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(54) KLAMMERVORRICHTUNG, KLAMMERBACKE UND 
BEHÄLTERBEHANDLUNGSVORRICHTUNG

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klammer-
vorrichtung (1) zum Halten eines Behälters (9) in einer
Behälterbehandlungsvorrichtung (8), bevorzugt zum
Halten eines Getränkebehälters in einer Behälterbe-
handlungsvorrichtung einer Getränkeabfüllanlage, um-
fassend zwei relativ zueinander bewegbare Klammerar-
me (2), wobei zumindest ein Klammerarm (2) eine aus-
tauschbare Klammerbacke (4) mit einem Halteabschnitt
(43) zum Halten des zu haltenden Behälters (9) aufweist,
wobei die Klammerbacke (4) ein Rastelement (40) zum
Eingehen eines Formschlusses mit einer im zugehörigen
Klammerarm (2) ausgebildeten Aussparung (23) auf-
weist; sowie eine Klammerbacke (4) und eine Behälter-
behandlungsvorrichtung (8).
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Klam-
mervorrichtung zum Halten eines Behälters in einer Be-
hälterbehandlungsvorrichtung, beispielsweise zum Hal-
ten eines Getränkebehälters in einer Behälterbehand-
lungsvorrichtung einer Getränkeabfüllanlage, sowie ei-
ner Klammerbacke für einen Klammerarm einer Klam-
mervorrichtung zum Halten eines Behälters in einer Be-
hälterbehandlungsvorrichtung, und eine Behälterbe-
handlungsvorrichtung.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, in Getränkeabfüllanlagen die
darin zu behandelnden Behälter mittels Klammervorrich-
tungen durch einzelne Behandlungsstationen einer Be-
hälterbehandlungsvorrichtung zu transportieren. Derar-
tige Klammervorrichtungen weisen zwei relativ zueinan-
der bewegbare Klammerarme auf, welche zwischen ei-
ner geöffneten Position, in welcher ein zu haltender Be-
hälter zwischen den Klammerarmen positioniert werden
kann, und einer geschlossenen Position, in welcher der
zwischen den Klammerarmen positionierte Behälter
durch die Klammerarme gehalten werden kann, beweg-
bar sind.
[0003] Zum Halten des Behälters weist jeder Klam-
merarm einen Halteabschnitt auf, mit welchem der Klam-
merarm mit dem Behälter in Kontakt kommt, um letzteren
zu halten. Durch den ständigen Kontakt mit den gehal-
tenen Behältern erfährt der Halteabschnitt eine sukzes-
sive Abnutzung. Um dieser Abnutzung Rechnung zu tra-
gen sowie um zu ermöglichen, dass verschiedene Be-
hältertypen durch dieselbe Klammervorrichtung gehal-
ten und transportiert werden können, ist es bekannt, an
den Klammerarmen austauschbare Klammerbacken
vorzusehen, welche jeweils mit einem dem jeweiligen
Klammerarm zugehörigen Halteabschnitt ausgestattet
sind, wie beispielsweise der DE 10 2007 048 861 A1 zu
entnehmen.
[0004] So ist bei einem Wechsel der Behandlung von
einem Behältertyp zu einem anderen Behältertyp bei der
Klammervorrichtung lediglich ein Austauschen der Klam-
merbacken vorzunehmen. Die restlichen Teile der Klam-
mervorrichtung, insbesondere die Klammerarme, kön-
nen dauerhaft an der Behandlungsvorrichtung, beispiels-
weise an dessen Klammerträger, verbleiben.
[0005] Zum Befestigen der Klammerbacke an einem
Klammerarm ist es bekannt, dass der Klammerarm eine
Verriegelungseinheit zum Verriegeln der Klammerbacke
am Klammerarm aufweist, wie etwa der DD 226 826 A1
zu entnehmen. Aus dieser bekannten Ausgestaltung re-
sultiert ein hoher Fertigungsaufwand der Klammerarme,
da die Verriegelungseinheit an die Klammerarme mon-
tiert und befestigt, beispielsweise verschraubt oder ver-
schweißt, werden muss. Durch das Vorsehen der Ver-

riegelungseinheit an dem Klammerarm erhöht sich zum
einen dessen Komplexität. Zum anderen ist ein mit der
Verriegelungseinheit versehener Klammerarm aufgrund
der Verriegelungseinheit aufwendig zu reinigen und zu-
dem bei einem Defekt schlecht auswechselbar, insbe-
sondere wenn vorgesehen ist, dass der Klammerarm fest
an dem Klammerträger der Behandlungsvorrichtung ver-
bleibt, wie dies beispielsweise bei Vorrichtungen zum
Spülen von Behältern, sogenannten "Rinsern", der Fall
ist.

Darstellung der Erfindung

[0006] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
eine verbesserte Klammervorrichtung zum Halten eines
Behälters in einer Behälterbehandlungsvorrichtung, ins-
besondere zum Halten eines Getränkebehälters in einer
Behälterbehandlungsvorrichtung einer Getränkeabfüll-
anlage, bereitzustellen.
[0007] Die Aufgabe wird durch eine Klammervorrich-
tung zum Halten eines Behälters in einer Behälterbe-
handlungsvorrichtung, bevorzugt zum Halten eines Ge-
tränkebehälters in einer Behälterbehandlungsvorrich-
tung einer Getränkeabfüllanlage, mit den Merkmalen des
Anspruchs 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen erge-
ben sich aus den Unteransprüchen, der Beschreibung
und den Figuren.
[0008] Entsprechend wird eine Klammervorrichtung
zum Halten eines Behälters in einer Behälterbehand-
lungsvorrichtung, bevorzugt zum Halten eines Geträn-
kebehälters in einer Behälterbehandlungsvorrichtung ei-
ner Getränkeabfüllanlage, vorgeschlagen, umfassend
zwei relativ zueinander bewegbare Klammerarme, wobei
zumindest ein Klammerarm eine austauschbare Klam-
merbacke mit einem Halteabschnitt zum Halten des zu
haltenden Behälters aufweist. Die Klammervorrichtung
kennzeichnet sich dadurch, dass die Klammerbacke ein
Rastelement zum Eingehen eines Formschlusses mit ei-
ner im zugehörigen Klammerarm ausgebildeten Ausspa-
rung aufweist.
[0009] Dadurch, dass die Klammerbacke ein Rastele-
ment zum Eingehen eines Formschlusses mit einer im
zugehörigen Klammerarm ausgebildeten Aussparung
aufweist, ist es nicht mehr erforderlich, den Klammerarm
mit einer eigenen Verriegelungseinheit zum Fixieren der
auswechselbaren Klammerbacke am Klammerarm zu
versehen. Entsprechend kann der Klammerarm einen
einfacheren Aufbau aufweisen. Ebenso kann dadurch ei-
ne einfachere Fertigung des Klammerarmes und ebenso
der Klammervorrichtung erzielt werden, weil beispiels-
weise ein Schweißen und anschließendes Beizen
und/oder Elektropolieren entfallen kann.
[0010] Ferner kann ein Austausch der Klammerbacke
im Vergleich zu herkömmlichen Klammervorrichtungen
erleichtert sein. Zum Austauschen einer Klammerbacke
hat der Servicetechniker die Klammerbacke zu greifen.
Hierfür ist er in unmittelbarer Nähe zur Klammerbacke.
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Da die Klammerbacke das Rastelement aufweist, hat der
Servicetechniker nicht an eine andere Stelle der Klam-
mervorrichtung zu greifen, um die Verriegelung zum
Klammerarm zu lösen, sondern muss lediglich an das
Rastelement, mithin an die Klammerbacke greifen, was
ohnehin erforderlich ist. Damit kann ein Austausch be-
ziehungsweise ein Demontieren sowie ein Montieren ei-
ner Klammerbacke beispielsweise auch mit nur einer
Hand erfolgen, so dass ein deutlich vereinfachter und
gleichzeitig auch sichererer Umgang mit der Klammer-
backe erreicht werden kann.
[0011] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst das Rastelement einen elastisch ver-
formbaren Bereich, bevorzugt einen Auslegerarm. Es hat
sich hierbei insbesondere als vorteilhaft erwiesen, dass
Rastelement im Sinne eines Schnapphakens auszubil-
den.
[0012] Wenn das Rastelement ein Interaktionsseg-
ment zum Lösen des Formschlusses umfasst, kann
durch Betätigen des Interaktionselements auf einfache
Weise ein Lösen der Verriegelung der Klammerbacke
am Klammerarm erzielt und so die Klemmbacke von dem
Klammerarm demontiert werden.
[0013] Um ein Aufschieben der Klammerbacke auf den
Klammerarm zu erleichtern, kann das Rastelement einen
zu einer Aufschieberichtung, in welcher die Klammerba-
cke auf den zugehörigen Klammerarm geschoben wer-
den kann, geneigten Fasenabschnitt umfassen.
[0014] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst die Klammerbacke eine sich in Auf-
schieberichtung, in welcher die Klammerbacke auf den
zugehörigen Klammerarm geschoben werden kann, er-
streckende Aufnahme zum Aufnehmen eines Aufsteck-
bereichs der zugehörigen Klammerbacke. Durch die Auf-
nahme kann eine Positionierung der Klammerbacke re-
lativ zum Klammerarm senkrecht zur Aufschieberichtung
erzielt werden.
[0015] Vorzugsweise weist die Klammerbacke zumin-
dest einen sich senkrecht zur Aufschieberichtung von
einer Innenwand der Aufnahme erstreckenden Klemm-
fortsatz auf. Der Klemmfortsatz ist dabei bevorzugt derart
ausgebildet, dass ein zwischen dem Klemmfortsatz und
einer gegenüberliegenden Innenwand der Aufnahme
vorliegender Abstand um einen vorgegebenen Wert, bei-
spielsweise um einen Skalierungsfaktor von 0,9 bis 0,99,
geringer ist, als eine Breite des Klammerarmes bezie-
hungsweise des Aufsteckbereichs in Richtung des vor-
genannten Abstands. Dadurch kann eine vorbestimmte
Klemmkraft von der Klammerbacke auf den Aufsteckbe-
reich des Klammerarmes so aufgebracht werden, dass
die Klammerbacke lagestabil am Klammerarm positio-
niert ist. Es hat sich als besonders vorteilhaft herausge-
stellt, wenn in der Aufnahme zumindest zwei Klemmfort-
sätze vorgesehen sind. Bevorzugt liegen sich zwei
Klemmfortsätze gegenüber und/oder es sind zumindest
zwei Klemmfortsätze in 90° zueinander orientiert.
[0016] Es hat sich als besonders vorteilhaft herausge-
stellt, wenn die Klammerbacke einstückig ausgebildet ist,

bevorzugt als 3D-Druck-Teil. Insbesondere ist hierbei
das Rastelement einstückig mit der restlichen Klammer-
backe ausgeformt.
[0017] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform ist zumindest ein Klammerarm, bevorzugt zu-
mindest der mit der Klammerbacke versehene Klam-
merarm, als Spritzgussteil ausgebildet.
[0018] Alternativ oder zusätzlich ist zumindest ein
Klammerarm, bevorzugt zumindest der mit der Klammer-
backe versehene Klammerarm, aus einem ausgeschnit-
tenen Umformblech ausgebildet, wobei das Umform-
blech bevorzugt aus einem aus ebenen Blech ausge-
schnittenen Rohling heraus umgeformt ist, wobei der
Rohling bevorzugt mittels Biegen, Tiefziehen, Kaltumfor-
men, und/oder Warmumformen umgeformt ist.
[0019] Vorzugsweise ist der Rohling mittels Wasser-
strahlschneiden, Stanzen, Laserschneiden oder Sägen
aus dem ebenen Blech geschnitten.
[0020] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform umfasst zumindest ein Klammerarm, bevor-
zugt der mit der Klammerbacke versehene Klammerarm,
einen thermoplastischen Kunststoff oder ein Metall be-
ziehungsweise eine Metalllegierung. Die vorgenannten
Materialien eignen sich im Besonderen für die zuvor be-
schriebenen Fertigungsverfahren.
[0021] Es hat sich als vorteilhaft herausgestellt, wenn
die Klammerbacke einen Kunststoff umfasst, wobei sie
bevorzugt aus diesem besteht.
[0022] Alternativ kann die Klammerbacke auch ein Me-
tall beziehungsweise eine Metalllegierung umfassen,
wobei sie bevorzugt aus dem Metall beziehungsweise
der Metalllegierung besteht.
[0023] Gemäß einer weiteren bevorzugten Ausfüh-
rungsform weisen beide Klammerarme jeweils eine
Klammerbacke mit einem Rastelement zum Eingehen
eines Formschlusses mit einer im zugehörigen Klam-
merarm ausgebildeten Aussparung auf.
[0024] Die oben gestellte Aufgabe wird weiterhin durch
eine Behälterbehandlungsvorrichtung mit den Merkma-
len des Anspruchs 10 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildun-
gen ergeben sich aus den Unteransprüchen sowie der
vorliegenden Beschreibung und den beigefügten Figu-
ren.
[0025] Entsprechend wird eine Behälterbehandlungs-
vorrichtung vorgeschlagen, umfassend eine Behand-
lungseinheit zum Behandeln eines Behälters und einen
Klammerträger. An dem Klammerträger ist zumindest ei-
ne Klammervorrichtung gemäß einem der vorstehenden
Ausführungsformen an dem Klammerträger angebracht.
[0026] Dadurch, dass zumindest eine Klammervor-
richtung gemäß einer der vorstehenden Ausführungsfor-
men an dem Klammerträger angebracht ist, können die
hinsichtlich der Klammervorrichtung beschriebenen Vor-
teile und Wirkungen in analoger Weise durch die Behäl-
terbehandlungsvorrichtung erzielt werden. Vorzugswei-
se umfasst die Behandlungseinheit eine Spüleinheit zum
Spülen eines Behälters. Mit anderen Worten stellt die
Behälterbehandlungsvorrichtung bevorzugt einen Rin-
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ser dar.
[0027] Die oben gestellte Aufgabe wird ferner durch
eine austauschbare Klammerbacke mit den Merkmalen
des Anspruchs 12 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
ergeben sich aus der vorliegenden Beschreibung und
den beigefügten Figuren.
[0028] Durch die Klammerbacke können die hinsicht-
lich der Klammervorrichtung beschriebenen Vorteile und
Wirkungen in analoger Weise erzielt werden.
[0029] Die hinsichtlich der Klammervorrichtung be-
schriebenen Ausführungsformen der Klammerbacke
treffen auch auf die Klammerbacke an sich zu.
[0030] Entsprechend wird eine austauschbare Klam-
merbacke für einen Klammerarm einer Klammervorrich-
tung zum Halten eines Behälters in einer Behälterbe-
handlungsvorrichtung, bevorzugt einer Klammervorrich-
tung zum Halten eines Getränkebehälters in einer Ge-
tränkeabfüllanlage, vorgeschlagen, umfassend einen
Halteabschnitt zum Halten des zu haltenden Behälters.
Die Klammerbacke weist ferner ein Rastelement zum
Eingehen eines Formschlusses mit einer im Klam-
merarm ausgebildeten Aussparung auf.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0031] Bevorzugte weitere Ausführungsformen der Er-
findung werden durch die nachfolgende Beschreibung
der Figuren näher erläutert. Dabei zeigen:

Figur 1 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht einer Klammervorrichtung zum Halten
eines Behälters;

Figur 2 schematisch eine weitere perspektivische
Seitenansicht der Klammervorrichtung aus Fi-
gur 1;

Figur 3 schematisch eine Schnittansicht durch einen
Klammerarm der Klammervorrichtung der Fi-
guren 1 und 2;

Figur 4 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht einer Klammerbacke der Klammervor-
richtung der Figuren 1 bis 3;

Figur 5 schematisch eine perspektivische Seitenan-
sicht einer weiteren Klammerbacke der Klam-
mervorrichtung der Figuren 1 bis 3;

Figur 6 schematisch eine Seitenansicht der Klam-
merbacke aus Figur 5;

Figur 7 schematisch eine Draufsicht eines Rohlings
zur Herstellung eines Klammerarmes der
Klammervorrichtung gemäß den Figuren 1 bis
3;

Figur 8 schematisch eine perspektivische Seitenan-

sicht des aus den Rohling gemäß Figur 7 ge-
fertigten Klammerarmes; und

Figur 9 schematisch eine Draufsicht einer Behälter-
behandlungsvorrichtung.

Detaillierte Beschreibung bevorzugter Ausführungsbei-
spiele

[0032] 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.
[0033] In Figur 1 ist schematisch eine perspektivische
Seitenansicht einer Klammervorrichtung 1 zum Halten
eines Behälters gezeigt. Die Klammervorrichtung 1 um-
fasst zwei relativ zueinander bewegbare Klammerarme
2, welche jeweils an einem zentral angeordneten Klam-
merarmträger 3 über eine jeweilige Schwenkachse 20
schwenkbar angeordnet sind. Durch Betätigung eines
Betätigungselements 30 des Klammerarmträgers 3 kön-
nen die Klammerarme 2 zwischen einer geöffneten und
einer geschlossenen Position geschwenkt werden.
[0034] Jeder der beiden Klammerarme 2 weist eine
austauschbare Klammerbacke 4 auf, welche jeweils ei-
nen Halteabschnitt 43 zum Halten des zu haltenden Be-
hälters aufweist. Die Klammerbacken 4 sind auf die
Klammerarme 2 aufgeschoben, indem die Klammerba-
cke 4 in einer Aufschieberichtung 5 auf einen Aufsteck-
bereich 21 des zugehörigen Klammerarmes 2 aufge-
steckt werden, beziehungsweise der Aufsteckbereich 21
in Aufschieberichtung 5 in eine an der Klammerbacke 4
vorgesehenen Aufnahme 45 eingeschoben wird.
[0035] Die Klammerbacken 4 weisen jeweils ein Ras-
telement 40 zum Eingehen eines Formschlusses in Auf-
schieberichtung 5 mit einer im zugehörigen Klammerarm
2 ausgebildeten Aussparung (siehe Figuren 2 und 3) auf.
[0036] Figur 2 zeigt schematisch eine weitere perspek-
tivische Seitenansicht der Klammervorrichtung 1 aus Fi-
gur 1, wobei die Klammerbacken 4 von den Klammerar-
men 2 abgenommen sind. Dadurch ist bei den Klam-
merarmen 2 jeweils die sich im Aufsteckbereich 21 an-
geordnete Aussparung 23 zu erkennen. Ferner zu erken-
nen ein Anschlag 22, welcher das Aufschieben der Klam-
merbacke 4 auf den Klammerarm 2 in Aufschieberich-
tung 5 begrenzt.
[0037] Aus Figur 3 ist schematisch eine Schnittansicht
durch einen Klammerarm 2 der Klammervorrichtung 1
der Figuren 1 und 2 zu entnehmen. Das Rastelement 40
umfasst einen sich vom Grundkörper der Klammerbacke
4 erstreckenden Auslegerarm 42, welcher einen elas-
tisch verformbaren Bereich 41 darstellt. Das Rastele-
ment 40 umfasst ferner ein Interaktionssegment 48,
durch dessen Betätigung der Auslegerarm 42 in eine
senkrecht zur Aufschieberichtung 5 angeordnete Öff-
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nungsrichtung 6 angehoben werden kann, sodass das
Rastelement 40 mit der Aussparung 23 außer Eingriff
gerät und so die Klammerbacke 4 vom Klammerarm 2
abgenommen werden kann.
[0038] Wie in Bezug auf Figur 6 näher erläutert, ist die
Aufnahme 45 der Klammerbacke 4 derart ausgebildet,
dass die Klammerbacke 4 am Aufsteckbereich 21 ver-
drehsicher und im Wesentlichen spielfrei in Richtung der
Aufschieberichtung 5 geführt ist. Wie bereits zuvor er-
wähnt, begrenzt der Anschlag 22 das Aufschieben der
Klammerbacke 4.
[0039] Um das Aufschieben der Klammerbacke 4 auf
den Aufsteckbereich 21 zu erleichtern, weist das Raste-
lement 40 einen gegen die Aufschieberichtung 5 geneig-
ten Fasenabschnitt 44 auf
[0040] In den Figuren 4 und 5 sind perspektivische Sei-
tenansichten der Klammerbacken 4 der beiden Klam-
merarme 2 der Klammervorrichtung 1 aus den Figuren
1 bis 3 dargestellt. Die Klammerbacken 4 sind in Bezug
auf eine Mittelachse der Klammervorrichtung spiegel-
symmetrisch ausgebildet und stellen eine rechte und ei-
ne linke Klammerbacke 4 dar.
[0041] Figur 6 zeigt schematisch eine Seitenansicht
der Klammerbacke 4 aus Figur 5, welche einer Ansicht
in Aufschieberichtung 5 entspricht. Aus dieser Ansicht
ist deutlich zu erkennen, dass die Aufnahme 45 sich von
den Innenwänden der Aufnahme 45 senkrecht zur Auf-
schieberichtung 5 erstreckende Klemmfortsätze 47, 47’
umfasst. Hierbei liegen sich jeweils ein Paar von Klemm-
fortsätzen 47, 47’ gegenüber. Die Klemmfortsätze 47 be-
grenzen die Breite der Aufnahme, wohingegen die
Klemmfortsätze 47’ die Höhe der Aufnahme begrenzen.
[0042] Mittels des Bezugszeichens 26 ist eine Quer-
schnittkontur des Aufsteckbereichs 21 angedeutet. Die
Querschnittkontur 26 weist eine Breite und eine Höhe
auf, welche jeweils geringfügig größer ist als die durch
die Klemmfortsätze 47, 47’ vorgegebene Breite und Hö-
he der Aufnahme 45. Vorliegend sind Breite und Höhe
der Aufnahme 45 um einen Skalierungsfaktor von 0,98
geringer als die Breite und die Höhe des Aufsteckbe-
reichs 21. Dadurch kann eine vorbestimmte Klemmkraft,
welche sich aus der Steifigkeit des Materials der Klam-
merbacke 4 sowie des Aufsteckbereichs 21, und der
durch die vorbeschriebene Skalierung vorliegenden Dif-
ferenz in Höhe und Breite ergibt, von der Klammerbacke
4 auf den Aufsteckbereich 21 des Klammerarmes 2 auf-
gebracht werden, sodass die Klammerbacke 4 lagestabil
am Klammerarm 2 positioniert ist.
[0043] Hier sind die Klammerbacken 4 aus einem ther-
moplastischen Kunststoff als 3D-Druck-Teil ausgebildet.
[0044] Figur 7 zeigt schematisch eine Draufsicht eines
Rohlings 24 zur Herstellung eines Klammerarmes 2 der
Klammervorrichtung 1 gemäß den Figuren 1 bis 3. der
Rohling 24 ist aus einem ebenen Blech aus einer Stahl-
legierung mittels Laserschneiden herausgelöst bezie-
hungsweise herausgeschnitten.
[0045] Hierbei ist der gesamte Aufsteckbereich 21 mit-
samt Aussparung 23 und Anschlag 22 bereits innerhalb

eines vorgegebenen Toleranzbereichs auf seine Endma-
ße, wie sie der Klammerarm 2 im in der Klammervorrich-
tung 1 verbauten Zustand aufweist, geschnitten, sodass
der Aufsteckbereich 21, neben einem optionalen Schritt
zum Entgraten der Schnittkante, beispielsweise einem
Sandstrahlprozess, keiner weitere Behandlung bedarf.
[0046] Die endgültige Form des Klammerarmes 2 wie
in Figur 8 dargestellt, erhält dieser durch ein Umformen
des Rohlings 24, welches vorliegend durch ein Biegen
zweier Biegebereiche 27, jeweils um eine Biegekante
25, erfolgte.
[0047] Insbesondere, wenn ein Klammerarm 2 aus ei-
nem thermoplastischen Kunststoff ausgebildet ist, kann
das Umformen auch im Sinne eines Tiefziehens erfolgen,
wobei der Rohling 24 zumindest im Bereich der Biege-
kanten 26 angewärmt wird, sodass eine Warmverfor-
mung möglich ist, bevor die Biegebereiche 27 umgeformt
werden.
[0048] Figur 9 zeigt schematisch eine Draufsicht einer
Behälterbehandlungsvorrichtung 8, umfassend eine Be-
handlungseinheit 82 zum Behandeln von durch die Be-
hälterbehandlungsvorrichtung 8 transportierten Behäl-
tern 9. Zum Transportieren der Behälter 9 durch die Be-
hälterbehandlungsvorrichtung 8 weist diese einen in ei-
ner Transportrichtung 84 bewegbaren Klammerträger 80
auf, an welchem eine Vielzahl von Klammervorrichtun-
gen 1 gemäß der in den Figuren 1 bis 8 beschriebenen
Ausführungsform angebracht sind.
[0049] Die Behandlungseinheit 82 ist vorliegend als
Spüleinheit zum Spülen der Behälter 9 ausgebildet. Folg-
lich stellt die Behälterbehandlungsvorrichtung 8 einen
Rinser dar.
[0050] 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.

Bezuqszeichenliste

[0051]

1 Klammervorrichtung
2 Klammerarm
20 Schwenkachse
21 Aufsteckbereich
22 Anschlag
23 Aussparung
24 Rohling
25 Biegekante
26 Querschnittkontur
27 Biegebereich
3 Klammerarmträger
30 Betätigungselement
4 Klammerbacke
40 Rastelement
41 Elastisch verformbarer Bereich
42 Auslegerarm
43 Halteabschnitt
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44 Fasenabschnitt
45 Aufnahme
46 Innenwand
47, 47’ Klemmfortsatz
48 Interaktionselement
5 Aufschieberichtung
6 Öffnungsrichtung
8 Behälterbehandlungsvorrichtung
80 Klammerträger
82 Behandlungseinheit
84 Transportrichtung
9 Behälter

Patentansprüche

1. Klammervorrichtung (1) zum Halten eines Behälters
(9) in einer Behälterbehandlungsvorrichtung (8), be-
vorzugt zum Halten eines Getränkebehälters in einer
Behälterbehandlungsvorrichtung einer Getränkeab-
füllanlage, umfassend zwei relativ zueinander be-
wegbare Klammerarme (2), wobei zumindest ein
Klammerarm (2) eine austauschbare Klammerba-
cke (4) mit einem Halteabschnitt (43) zum Halten
des zu haltenden Behälters (9) aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammerbacke (4) ein Rastelement (40) zum
Eingehen eines Formschlusses mit einer im zuge-
hörigen Klammerarm (2) ausgebildeten Aussparung
(23) aufweist.

2. Klammervorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das Rastelement ei-
nen elastisch verformbaren Bereich (41) umfasst.

3. Klammervorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass das Rastelement
(40) einen gegen eine Aufschieberichtung (5), in wel-
cher die Klammerbacke (4) auf den zugehörigen
Klammerarm (2) geschoben werden kann, geneig-
ten Fasenabschnitt (44) umfasst.

4. Klammervorrichtung gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammerbacke (4) eine sich in Aufschieberich-
tung (5), in welcher die Klammerbacke (4) auf den
zugehörigen Klammerarm geschoben werden kann,
erstreckende Aufnahme (45) zum Aufnehmen eines
Aufsteckbereichs (21) der zugehörigen Klammerba-
cke (4) umfasst, wobei bevorzugt die Klammerbacke
(4) zumindest einen sich senkrecht zur Aufschiebe-
richtung (5) von einer Innenwand der Aufnahme (45)
erstreckenden Klemmfortsatz (47, 47’) aufweist.

5. Klammervorrichtung gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammerbacke (4) einstückig ausgebildet ist, be-
vorzugt als 3D-Druck-Teil.

6. Klammervorrichtung gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest ein Klammerarm (2), bevorzugt zumin-
dest der mit der Klammerbacke (4) versehene Klam-
merarm (2), als Spritzgussteil ausgebildet ist,
und/oder zumindest ein Klammerarm (2), bevorzugt
zumindest der mit der Klammerbacke (4) versehene
Klammerarm (2), aus einem ausgeschnittenen Um-
formblech ausgebildet ist, wobei das Umformblech
bevorzugt aus einem aus einem ebenen Blech aus-
geschnittenen Rohling (24) heraus umgeformt ist,
wobei der Rohling (24) bevorzugt mittels Biegen,
Tiefziehen, Kaltumformen, und/oder Warmumfor-
men umgeformt ist.

7. Klammervorrichtung (1) gemäß dem vorstehenden
Anspruch, dadurch gekennzeichnet, dass der
Rohling (24) mittels Wasserstrahlschneiden, Stan-
zen, Laserschneiden oder Sägen aus dem ebenen
Blech geschnitten ist.

8. Klammervorrichtung (1) gemäß einem der vorste-
henden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass zumindest ein Klammerarm (2), bevorzugt der
mit der Klammerbacke (4) versehene Klammerarm
(2), einen thermoplastischen Kunststoff oder ein Me-
tall beziehungsweise eine Metalllegierung umfasst,
und/oder die Klammerbacke (4) einen Kunststoff
umfasst.

9. Klammervorrichtung gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass
beide Klammerarme (2) jeweils eine Klammerbacke
(4) mit einem Rastelement (40) zum Eingehen eines
Formschlusses mit einer im zugehörigen Klam-
merarm (2) ausgebildeten Aussparung (21) aufwei-
sen.

10. Behälterbehandlungsvorrichtung (8), umfassend ei-
ne Behandlungseinheit (82) zum Behandeln eines
Behälters (9) und einen Klammerträger (80),
dadurch gekennzeichnet, dass
zumindest eine Klammervorrichtung (1) gemäß ei-
nem der vorstehenden Ansprüche an dem Klammer-
träger (80) angebracht ist.

11. Behälterbehandlungsvorrichtung (8) gemäß dem
vorstehenden Anspruch, dadurch gekennzeich-
net, dass die Behandlungseinheit (82) eine Spülein-
heit zum Spülen eines Behälters (9) umfasst.

12. Austauschbare Klammerbacke (4) für einen Klam-
merarm (2) einer Klammervorrichtung (1) zum Hal-
ten eines Behälters (9) in einer Behälterbehand-
lungsvorrichtung (8), bevorzugt einer Klammervor-
richtung (1) zum Halten eines Getränkebehälters in
einer Getränkeabfüllanlage, umfassend einen Hal-
teabschnitt (43) zum Halten des zu haltenden Be-
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hälters (9),
dadurch gekennzeichnet, dass
die Klammerbacke (4) ein Rastelement (40) zum
Eingehen eines Formschlusses mit einer im Klam-
merarm (2) ausgebildeten Aussparung (43) auf-
weist.
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