsgemäße Vor-
richtung. Bei dieser Ausführungsform befinden sich die
Verschließeinheiten nicht auf dem Träger 2, sondern auf
einem weiteren Verschließaggregat 80. Dieses Ver-
schließaggregat 80 kann dabei von dem Auslaufstern 36
die bereits befüllten Behältnisse übernehmen und im
Laufe des Transports mit der Einheit 80 die Behältnisse
mit Verschlüssen verschließen. Die verschlossenen Be-
hältnisse werden anschließend wieder über den Ein-
laufstern bzw. Zuführeinrichtung an den Träger 2 über-
geben und anschließend mit den Etikettiereinheiten 6 eti-
kettiert. Auch bei dieser Ausgestaltung findet sowohl das
Befüllen der Behältnisse als auch das Etikettieren der
Behältnisse mit dem gleichen Aggregat statt und lediglich
das Verschließen findet mit der Verschließeinheit 80
statt, die über die erwähnten Auslauf- und Einlaufsterne
mit dem Füll- und Etikettieraggregat gekoppelt ist. Auch
bei dieser Ausführungsform dient der Einlaufstern 20 so-
wohl zum Transportieren der noch leeren und nicht eti-
kettierten Behältnisse, als auch zum Transportieren der
bereits befüllten und verschlossenen Behältnisse. Der
Auslaufstern 36 dient hier vorzugsweise sowohl zum
Transportieren der nur befüllten aber noch nicht ver-
schlossenen und nicht etikettierten Behältnisse, als auch
zum Transportieren der befüllten, etikettierten und ver-
schlossenen Behältnisse. Wie erwähnt, ist es dabei mög-
lich, dass der Einlaufstern bzw. Zuführeinrichtung 20
und/oder der Auslaufstern 36 als Teilungsverzugssterne
ausgeführt sind, oder aber auch als sogenannte Multi-
funktionssterne. Auch durch diese Vorgehensweise wird
eine relativ geringe Teilung zwischen den einzelnen Be-
hältnissen 10 auf der Vorrichtung 1 ermöglicht.

Bezugszeichenliste

[0053]

1 Vorrichtung
2 Träger, Transporteinrichtung
4 Behandlungseinheiten (Fülleinheiten)
6 Behandlungseinheiten (Etikettiereinheiten)

8 Behandlungseinheiten (Verschließeinheiten)
10 Behältnisse
10a leere Behältnisse
10b befüllte und verschlossene Behältnisse
10c befüllte, verschlossene und etikettierte Be-

hältnisse
14 Füllelemente
18 Verschließelemente
20 Einlaufstern, Zuführeinrichtung
22 Greifelementen
32 Zuführeinrichtung
34 Transferstern
36 Auslaufstern
38 Abführeinrichtung
42 Greifelemente der Transporteinrichtung 2
44 Greifelemente des Transfersterns 34
45 Träger des Transfersterns
46 schwenkbare Arme
80 Einheit
P1 - P5 Transportpfad der Behältnisse

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Behandeln von Behältnissen (10)
mit einem beweglichen Träger (2) zum Transportie-
ren der zu behandelnden Behältnisse, mit einer Viel-
zahl von Behandlungseinheiten (4, 6, 8), welche je-
des Behältnis (10) in vorgegebener Weise behan-
deln, wobei die Behandlungseinheiten (4, 6, 8) einer
ersten Gruppe dieser Behandlungseinheiten (4, 6,
8) Fülleinheiten (4) sind, welche die Behältnisse (10)
mit einem fließfähigen Medium befüllen und diese
Fülleinheiten (4) jeweils an dem Träger (2) angeord-
nete Füllelemente (14), die sich wenigstens ab-
schnittsweise mit den Behältnissen (10) mitbewe-
gen, aufweisen, wobei die Behandlungseinheiten (4,
6, 8) einer dritten Gruppe dieser Behandlungsein-
heiten (4, 6, 8) Verschließeinheiten (8) sind, welche
die mit dem fließfähigen Medium befüllten Behält-
nisse (10) mit einem Verschluss verschließen und
welche jeweils an dem Träger (2) angeordnete Ver-
schließelemente (18), die sich wenigstens ab-
schnittsweise mit den Behältnissen (10) mitbewe-
gen, aufweisen, wobei die Behandlungseinheiten (4,
6, 8) derart an oder gegenüber dem Träger (2) an-
geordnet sind, dass jedes Behältnis (10) wenigstens
zweimal von dem Träger (2) transportiert wird, wobei
die Fülleinheiten (4) und die Verschließeinheiten (8)
gegenüber einander versetzt an dem Träger (2) an-
geordnet sind, dadurch gekennzeichnet, dass
die Behandlungseinheiten einer zweiten Gruppe die-
ser Behandlungseinheiten (4, 6, 8) Etikettiereinrich-
tungen (6) sind, welche Etiketten an den Behältnis-
sen (10) anbringen, wobei jedes Behältnis (10) we-
nigstens zweimal von dem Träger (2) transportiert
wird, um befüllt, etikettiert und verschlossen zu wer-
den, und dass
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die Behandlungseinheiten (4, 6, 8) derart gegenüber
dem Träger (2) angeordnet sind, dass die Befüllung
der Behältnisse durch die ersten Fülleinheiten (4),
das Etikettieren der Behältnisse (10) durch die Eti-
kettiereinheiten (6) und das Verschließen der Be-
hältnisse (10) durch die Verschließeinheiten (8)
während eines Transports der Behältnisse (10) mit-
tels des einen beweglichen Trägers (2) erfolgen, wo-
bei die Behältnisse (10) über einen Auslaufstern (36)
und einen Transferstern (34) wieder zurück an den
Einlaufstern (20) übergeben werden, wobei es sich
bei dem Transferstern (34) um einen Teilungsver-
zugsstern handelt.

2. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
der Träger (2) ein um eine vorgegebene Drehachse
(D) drehbarer Träger ist.

3. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Etikettiereinheiten (6) stationär angeordnet sind.

4. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Etikettiereinheiten (6) austauschbar sind.

5. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
dem Träger (2) unterschiedlich behandelte Behält-
nisse (10) zuführbar sind.

6. Vorrichtung (1) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) eine Zuführeinrichtung (20) auf-
weist, welche dem Träger (2) die Behältnisse (10)
zuführt sowie eine erste (32) und eine zweite (34)
Zuführeinheit, welche dieser Zuführeinrichtung (20)
jeweils Behältnisse zuführen, wobei die zweite (34)
Zuführeinheit dem Teilungsverzugsstern (34) ent-
spricht.

7. Vorrichtung (1) nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Vorrichtung (1) wenigstens eine Teilungsverän-
derungseinrichtung (32) aufweist, welche eine Tei-
lung zwischen den Behältnissen (10) verändert.

8. Verfahren zum Behandeln von Behältnissen (10) mit
einer Vielzahl von Behandlungseinheiten (4, 6, 8),
wobei die Behältnisse während ihrer Behandlung
wenigstens teilweise mittels eines Trägers (2) trans-
portiert werden und die Behältnisse durch Füllein-
heiten (4), welche eine erste Gruppe dieser Behand-

lungseinheiten (4, 6, 8) sind und jeweils an dem Trä-
ger (2) angeordnete Füllelemente (14), die sich we-
nigstens abschnittsweise mit den Behältnissen (10)
mitbewegen, aufweisen, mit einem fließfähigen Me-
dium befüllt, nach der Befüllung mit dem fließfähigen
Medium durch Verschließeinheiten (8), welche eine
zweite Gruppe dieser Behandlungseinheiten (4, 6,
8) sind und jeweils an dem Träger (2) angeordnete
Verschließelemente (18), die sich wenigstens ab-
schnittsweise mit den Behältnissen (10) mitbewe-
gen, aufweisen, mit einem Verschluss verschlossen
werden und wobei an den Behältnissen mittels Eti-
kettiereinheiten (6), welche eine dritte Gruppe dieser
Behandlungseinheiten (4, 6, 8) sind, Etiketten ange-
bracht werden,
wobei die Befüllung der Behältnisse durch die Füll-
einheiten (4), das Etikettieren der Behältnisse (10)
durch die Etikettiereinheiten (6) und das Verschlie-
ßen der Behältnisse (10) durch die Verschließein-
heiten (8) während eines Transports der Behältnisse
(10) mittels des einen beweglichen Trägers (2) er-
folgen, wobei die Behältnisse (10) während ihrer Be-
handlung durch die Behandlungseinheiten (4, 6, 8)
jeweils wenigstens zweimal mittels des Trägers (2)
transportiert werden, wobei die Fülleinheiten (4) und
die Verschließeinheiten (8) gegenüber einander ver-
setzt an dem Träger (2) angeordnet sind, wobei die
Behältnisse (10) über einen Auslaufstern (36) und
einen Transferstern (34) wieder zurück an den Ein-
laufstern (20) übergeben werden, wobei es sich bei
dem Transferstern (34) um einen Teilungsverzugs-
stern handelt.

9. Verfahren nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Teilung zwischen den Behältnissen (10) we-
nigstens einmal während deren Behandlung geän-
dert wird.

Claims

1. An apparatus for the treatment of containers (10)
with a movable carrier (2) for conveying the contain-
ers to be treated, with a plurality of treatment units
(4, 6, 8) which treat each container (10) in a pre-set
manner, wherein the treatment units (4, 6, 8) of a
first group of these treatment units (4, 6, 8) are filling
units (4) which fill the containers (10) with a flowable
medium, and these filling units (4) have in each case
filling elements (14) which are arranged on the car-
rier (2) and which move jointly with the containers
(10) at least sectionwise, wherein the treatment units
(4, 6, 8) of a third group of these treatment units (4,
6, 8) are closing units (8) which close with a closure
the containers (10) filled with the flowable medium
and which have in each case closure elements (18)
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which are arranged on the carrier (2) and which move
jointly with the containers (10) at least sectionwise,
wherein the treatment units (4, 6, 8) are arranged on
or with respect to the carrier (2) in such a way that
each container (10) is conveyed at least twice by the
carrier (2), wherein the filling units (4) and the closing
units (8) are arranged offset from one another on the
carrier (2),
characterized in that
the treatment units (4, 6, 8) of a second group of
these treatment units (4, 6, 8) are labelling devices
(6) which apply labels to the containers (10), wherein
each container (10) is conveyed at least twice by the
carrier (2) in order to be filled, labelled and closed,
and in that the treatment units (4, 6, 8) are arranged
with respect to the carrier (2) in such a way that the
filling of the containers by the first filling units (4), the
labelling of the containers (10) by the labelling units
(6) and the closing of the containers (10) by the clos-
ing units (8) take place during a conveying of the
containers (10) by means of the one movable carrier
(2), wherein the containers (10) are transferred back
to the infeed starwheel (20) via an outlet starwheel
(36) and a transfer starwheel (34), wherein the trans-
fer starwheel (34) is a pitch-varying starwheel.

2. An apparatus (1) according to claim 1,
characterized in that
the carrier (2) is a carrier rotatable about a pre-set
axis of rotation (D).

3. An apparatus (1) according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the labelling units (6) are arranged so as to be sta-
tionary.

4. An apparatus (1) according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
the labelling units (6) are interchangeable.

5. An apparatus (1) according to at least one of the
preceding claims,
characterized in that
containers (10) treated in different ways are capable
of being supplied to the carrier (2).

6. An apparatus (1) according to claim 1,
characterized in that
the apparatus (1) has a supply device (20) which
supplies the containers (10) to the carrier (2) as well
as a first (32) and a second (34) supply unit which
supply containers to this supply device (20) in each
case, wherein the second (34) supply unit corre-
sponds to the pitch-varying starwheel (34).

7. An apparatus (1) according to at least one of the

preceding claims,
characterized in that
the apparatus (1) has at least one distribution chang-
ing device (32) which changes a distribution between
the containers (10).

8. A method for treating containers (10) with a plurality
of treatment units (4, 6, 8), wherein the containers
are conveyed during the treatment thereof at least
in part by means of a carrier (2) and the containers
are filled with a flowable medium by filling units (4)
which are a first group of these treatment units (4,
6, 8) and have filling elements (14) which are ar-
ranged in each case on the carrier (2) and which
move jointly with the containers (10) at least section-
wise, after the filling with the flowable medium they
are closed with a closure by closing units (8) which
are a second group of these treatment units (4, 6, 8)
and have closing elements (18) which are arranged
in each case on the carrier (2) and which move jointly
with the containers (10) at least sectionwise, and
wherein labels are applied to the containers by
means of labelling units (6) which are a third group
of these treatment units (4, 6, 8),
wherein the filling of the containers by the filling units
(4), the labelling of the containers (10) by the labelling
units (6) and the closing of the containers (10) by the
closing units (8) take place during a conveying of the
containers (10) by means of the one movable carrier
(2), wherein the containers (10) in each case are
conveyed at least twice by the carrier (2) during the
treatment thereof by the treatment units (4, 6, 8),
wherein the filling units (4) and the closing units (8)
are arranged offset from one another on the carrier
(2), wherein the containers (10) are transferred back
to the infeed starwheel (20) via an outlet starwheel
(36) and a transfer starwheel (34), wherein the trans-
fer starwheel (34) is a pitch-varying starwheel.

9. A method according to at least one of the preceding
claims,
characterized in that
a distribution between the containers (10) is changed
at least once during the treatment thereof.

Revendications

1. Dispositif de traitement de contenants (10) avec un
support mobile (2) pour le transport des contenants
à traiter, avec une pluralité d’unités de traitement (4,
6, 8), qui traitent chaque contenant (10) d’une ma-
nière prédéterminée, dans lequel les unités de trai-
tement (4, 6, 8) d’un premier groupe de ces unités
de traitement (4, 6, 8) sont des unités de remplissage
(4) qui remplissent les contenants (10) avec un mi-
lieu fluide, et ces unités de remplissage (4) présen-
tent chacune des éléments de remplissage (14) dis-
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posés sur le support (2) qui se déplacent au moins
par tronçons avec les contenants (10), dans lequel
les unités de traitement (4, 6, 8) d’un troisième grou-
pe de ces unités de traitement (4, 6, 8) sont des
unités de fermeture (8) qui ferment les contenants
(10) remplis du milieu fluide avec une fermeture et
qui présentent chacun des éléments de fermeture
(18) disposés sur le support (2) qui se déplacent au
moins par tronçons avec les contenants (10), dans
lequel les unités de traitement (4, 6, 8) sont dispo-
sées sur ou à l’opposé du support (2) de telle sorte
que chaque contenant (10) est transporté au moins
deux fois par le support (2), dans lequel les unités
de remplissage (4) et les unités de fermeture (8) sont
disposées décalées les unes des autres sur le sup-
port (2),
caractérisé en ce que
les unités de traitement d’un deuxième groupe de
ces unités de traitement (4, 6, 8) sont des dispositifs
d’étiquetage (6) qui apposent des étiquettes sur les
contenants (10), dans lequel chaque contenant (10)
est transporté au moins deux fois par le support (2)
pour être rempli, étiqueté et fermé, et en ce que les
unités de traitement (4, 6, 8) sont disposées de telle
manière par rapport au support (2) que le remplis-
sage des contenants par les premières unités de
remplissage (4), l’étiquetage des contenants (10)
par les unités d’étiquetage (6) et la fermeture des
contenants (10) par les unités de fermeture (8) sont
effectués pendant un transport des contenants (10)
au moyen du seul support mobile (2), dans lequel
les contenants (10) sont renvoyés vers l’étoile d’en-
trée (20) via une étoile de sortie (36) et une étoile de
transfert (34), dans lequel l’étoile de transfert (34)
est une étoile réductrice.

2. Dispositif (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le support (2) est un support qui peut être tourné
autour d’un axe de rotation prédéterminé (D).

3. Dispositif (1) selon au moins l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les unités d’étiquetage (6) sont disposées de maniè-
re stationnaire.

4. Dispositif (1) selon au moins l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
les unités d’étiquetage (6) sont interchangeables.

5. Dispositif (1) selon au moins l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
des contenants (10) traités de manières différentes
peuvent être acheminés vers le support (2).

6. Dispositif (1) selon la revendication 1,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) présente un dispositif d’alimentation
(20) qui achemine les contenants (10) vers le support
(2) ainsi qu’une première (32) et une deuxième (34)
unité d’alimentation qui acheminent chacune des
contenants vers le dispositif d’alimentation (20),
dans lequel la deuxième (34) unité de transport cor-
respond à l’étoile réductrice (34).

7. Dispositif (1) selon au moins l’une des revendica-
tions précédentes,
caractérisé en ce que
le dispositif (1) comporte au moins un dispositif de
changement de distribution (32) qui modifie une dis-
tribution entre les contenants (10).

8. Procédé de traitement de contenants (10) avec une
pluralité d’unités de traitement (4, 6, 8), dans lequel
les contenants sont transportés au moins partielle-
ment au moyen d’un support (2) pendant leur traite-
ment et les contenants (10) sont remplis avec un
milieu liquide par de ces unités de remplissage (4)
qui sont un premier groupe de ces unités de traite-
ment (4, 6, 8) et présentent chacune des éléments
de remplissage (14) disposés sur le support (2) qui
se déplacent au moins par tronçons avec les conte-
nants (10), fermés avec une fermeture après le rem-
plissage avec le milieu liquide par des unités de fer-
meture (8) qui sont un deuxième groupe de ces uni-
tés de traitements (4, 6, 8) et présentent chacune
des éléments de fermeture (18) disposés sur le sup-
port (2) qui se déplacent au moins par tronçons avec
les contenants (10) et dans lequel des étiquettes
sont apposées aux contenants à l’aide d’unités d’éti-
quetage (6) qui sont un troisième groupe de ces uni-
tés de traitements (4, 6, 8),
dans lequel le remplissage des contenants par les
premières unités de remplissage (4), l’étiquetage
des contenants (10) par les unités d’étiquetage (6)
et la fermeture des contenants (10) par les unités de
fermeture (8) sont effectués pendant un transport
des contenants (10) au moyen du seul support mo-
bile (2), dans lequel les contenants (10) sont chacun
transportés au moins deux fois par le support (2)
pendant leur traitement par les unité de traitement
(4, 6, 8), dans lequel les unités de remplissage (4)
et les unités de fermeture (8) sont disposées déca-
lées les unes des autres sur le support (2), dans
lequel les contenants (10) sont renvoyés vers l’étoile
d’entrée (20) via une étoile de sortie (36) et une étoile
de transfert (34), dans lequel l’étoile de transfert (34)
est une étoile réductrice.

9. Procédé selon au moins l’une des revendications
précédentes,
caractérisé en ce que
une distribution entre les contenants (10) est modi-
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fiée au moins une fois pendant leur traitement.
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