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(54) VORRICHTUNG ZUM FÜHREN UND VERSCHWENKEN VON KÖRPERN, ANLAGE UND 
BEHANDLUNGSLINIEN FÜR PET-BEHÄLTER

(57) Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung (1, 20, 30,
35, 45, 51, 60, 63, 65) zum Führen und Verschwenken
von Körpern (6), wobei das Führen und Verschwenken
durch Gleiten der Körper an der Vorrichtung erfolgt und
wobei die Vorrichtung mithilfe eines generativen Ferti-
gungsverfahrens hergestellt wurde. Die Erfindung betrifft
eine Anlage mit mindestens zwei der Vorrichtungen, die
parallel angeordnet sind, einer Transportvorrichtung und
einer Steuerungsvorrichtung, die die Transportvorrich-
tung entsprechend eines Steuerungsbefehls steuert und
dadurch Körper selektiv einer der Vorrichtungen zuführt.
Die Erfindung betrifft eine Behandlungslinie für PET-Be-
hälter mit einem Prozessweg, einem Preformlager, ei-
nem Preformofen einer Streckblasmaschine und einer
erfindungsgemäßen Vorrichtung, die zwischen dem Pre-
formlager und dem Preformofen angeordnet ist und eine
Behandlungslinie für PET-Behälter mit einem Prozess-
weg, einem Lager für Behälterverschlüsse, einer Ver-
schließvorrichtung zum Verschließen von PET-Behäl-
tern und einer erfindungsgemäßen Vorrichtung, die zwi-
schen dem Lager und der Verschließvorrichtung ange-
ordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum Füh-
ren und Verschwenken von Körpern, wie z.B. Dosen, Fla-
schen, Preforms, Flaschenverschlüssen, Behältern aus
Karton oder Kolben, um eine Achse parallel zu einer
Transportrichtung der Körper gemäß Anspruch 1, eine
Anlage gemäß Anspruch 10, eine Behandlungslinie ge-
mäß Anspruch 13 und eine Behandlungslinie gemäß An-
spruch 14.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, kreiszylindrische Körper, die in
eine Richtung transportiert werden, mittels einer Wen-
deeinrichtung um ihre Hochachse zu drehen. In der ge-
tränkeverarbeitenden Industrie kann eine solche Dre-
hung für unterschiedliche Behandlungsschritte von Be-
hältern erforderlich sein. Dazu gehören zum Beispiel die
Reinigung des Innenraums der Behälter, die Sicherstel-
lung, dass das Reinigungsmedium abfließen kann oder
auch eine Beschriftung des Behälterbodens.
[0003] Im Stand der Technik sind so genannte Frei-
laufwender und Drängelwender bekannt. Freilaufwender
weisen ein Gefälle auf, so dass durch die Gewichtskraft
verbunden mit der Kontaktierung durch die Vorrichtung,
die Behälter gedreht werden. Drängelwender weisen
kein Gefälle auf, und die Drehung der Behälter erfolgt
hier aufgrund des Staudrucks der nachfolgenden Behäl-
ter.
[0004] DE 20 2011 005 686 U1 offenbart eine Wende-
vorrichtung bei der vier miteinander verbundene Elemen-
te mit Ausnehmungen für die Bewegungsbahn vorgese-
hen sind, wobei jedes der vier Elemente quaderförmig
mit den entsprechenden Ausnehmungen ist, wobei die
vier Elemente sich jeweils über die gesamte Länge der
Bewegungsbahn parallel zur Bewegungsrichtung erstre-
cken und wobei je zwei Elemente mit Flächen aneinander
angrenzen, die parallel zur Bewegungsrichtung der Be-
hälter angeordnet sind. Jedes der Bauelemente über-
nimmt auf seiner von der Kante abgewandten Seite die
Formgebung für den Kanal, der die Wendung, Drehung
oder sonstige Positionsänderung des Behälters während
des Fördervorgangs parallel zu den Kanten sicherstellt.
An den Übergangsstellen der Elemente entstehen
Stoßstellen, die den Behälterfluss stören und die Behäl-
ter beschädigen können.
[0005] EP 0 070 195 A2 offenbart eine Wendevorrich-
tung bestehend aus ungefähr 50 bis 70 Scheiben, die
parallel zueinander angeordnet sind. Jede dieser Schei-
ben besitzt im mittleren Bereich eine Aussparung in einer
bestimmten Form. Von Scheibe zu Scheibe unterschei-
det sich die Form geringfügig. Eine Dose, die in die erste
Scheibe in einer bestimmten Position einfährt, trifft auf
eine Aussparung, die im Wesentlichen der Dosenform
entspricht. In der nächsten Scheibe ist die Aussparung
ebenfalls der Dosenform angepasst, aber in einer be-
stimmten Neigung. Dies setzt sich dann in der dritten

Scheibe fort. Nach dem Passieren aller 50 bis 70 Schei-
ben ist die Dose dann um 180° oder einen anderen vor-
gegebenen Winkel gedreht. Hierbei stören eine Vielzahl
von Stoßstellen den Behälterfluss und können die Be-
hälter beschädigen.
[0006] DE 2 301 524 offenbart eine Vorrichtung zum
Transport von Gegenständen mit einer käfigartigen Füh-
rung, die eine Anzahl paralleler Leisten aufweist, die in
Abständen längs des Weges der Gegenstände an Rah-
menelementen befestigt sind. Ein Abschnitt der käfigar-
tigen Führung kann hierbei um die Achse des Transport-
wegs der Behälter verdreht sein, so dass die in aufrechter
Stellung auf der einen Seite in den Führungsabschnitt
eintretenden Behälter während des Durchlaufs durch
diesen Führungsabschnitt aus ihrer vertikalen Orientie-
rung gedreht werden und an der anderen Seite des Füh-
rungsabschnitts in gekippter Stellung austreten. Die Vor-
richtung besteht aus einer Vielzahl von Einzelteilen und
beweglichen Komponenten, wodurch bei Verschmut-
zungen Probleme hinsichtlich der Hygiene auftreten kön-
nen, da eine Reinigung nur eingeschränkt möglich ist.
[0007] US 4,479,574 offenbart eine Behältertransport-
vorrichtung mit einer im Wesentlichen rechteckigen Rah-
menstruktur und flachen Führungsstrukturen, die sich
aufwärts von der Rahmenstruktur erstrecken und deren
untere Teile starr mit der Rahmenstruktur verbunden
sind. Jede der Führungsstrukturen hat eine zentriert an-
geordnete Öffnung, die in Größe und Form derart aus-
gelegt sind, um die Behälter aufzunehmen. Die Behäl-
terführungsmittel umfassen einen Eingangswindungs-
teil, einen daran anschließenden Zwischenteil und einen
an den Zwischenteil anschließenden Ausgangswin-
dungsteil.
[0008] Eine Wendevorrichtung nach dem Stand der
Technik wird im Allgemeinen kundenindividuell gefertigt
und ist aufgrund der geringen Chargengröße (i. d. R. eine
Stückzahl von eins) teuer. Bei der Fertigung muss häufig
auf Mehrachswerkzeuge zurückgegriffen werden, um
beispielsweise Hinterschneidungen bearbeiten zu kön-
nen. Die Formgebung der Führungen (z.B. das Biegen
von Stangen) von Wendevorrichtungen ist bis heute mit
hohem manuellen Aufwand verbunden. Darüber hinaus
ergibt sich ein großer Aufwand zur Sicherstellung der
benötigten, engen Fertigungstoleranzen.

Aufgabe

[0009] Die Aufgabe der Erfindung besteht darin, eine
Vorrichtung zum Führen und Verschwenken von Körpern
zur Verfügung zu stellen, die kundenindividuelle Anfor-
derungen berücksichtigt und preisgünstig hergestellt
werden kann.

Lösung

[0010] Die Aufgabe wird gelöst durch die Vorrichtung
nach Anspruch 1, die Anlage nach Anspruch 10, die Be-
handlungslinie nach Anspruch 13 und die Behandlungs-
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linie nach Anspruch 14. Bevorzugte Ausführungsformen
und Weiterbildungen sind in den Unteransprüchen offen-
bart.
[0011] Eine Vorrichtung zum Führen und Verschwen-
ken von Körpern, wie z.B. Dosen, Flaschen, Preforms,
Flaschenverschlüssen, Behältern aus Karton (insbeson-
dere innen beschichte Kartons, wie z.B. Tetra Pak™)
oder Kolben, wobei das Führen und Verschwenken der
Körper durch Gleiten der Körper an der Vorrichtung er-
folgt, wird mithilfe eines generativen Fertigungsverfah-
rens hergestellt.
[0012] Die Bezeichnung "generatives Fertigungsver-
fahren", auch als Additive Fertigung bezeichnet, wird um-
fassend für die bisher meist als Rapid Prototyping be-
zeichneten Verfahren zur schnellen und kostengünsti-
gen Fertigung von Modellen, Mustern, Prototypen, Werk-
zeugen und Endprodukten verwendet. Bei einem gene-
rativen Fertigungsverfahren erfolgt die Fertigung eines
oder mehrerer Objekte direkt auf der Basis rechnerinter-
ner Datenmodelle (Übergabe meist über die STL-
Schnittstelle) aus formlosem (Flüssigkeiten, Pulver u. ä.)
oder formneutralem (band-, drahtförmig) Material mittels
chemischer und/oder physikalischer Prozesse. Obwohl
es sich dabei um urformende Verfahren handelt, sind für
die Fertigung eines konkreten Objekts keine speziellen
Werkzeuge, wie Gussformen, erforderlich, denen die je-
weilige Geometrie des herzustellenden Objekts inhärent
ist oder die die jeweilige Geometrie des herzustellenden
Objekts gespeichert haben.
[0013] Die generative Fertigung ermöglicht eine Inte-
gration von Anschlussbauteilen und Funktionen sowie
die Reduktion von Einzelteilen im Vergleich zu herkömm-
lichen Fertigungsverfahren. Die Fertigung von Hinter-
schneidungen ist mit einem generativen Fertigungsver-
fahren einfach und verlässlich durchzuführen. Auch die
Fertigung kleiner Stückzahlen einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung ist kostengünstiger. Zudem fällt bei der ge-
nerativen Fertigung so gut wie kein Abfall an. Ebenso
kann die Vorrichtung, z. B. durch Objektscan, genau an
das Kundenobjekt (Körper) angepasst werden, so dass
ein aufwändiges Nachbearbeiten bezüglich erforderli-
cher Toleranzen entfällt.
[0014] Für das generative Fertigungsverfahren kann
ein 3D-Druck im Pulverbrettverfahren (z.B. selektives La-
serschmelzen/-sintern (SLM/SLS), Selective Head Sin-
tering (SHS), Binder Jetting, Elektronenstrahlschmelzen
(EBM)), Freiraumverfahren (z.B. Fused Deposition Mo-
deling (FDM), Laminated Object Modelling (LOM), Auf-
tragsschweißen bzw. Cladding, Wax Deposition Mode-
ling (WDM), Controur Crafting, Kaltgasspritzen, Elektro-
nenstrahlschmelzen (EBW)), Flüssigmaterialverfahren
(z.B. Stereolithografie (SLA), Mikro-SLA, Digital Light
Processing (DLP), Liquid Composite Moulding (LCM))
oder Hybridverfahren (z.B. MPA-Verfahren der Firma
Hermle, Laserauftragsschweißen mit integrierter Fräs-
bearbeitung) durchgeführt werden.
[0015] Die Vorrichtung kann mindestens einen Kunst-
stoff oder mindestens ein Metall oder eine Mischung aus

mindestens einem Kunststoff und mindestens einem Me-
tall umfassen. Als Kunststoffe können beispielsweise
PA12, PEI, PEEK, PA, UHMW-PE, stahlvernetzte Kunst-
stoffe oder Kunststoffe mit beigemischten Feststoffen,
wie z.B. Glas, verwendet werden. Als Metall können z.B.
1.4404, Aluminium, Titan oder andere am Markt erhält-
liche und für die generative Fertigung geeignete Metall-
pulver verwendet werden. Es kann vorgesehen sein, die
Vorrichtung als hybrides Bauteil vorzusehen, wobei ein
Teil der Vorrichtung in herkömmlicher Weise mit einem
Spritzgussverfahren und ein anderer Teil der Vorrichtung
mittels generativer Fertigung hergestellt werden.
[0016] In einer ersten Ausführungsform kann die Vor-
richtung derart ausgebildet sein, dass sie im Zusammen-
wirken mit den Körpern diese formschlüssig in mindes-
tens drei Oberflächenbereichen zum Führen und Ver-
schwenken kontaktiert. Für die Kontaktierung können
Führungsstangen vorgesehen sein, die so ausgebildet
sind, dass sie ein kontinuierliches Verschwenken des
Körpers um seine Längsachse unterstützen, während
sich der Körper in der Vorrichtung in die Transportrich-
tung bewegt. Um das Führen und das Verschwenken
des Körpers vornehmen zu können, kann jede der Füh-
rungsstangen eine glatte Kurve im dreidimensionalen
Raum bilden. Die Bewegung in die Transportrichtung
kann in einem Freilaufwender durch die an die Körper
angreifende Gewichtskraft bzw. in einem Drängelwender
durch den Staudruck nachfolgender Körper bedingt wer-
den.
[0017] Die Vorrichtung kann beispielsweise eine Dose
an deren Oberfläche formschlüssig in vier Oberflächen-
bereichen mit jeweils einem Führstangenbereich einer
der vier Führungsstangen kontaktieren. Die Kontaktie-
rung kann an dem geneigten Übergang von Mantelfläche
zu Deckelfläche bzw. Bodenfläche erfolgen (auch so be-
zeichnet, wenn Deckel- bzw. Bodenfläche noch keinen
Deckel bzw. Boden aufweisen). Die einzelnen Führungs-
stangen weisen zueinander einen konstanten Querab-
stand auf, der durch die Dimension der Dose, wie Höhe
und Durchmesser, vorgegeben ist. Die Biegung, d.h. der
Verlauf der glatten Kurve im dreidimensionalen Raum,
und die Länge der Führungsstangen ergeben sich aus
dem gewünschten Verschwenkwinkel und einer gege-
benenfalls zu überbrückenden Distanz z.B. zu einer
nachfolgenden Fördereinrichtung.
[0018] Die Seitenfläche einer Führungsstange, ent-
lang derer Kontakt zu dem Oberflächenbereich der Dose
stattfindet, während die Dose transportiert wird, kann der
Negativabformung dieses Oberflächenbereichs der Do-
se entsprechen. Durch diese formschlüssige Kontaktie-
rung kann die Dose durch die Führungsstangen sicher
entlang der Transportrichtung geführt werden, während
die Dose verschwenkt wird. Die Dose verrutscht daher
nicht ungewollt relativ zu den Führungsstangen, so dass
ein stoßfreies und kontinuierliches Verschwenken mög-
lich ist.
[0019] In einer zweiten Ausführungsform kann die Vor-
richtung derart ausgebildet sein, dass sie im Zusammen-
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wirken mit den Körpern diese zum Führen und Ver-
schwenken im Wesentlichen mit ihrer gesamten Ober-
fläche kontaktiert. Die Vorrichtung kann in ihrem Inneren
eine Bewegungsbahn mit einem Querschnitt umfassen,
der an die Form des Körpers angepasst ist, da die Vor-
richtung den Körper im Wesentlichen entlang des ge-
samten Längsschnittumfangs des Körpers kontaktiert.
Die Bewegungsrichtung des Körpers kann im Wesentli-
chen senkrecht zum Querschnitt verlaufen. Die "gesamte
Oberfläche", die zur Führung des Körpers verwendet
wird, kann somit im Wesentlichen als die Fläche ange-
sehen werden, durch die der Querschnitt der Bewe-
gungsbahn im Dreidimensionalen begrenzt wird.
[0020] Die Bewegungsbahn erzwingt durch eine kon-
tinuierliche Verlagerung, insbesondere eine Drehung,
der Querschnittsfläche in der Bewegungsrichtung das
Verschwenken und Führen des in der Bewegungsrich-
tung geförderten Körpers.
[0021] Die Vorrichtung kann derart ausgebildet sein,
dass sie im Zusammenwirken mit den Körpern im We-
sentlichen eine geschlossene Oberfläche gegenüber
den Körpern bildet.
[0022] Die Vorrichtung kann Ausnehmungen mit einer
vorgegebenen Größe an der Unterseite aufweisen. Die
vorgegebene Größe der Ausnehmungen kann kleiner als
ein Durchmesser eines kreiszylindrischen Körpers oder
kleiner als eine minimale Dimension eines beliebig ge-
formten Körpers sein, so dass die Körper beim Führen
und Verschwenken jeweils nicht teilweise in die Ausneh-
mungen rutschen und es so zu Beschädigungen der Kör-
per und/oder zu einem Festsetzen von Körpern in der
Vorrichtung kommen kann. Dabei kann vorgesehen sein,
die Ausnehmungen entlang der gesamten Vorrichtung
vorzusehen und die Vorrichtung somit mit einer durch-
gehenden Öffnung nach unten auszustatten.
[0023] Mittels der Ausnehmungen kann flüssiges Me-
dium von außen zu- oder nach außen abführbar sein.
Die Ausnehmungen können aber auch dafür vorgesehen
sein, Verklemmungen von Körpern in der Vorrichtung zu
beheben; beispielsweise durch Einbringen eines Hilfs-
mittels in eine der Ausnehmungen.
[0024] Eine Bodenfläche der Vorrichtung kann durch
mindestens ein Transportband gebildet werden, das da-
zu ausgelegt ist, die Körper zu- und/oder abzuführen.
Die Transportbänder können aktiv den Transport der
Körper durch die Vorrichtung unterstützen.
[0025] Die Vorrichtung kann Befestigungen zur Fixie-
rung an anderen Fördereinrichtungen umfassen, wobei
die Befestigungen mittels des generativen Fertigungs-
verfahrens an der Vorrichtung angebracht werden kön-
nen. Die Befestigungen, wie Ösen, Haken, Stifte, können
dafür vorgesehen sein, die Vorrichtung an einem körper-
zuführenden Transportband und/oder an einem körper-
abführenden Transportband bzw. dessen Rahmen zu fi-
xieren.
[0026] Die Vorrichtung kann mindestens einen Ver-
schleißstreifen umfassen, wobei vorzugsweise der min-
destens eine Verschleißstreifen in einer Formnut form-

schlüssig fixiert ist und/oder der mindestens eine Ver-
schleißstreifen UHMW-PE (Ultrahochmolekulargewich-
tiges Polyethylen) mit Glasanteilen umfasst und/oder die
Vorrichtung an ihrer Außenseite abschnittsweise Aus-
nehmungen zum Einziehen des mindestens einen Ver-
schleißstreifens aufweist und/oder die Vorrichtung min-
destens eine Fixierung umfasst, die dazu ausgelegt ist,
ein Herausrutschen des mindestens einen
Verschleißstreifens in Transportrichtung zu verhindern.
Durch den mindestens einen Verschleißstreifen können
Abnutzungserscheinung der Vorrichtung vermindert
werden und auch der Transport der Körper kann erleich-
tert werden. Weiterhin werden im Wesentlichen gleich-
bleibende und reproduzierbare Bedingungen für den
Transport der Körper sichergestellt. Der mindestens eine
Verschleißstreifen kann hierbei flächig, d.h. bandartig,
oder auch schnur- bzw. seilartig ausgeführt sein. Das
Material, das für das Band bzw. das Seil des mindestens
einen Verschleißstreifens verwendet wird, ist vorzugs-
weise reibungsmindernd. Ein Vorteil von schnur- bzw.
seilartig ausgeführten Verschleißstreifen im Vergleich zu
bandartig ausgeführten Verschleißstreifen liegt in der
einfacheren Einbringung der schnur- bzw. seilartig aus-
geführten Verschleißstreifen, das sie beim Einziehen we-
niger leicht verkanten. Alternativ oder ergänzend zu ei-
nem Verschleißstreifen ist es auch denkbar, Bürstenfüh-
rungen einzusetzen.
[0027] Die Vorrichtung kann eine Abblasung umfas-
sen, die dazu ausgelegt ist, Restprodukt von der Außen-
seite der Körper abstreifen zu können, wobei vorzugs-
weise Leitungen für ein Abblasmedium separat ausge-
führt sind und dem Verlauf der Vorrichtung folgen oder
wobei Leitungen für ein Abblasmedium in die körperfüh-
renden Teile der Vorrichtung integriert sind. Durch die
Abblasung des Restprodukts kann vermieden werden,
dass zu große Mengen von Restprodukt in die Vorrich-
tung sowie nachfolgende Vorrichtungen eingebracht
werden, die dann zu Problemen beim Führen und Ver-
schwenken bzw. der weiteren Behandlung der Körper
führen könnten. Analog kann auch prozessbedingtes
Kondenswasser oder nach einer Pasteurisierung an der
Körperaußenseite verbleibende Flüssigkeit abgeblasen
werden.
[0028] Die Vorrichtung kann Kanäle für eine Zuführung
eines reibungsvermindernden Mittels umfassen, wobei
vorzugsweise die Leitungen für das reibungsvermindern-
de Mittel separat ausgeführt sind und dem Verlauf der
Vorrichtung folgen oder wobei die Leitungen für das rei-
bungsvermindernde Mittel in die körperführenden Teile
der Vorrichtung integriert sind. Durch das reibungsver-
mindernde Mittel können Abnutzungserscheinung der
Vorrichtungen vermindert und der Transport der Körper
erleichtert werden.
[0029] Die Vorrichtung kann Kanäle für eine Zuführung
eines Gases, wie z.B. Luft, umfassen, wobei die Vorrich-
tung vorzugsweise mit Öffnungen ausgestattet ist, um
einen Gasstrom zu lenken. Die Öffnungen können als
Lamellen, z.B. in Kiemenform, ausgebildet sein. Auch
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kann die Vorrichtung so hergestellt werden, dass die Ka-
näle und somit das austretende Gas schräg, d.h. unter
einem Winkel, in Transportrichtung gerichtet sind und
eine Umlenkung des Gases durch Lamellen entfallen
kann. Durch die Ausbildung eines Luftkissens zwischen
Körperoberfläche und Oberfläche der Vorrichtung wird
der Transport der Körper unterstützt. Durch den wirken-
den Gasstrom kann der Transport der Körper weiter un-
terstützt werden.
[0030] Die Vorrichtung kann eine Reinigungseinrich-
tung in Form mindestens einer Düse umfassen, die un-
terhalb einer Bewegungsbahn der Körper angeordnet
und die dazu ausgelegt ist, die Körper zu reinigen, wobei
vorzugsweise die mindestens eine Düse mit einem Rei-
nigungsmedium beaufschlagbar ist und/oder die mindes-
tens eine Düse in einem Bereich angeordnet ist, in dem
durch Zusammenwirken der Vorrichtung mit den Körpern
deren Körperöffnungen nach unten zeigen. Der Aus-
druck Düse umfasst hierbei auch eine kleine Ausneh-
mung (Loch) oder mehrere kleine Ausnehmungen (Lö-
cher) in einem medienführenden Rohr, die dazu ausge-
legt ist/sind, das unter Druck stehende Reinigungsmittel
austreten zu lassen.
[0031] In die Vorrichtung kann Elektronik, wie berüh-
rungslose Sensoren (z.B. Hall- oder Ultraschallsenso-
ren), optische Erfassungseinrichtungen (z.B. Kameras
oder Lichtschranken) oder RFID-Tags, integriert sein,
wobei die Elektronik mittels des generischen Herstel-
lungsverfahrens integriert ist (ähnlich dem bekannten
Vergießen von Bauteilen) oder wobei die Elektronik mo-
dular austauschbar ausgeführt ist. Mittels der integrierten
Elektronik ist es möglich, die Bewegung der Körper in
der Vorrichtung zu verfolgen oder Inspektionsaufgaben
durchzuführen. Die RFID-Tags erlauben eine eindeutige
Identifizierung der Vorrichtung und können dem Herstel-
ler wie auch dem Kunden Hinweise bezüglich Produkt-
piraterie geben. Durch die modulare Austauschbarkeit
können im Falle einer Störung einzelne Elemente der
Elektronik leicht entnommen und ausgetauscht werden,
durch die Integration mittels des generischen Herstel-
lungsverfahrens kann die Elektronik vor störenden Ein-
flüssen, wie z.B. Reinigungsmedien, geschützt werden.
[0032] Es kann vorgesehen sein, dass die Vorrichtung
Ausnehmungen umfasst, die dazu ausgelegt sind, her-
kömmliche elektronische Bauteile aufzunehmen. Solch
eine Ausnehmung kann beispielsweise ein Loch für eine
Kamera sein. Durch die Verwendung spezieller Materi-
alien kann im Rahmen des generativen Fertigungspro-
zesses auch gleich eine Abdichtung einer solchen Aus-
nehmung erfolgen.
[0033] Die Vorrichtung kann Toleranz-ausgleichende
Mittel, wie federnde Abschnitte, umfassen, wobei vor-
zugsweise die Toleranz-ausgleichenden Mittel pneuma-
tisch, mechanisch oder hydraulisch ausgeführt sind
und/oder die Toleranz-ausgleichenden Mittel aus einem
anderen Material als die Vorrichtung bestehen. Die To-
leranz-ausgleichenden Mittel ermöglichen das Führen
und Verschwenken von Körpern, die durch ihren Herstel-

lungsprozess und/oder durch Abnutzungserscheinun-
gen, leicht unterschiedliche Dimensionen aufweisen. Die
Verwendung Toleranzausgleichender Mittel kann vorteil-
haft sein, wenn zwei Anwender ähnlich dimensionierte
Körper in ihren Prozesslinien verwenden. Dann können
zwei gleiche Vorrichtungen mittels des generativen Fer-
tigungsverfahrens gefertigt und jeweils verschieden di-
mensionierte Toleranz-ausgleichenden Mittel in die Vor-
richtungen eingebracht werden, so dass der erste An-
wender in seiner Vorrichtung beispielsweise Dosen mit
einer Höhe von 110 mm und einem Außendurchmesser
von 53 mm und der zweite Anwender in seiner Vorrich-
tung beispielsweise Dosen mit einer Höhe von 110 mm
und einem Außendurchmesser von 58 mm verwenden
kann. Als verschieden dimensionierte Toleranz-ausglei-
chende Mittel können beispielsweise verschieden breite
und/oder verschieden dicke Verschleißstreifen verwen-
det werden.
[0034] Die Vorrichtung kann mit Reinigungsmittel, wie
desinfizierendes Reinigungsmittel oder Wasser unter
Hochdruck, beaufschlagbar sein, wobei vorzugsweise
eine Zuführung des Reinigungsmittels über eine Vielzahl
von Kanälen und Öffnungen erfolgt, um eine vorgegebe-
ne Benetzung der Vorrichtung sicherzustellen. So ist es
möglich, die Vorrichtung entsprechend bestehender Hy-
gienevorschriften zu reinigen bzw. zu desinfizieren, ohne
dass die Vorrichtung zerlegt werden müsste.
[0035] Die Vorrichtung kann auf einem Grundkörper
angeordnet sein, wobei der Grundkörpervorzugsweise
aus recyceltem Kunststoff ("Regenerat") oder einem an-
deren kostengünstigen und geeigneten Material besteht
und/oder das Gewichtsverhältnis von der Vorrichtung zu
dem Grundkörper größer als 50%, größer als 25% oder
größer als 10% ist. Die Verwendung eines Grundkörpers
sorgt für die Stabilität der Vorrichtung, kann das Positi-
onieren der Vorrichtung innerhalb einer Prozesslinie er-
leichtern (z.B. Standardisierung von Befestigungen) und
ermöglicht eine noch schnellere und kostengünstigere
Fertigung der Vorrichtung.
[0036] Die Vorrichtung kann aus mehreren Modulen
zusammengesetzt sein, wobei vorzugsweise ein Zusam-
mensetzen mittels Verschrauben, Verkleben, Ver-
schweißen oder durch ein generatives Verfahren erfolgt.
Durch die Randbedingungen der generativen Fertigung
kann eine maximale Größe für die gefertigte Vorrichtung
vorgegeben sein. Wird die Vorrichtung aus mehreren
Modulen zusammengesetzt, kann die Größe der gesam-
ten Vorrichtung vergrößert werden. Ein Zusammenset-
zen der Module mittels eines generativen Verfahrens er-
möglicht einen Übergang ohne Stoßstellen. Sonst ent-
steht maximal eine Stoßstelle, beispielsweise, wenn
zwei Vorrichtungen der geschlossenen Variante zusam-
mengefügt werden.
[0037] Des Weiteren umfasst die Erfindung eine Anla-
ge mit mindestens zwei Vorrichtungen zum Führen und
Verschwenken von Körpern, wie oben oder weiter unten
beschrieben, wobei die mindestens zwei Vorrichtungen
parallel angeordnet sind, mit einer Transportvorrichtung
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und mit einer Steuerungsvorrichtung, die dazu ausgelegt
ist, die Transportvorrichtung entsprechend eines Steue-
rungsbefehls zu steuern und dadurch Körper selektiv ei-
ner der mindestens zwei Vorrichtungen zuzuführen. Die-
se Anlage ermöglicht je nach Körper, z.B. zwei Körper-
typen mit unterschiedlichen Durchmessern, die Zufüh-
rung eines Körpers zu einer entsprechenden Vorrichtung
zum Führen und Verschwenken des Körpers, so dass
der Körpertyp zu den Dimensionen der Vorrichtung
passt. Die parallele Anordnung der mindestens zwei Vor-
richtungen bedeutet, dass diese Vorrichtungen in einem
Prozessweg nicht aufeinander folgend angeordnet sind.
[0038] Um die Körper selektiv einer der mindestens
zwei Vorrichtungen zuführen zu können, kann die Trans-
portvorrichtung unterschiedlich ausgebildet sein.
[0039] In einer ersten Ausführungsform der Anlage
kann die Transportvorrichtung eine Weiche zum Umlen-
ken eines Transportpfads eines Körpers umfassen. Der
Körper wird mittels der Weiche umgelenkt und der einen
ihm zugeordneten Vorrichtungen zugeführt.
[0040] In einer anderen Ausführungsform der Anlage
kann die Transportvorrichtung dazu ausgelegt sein, die
mindestens zwei Vorrichtungen horizontal zu verfahren.
Somit bleibt der Transportpfad des Körpers unverändert
und die Vorrichtung wird in diesen Transportpfad ver-
bracht.
[0041] In einer weiteren Ausführungsform der Anlage
können die mindestens zwei Vorrichtungen ähnlich einer
Revolvertrommel vertikal um eine gemeinsame Achse
gedreht werden, so dass die jeweils benötigte Vorrich-
tung in den Transportpfad der Körper eingebracht wer-
den kann.
[0042] Zudem betrifft die Erfindung eine Behandlungs-
linie für PET-Behälter mit einem Prozessweg, einem Pre-
formlager, einem Preformofen einer Streckblasmaschi-
ne sowie einer Vorrichtung, wie oben oder weiter unten
beschrieben, die in dem Prozessweg zwischen dem Pre-
formlager und dem Preformofen angeordnet ist.
[0043] Des Weiteren betrifft die Erfindung eine Be-
handlungslinie für PET-Behälter mit einem Prozessweg,
einem Lager für Behälterverschlüsse, einer
Verschließvorrichtung zum Verschließen von PET-Be-
hältern mit den Behälterverschlüssen und einer Vorrich-
tung, wie oben oder weiter unten beschrieben, die in dem
Prozessweg zwischen dem Lager für die Behälterver-
schlüsse und der Verschließvorrichtung angeordnet ist.
[0044] In anderen Behandlungslinien kann eine Vor-
richtung, wie oben oder weiter unten beschrieben:

- vor einem Füller zum Füllen der Körper mit Produkt,

- nach einem Füller zum Füllen der Körper mit Pro-
dukt,

- nach einem Verschließer zum Verschließen der Kör-
per,

- nach einer Abschwallvorrichtung zum Entfernen von

Produktresten,

- vor oder nach einer Datierungsstation zum Aufbrin-
gen produktspezifischer Informationen auf die Kör-
per angeordnet sein

Kurze Figurenbeschreibung

[0045] Die beigefügten Figuren stellen beispielhaft
zum besseren Verständnis und zur Veranschaulichung
Aspekte der Erfindung dar. Dabei zeigt:

Figur 1 eine erste Ausführungsform einer Vorrichtung
zum Führen und Verschwenken kreiszylindri-
scher Körper mit Führungsstangen;
Figur 2 eine zweite Ausführungsform der Vor-
richtung, wobei die Führungsstangen Kanäle
und Aufnehmungen aufweisen;
Figur 3 eine dritte Ausführungsform der Vor-
richtung (geschlossene Variante);
Figur 4A eine Frontansicht einer vierten Aus-
führungsform der Vorrichtung (geschlossene
Variante);
Figur 4B eine perspektivische Ansicht der Vor-
richtung von Figur 4A;
Figur 5 eine perspektivische Ansicht einer
fünften Ausführungsform der Vorrichtung (ge-
schlossene Variante) mit Aufnahmen für Ver-
schleißstreifen und mit einem medienführen-
der Kanal im unteren Bereich der Vorrichtung;
Figur 6A eine perspektivische Ansicht einer
sechsten Ausführungsform der Vorrichtung
(geschlossene Variante) mit eingearbeiteten
Kanälen und Austrittsöffnungen;
Figur 6B Austrittsöffnungen der Vorrichtung
aus Figur 6A mit einer Kiemenform;
Figur 7 eine siebte Ausführungsform der Vor-
richtung mit Führungsstangen, die für kreis-
zylindrische Körper ausgelegt ist, die drei stu-
fenförmig voneinander verschiedene Quer-
schnitte aufweisen;
Figur 8 eine achte Ausführungsform der Vor-
richtung (geschlossene Variante), die für
kreiszylindrische Körper ausgelegt ist, die drei
stufenförmig voneinander verschiedene
Querschnitte aufweisen
Figur 9 eine neunte Ausführungsform der Vor-
richtung (offene Variante), wobei die Füh-
rungsstangen Verschleißstreifen umfassen.

Ausführliche Figurenbeschreibung

[0046] Figur 1 zeigt eine erste Ausführungsform einer
Vorrichtung 1 zum Führen und Verschwenken kreiszy-
lindrischer Körper 6. Exemplarisch ist hier eine Dose 6
als kreiszylindrische Körper 6 dargestellt. Die wesentli-
chen Teile der Vorrichtung 1 sind die vier gezeigten Füh-
rungsstangen 2, 3, 4, 5, die so ausgebildet sind, dass sie
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ein kontinuierliches Verschwenken der Dose 6 um ihre
Längsachse 10 unterstützen, während sich die Dose 6
in der Vorrichtung 1 in die Transportrichtung 11 bewegt.
Die Vorrichtung 1 kontaktiert die Dose 6 an deren Ober-
fläche formschlüssig in vier Oberflächenbereichen 13,
15, 17, 19 mit jeweils einem Führstangenbereich 12, 14,
16, 18 einer der vier Führungsstangen 2 - 5. In der Dar-
stellung erfolgt die Kontaktierung an dem geneigten
Übergang von Mantelfläche 7 zu Deckelfläche 8 bzw.
Bodenfläche 9 (auch so bezeichnet, wenn Deckel- 8 bzw.
Bodenfläche 9 noch keinen Deckel bzw. Boden aufwei-
sen).
[0047] Um das Verschwenken der Dose 6 vornehmen
zu können, bildet jede der Führungsstangen 2 - 5 eine
glatte Kurve in dreidimensionalen Raum, wobei die ein-
zelnen Führungsstangen 2 - 5 zueinander einen konstan-
ten Querabstand aufweisen. Dieser Querabstand ist
durch die Dimension der Dose 6, wie z.B. Höhe und
Durchmesser, vorgegeben. Die Biegung und die Länge
der Führungsstangen 2 - 5 ergeben sich aus dem ge-
wünschten Verschwenkwinkel.
[0048] Die Seitenfläche einer Führungsstange 2 - 5,
entlang derer Kontakt zu dem Oberflächenbereich der
Dose 6 stattfindet, während die Dose 6 transportiert wird,
entspricht der Negativabformung dieses Oberflächenbe-
reichs der Dose 6. Durch diese formschlüssige Kontak-
tierung kann die Dose 6 durch die Führungsstangen 2 -
5 sicher entlang der Transportrichtung 11 geführt wer-
den, während die Dose 6 verschwenkt wird. Die Dose 6
verrutscht daher nicht ungewollt relativ zu den Führungs-
stangen 2 - 5, so dass ein stoßfreies und kontinuierliches
Verschwenken möglich ist.
[0049] Die Führungsstangen 2 - 5 können an nicht dar-
gestellten Rahmenelementen oder an einem nicht dar-
gestellten Grundkörper angebracht sein. Daneben kön-
nen weitere Führungsstangen vorgesehen sein (nicht
gezeigt), die die Dose and der Mantel-, Boden- und/oder
Deckelfläche kontaktieren.
[0050] Figur 2 zeigt eine zweite Ausführungsform der
Vorrichtung 20, die im Wesentlichen der aus der Figur 1
entspricht, aber wobei die Führungsstangen 21, 22, 23,
24 in ihrem Inneren Kanäle 25, 26, 27, 28 aufweisen und
wobei die Seitenflächen der Führungsstangen 21 - 24,
entlang derer Kontakt zu dem Oberflächenbereich der
Dose 6 stattfindet, während die Dose 6 transportiert wird,
Ausnehmungen 29 aufweisen. Die Kanäle 25 - 28 kön-
nen zum Transport verschiedener Medien verwendet
werden, wobei diese Medien durch die Ausnehmungen
29 austreten können.
[0051] Als Medium kann beispielsweise Luft vorgese-
hen sein, wodurch zwischen dem kontaktierten Oberflä-
chenbereich der Dose 6 und den Seitenflächen der Füh-
rungsstangen 21 - 24 eine Art Luftpolster ausgebildet
wird, durch das das Führen und das Verschwenken der
Dose 6 unterstützt und erleichtert wird.
[0052] Des Weiteren kann als Medium beispielsweise
ein Reinigungs-/Desinfektionsmittel verwendet werden,
wodurch in der Vorrichtung 20 geführte Dosen 6 und/oder

die Vorrichtung 20 selbst gereinigt/desinfiziert werden
können.
[0053] Figur 3 zeigt eine dritte Ausführungsform der
Vorrichtung 30 (geschlossene Variante), wobei die Vor-
richtung die Dose 6 entlang des gesamten Längsschnit-
tumfangs der Dose 6 kontaktiert. Der Längsschnitt ver-
läuft durch die und parallel zu der Längsachse 10 und
senkrecht zu der Transportrichtung 11.
[0054] Die Vorrichtung 30 umfasst in ihrem Inneren ei-
ne Bewegungsbahn mit einem Querschnitt, wobei die
Bewegungsrichtung der Dose 6 im Wesentlichen senk-
recht zum Querschnitt verläuft. Der Querschnitt ist an die
Form der Dose 6 angepasst, da die Vorrichtung die Dose
6 entlang des gesamten Längsschnittumfangs der Dose
6 kontaktiert. In der Figur 3 zeigen die vier Seitenflächen
31, 32, 33, 34 der Vorrichtung 30 im Wesentlichen den
Verlauf der Querschnittsform im Innern der Vorrichtung
30. Die Seitenflächen 31 und 33 kontaktieren die Man-
telfläche 7 der Dose, die Seitenfläche 32 kontaktiert die
Deckelfläche 8 und die Seitenfläche 34 kontaktiert die
Bodenfläche 9.
[0055] Die Bewegungsbahn erzwingt durch eine kon-
tinuierliche Verlagerung, insbesondere eine Drehung,
der Querschnittsfläche in der Bewegungsrichtung das
Verschwenken und Führen der in der Bewegungsrich-
tung geförderten Dose 6.
[0056] Durch die kontinuierliche Verlagerung ist die
Beschädigungsgefahr der Dose 6, beispielsweise durch
Stöße an inneren Strukturen der Vorrichtung 30, klein.
[0057] Figur 4A zeigt eine Frontansicht einer vierten
Ausführungsform der Vorrichtung 35 (geschlossene Va-
riante), wobei diese Vorrichtung 35 auf einer Grundplatte
36 angeordnet ist und im Inneren 41 zudem Aufnahmen
42, 43, 44 für Verschleißstreifen umfasst.
[0058] Figur 4B zeigt eine perspektivische Ansicht der
vierten Ausführungsform. Zu erkennen sind die genaue
Kontur zum Führen und Verschwenken der kreiszylind-
rischen Körper, wobei die Vorrichtung auf einer ebenen
Grundplatte bzw. auf einem ebenen Grundkörper ange-
ordnet ist.
[0059] Figur 5 zeigt eine perspektivische Ansicht einer
fünften Ausführungsform der Vorrichtung 45 (geschlos-
sene Variante), wobei im Inneren 46 der Vorrichtung 45
Aufnahmen 47, 48, 49 für Verschleißstreifen sichtbar
sind und zudem ein medienführender Kanal 50 im unte-
ren Bereich der Vorrichtung 45 angeordnet ist, so dass
in der Vorrichtung 45 geführte und verschwenkte Körper
bzw. die Vorrichtung 45 an sich durch das Medium ge-
reinigt werden können.
[0060] Figur 6A zeigt eine perspektivische Ansicht ei-
ner sechsten Ausführungsform der Vorrichtung 51 (ge-
schlossene Variante), wobei die Vorrichtung 51 im Inne-
ren 52 Aufnahmen 53, 54, 55 für Verschleißstreifen um-
fasst und in ihrer Wandung 56 eingearbeitete Kanäle 57
und eine Vielzahl von Austrittsöffnungen 58, für z.B. Luft,
umfasst. In der gezeigten Ausführungsform sind die Aus-
trittsöffnungen 58 an den Innenseiten der beiden Seiten-
wände angeordnet. Es kann auch vorgesehen sein, dass
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Austrittsöffnungen 58 derart angeordnet sind, dass sie
während eines gesamten Verschwenkvorgangs immer
den gleichen Punkt eines Behälters in der Vorrichtung
51 mit Medium beaufschlagen. So können beispielswei-
se zum Ausblasen eines Innenraums eines Behälters
(z.B. Preform) mit Luft, um Fremdkörper zu entfernen,
die Austrittsöffnungen 58 in einer Bodenfläche der Vor-
richtung 51 angeordnet sein und durch die Form der Vor-
richtung 51 zum Führen und Verschwenken des Behäl-
ters folgen die Austrittsöffnungen 58 dieser Form, so
dass sich die Austrittsöffnungen 58 immer gegenüber
der Mündung des Behälters befinden.
[0061] Die Austrittsöffnungen können wie in Figur 6B
gezeigt eine Kiemenform 59 aufweisen; somit kann ein
Luftstrom in Transportrichtung gesteuert werden und so
das Bewegen und Verschwenken der Körper unterstützt
werden.
[0062] Figur 7 zeigt eine siebte Ausführungsform der
Vorrichtung 60 mit Führungsstangen 61, wobei die Vor-
richtung 60 die für kreiszylindrische Körper 62 ausgelegt
ist, die drei stufenförmig voneinander verschiedene
Querschnitte aufweisen, z.B. für Preforms.
[0063] Figur 8 zeigt eine achte Ausführungsform der
Vorrichtung 63 (geschlossene Variante), die für kreiszy-
lindrische Körper 62 (z.B. Preforms) ausgelegt ist, die
drei stufenförmig voneinander verschiedene Querschnit-
te aufweisen. Die Vorrichtung 63 umfasst in ihrem Inne-
ren 64 eine Bewegungsbahn mit einem Querschnitt, wo-
bei die Bewegungsrichtung des Körpers 62 im Wesent-
lichen senkrecht zum Querschnitt verläuft. Der Quer-
schnitt ist an die Form des Körpers 62 angepasst, da die
Vorrichtung 63 den Körper 62 im Wesentlichen entlang
des gesamten Längsschnittumfangs des Körpers 62
kontaktiert.
[0064] Figur 9 zeigt eine neunte Ausführungsform der
Vorrichtung 65 (offene Variante), wobei die Führungs-
stangen 66, 67, 68, 69 flächig ausgeführte
Verschleißstreifen 70, 71, 72, 73 umfassen. Die Ver-
schleißstreifen 70 - 72 sind teilweise in dafür vorgesehen
Aufnahmen 74, 75, 76 in den Führungsstangen 66 - 68
angeordnet. Die Aufnahme ein der Führungsstangen 69
ist in Figur 9 nicht sichtbar. Die Führungsstangen 66 - 69
sind an einer Stützstruktur 77 angebracht, die wiederum
mit einer Grundplatte 78 verbunden ist.

Patentansprüche

1. Vorrichtung (1, 20, 30, 35, 45, 51, 60, 63, 65) zum
Führen und Verschwenken von Körpern (6), wie Do-
sen, Flaschen, Preforms, Flaschenverschlüssen,
Behältern aus Karton oder Kolben, wobei das Füh-
ren und Verschwenken der Körper (6) durch Gleiten
der Körper (6) an der Vorrichtung (1, 20, 30, 35, 45,
51, 60, 63, 65) erfolgt
dadurch gekennzeichnet das
die Vorrichtung (1, 20, 30, 35, 45, 51, 60, 63, 65)
mithilfe eines generativen Fertigungsverfahrens

hergestellt wurde.

2. Die Vorrichtung (1, 20, 30, 35, 45, 51, 60, 63, 65)
nach Anspruch 1 umfassend mindestens einen
Kunststoff oder mindestens ein Metall oder eine Mi-
schung aus mindestens einem Kunststoff und min-
destens einem Metall.

3. Die Vorrichtung (1, 20, 30, 35, 45, 51, 60, 63, 65)
nach Anspruch 1 oder 2, wobei die Vorrichtung (1,
20, 30, 35, 45, 51, 60, 63, 65) derart ausgebildet ist,
dass sie in Zusammenwirken mit den Körpern (6)
diese formschlüssig in mindestens drei Oberflächen-
bereichen (13, 15, 17, 19) zum Führen und Ver-
schwenken kontaktiert.

4. Die Vorrichtung (30, 35, 45, 51, 60, 63) nach An-
spruch 1 oder 2, wobei die Vorrichtung (30, 35, 45,
51, 60, 63) derart ausgebildet ist, dass sie in Zusam-
menwirken mit den Körpern (6) diese im Wesentli-
chen mit ihrer gesamten Oberfläche zum Führen und
Verschwenken kontaktiert, wobei die Vorrichtung
(30, 35, 45, 51, 60, 63) beispielsweise derart ausge-
bildet ist, dass sie im Zusammenwirken mit den Kör-
pern (6) im Wesentlichen eine geschlossene Ober-
fläche gegenüber den Körpern (6) zum Führen und
Verschwenken bildet.

5. Die Vorrichtung (30, 35, 45, 51, 60, 63) nach An-
spruch 4, wobei die Vorrichtung (30, 35, 45, 51, 60,
63) Ausnehmungen mit einer vorgegebenen Größe
an der Unterseite aufweist, wobei beispielsweise
mittels der Ausnehmungen flüssiges Medium von
außen zu- oder nach außen abführbar ist.

6. Die Vorrichtung nach Anspruch 4, wobei eine Bo-
denfläche der Vorrichtung durch mindestens ein
Transportband gebildet wird, das dazu ausgelegt ist,
die Körper (6) zu- und/oder abzuführen.

7. Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6,
wobei die Vorrichtung Befestigungen zur Fixierung
an anderen Fördereinrichtungen umfasst, wobei die
Befestigungen mittels des generativen Fertigungs-
verfahrens an der Vorrichtung angebracht werden.

8. Die Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Befes-
tigungen Ösen, Haken oder Stifte sind und/oder da-
für vorgesehen sind, die Vorrichtung an einem kör-
perzuführenden Transportband und/oder an einem
körperabführenden Transportband bzw. dessen
Rahmen zu fixieren.

9. Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 8,
wobei die Vorrichtung Toleranz-ausgleichende Mit-
tel, wie federnde Abschnitte umfasst, wobei vorzugs-
weise die Toleranz-ausgleichenden Mittel pneuma-
tisch, mechanisch oder hydraulisch ausgeführt sind
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und/oder die Toleranz-ausgleichenden Mittel aus ei-
nem anderen Material als die Vorrichtung bestehen.

10. Die Vorrichtung (35, 45, 51, 65) nach einem der An-
sprüche 1 bis 9, wobei die Vorrichtung mindestens
einen Verschleißstreifen umfasst, wobei vorzugs-
weise der mindestens eine Verschleißstreifen (70,
71, 72, 73) in einer Formnut (42, 43, 44, 47, 48, 49,
53, 54, 55, 74, 75, 76) formschlüssig fixiert ist
und/oder der mindestens eine Verschleißstreifen
(70, 71, 72, 73) UHMW-PE mit Glasanteilen umfasst
und/oder die Vorrichtung an ihrer Außenseite ab-
schnittsweise Ausnehmungen zum Einziehen des
mindestens einen Verschleißstreifens (70, 71, 72,
73) aufweist und/oder die Vorrichtung mindestens
eine Fixierung umfasst, die dazu ausgelegt ist, ein
Herausrutschen des mindestens einen
Verschleißstreifens (70, 71, 72, 73) in Transportrich-
tung zu verhindern,
und/oder
wobei die Vorrichtung (45, 51) eine Abblasung um-
fasst, die dazu ausgelegt ist, Restprodukt von der
Außenseite der Körper (6) abstreifen zu können, wo-
bei vorzugsweise Leitungen (50) für ein Abblasme-
dium separat ausgeführt sind und dem Verlauf der
Vorrichtung (45) folgen oder wobei Leitungen (57)
für ein Abblasmedium in die körperführenden Teile
der Vorrichtung (51) integriert sind, und/oder
wobei die Vorrichtung Kanäle für eine Zuführung ei-
nes reibungsvermindernden Mittels umfasst, wobei
vorzugsweise Leitungen für das reibungsvermin-
dernde Mittel separat ausgeführt sind und dem Ver-
lauf der Vorrichtung folgen oder wobei Leitungen für
das reibungsvermindernde Mittel in Teile der Vor-
richtung integriert sind, und/oder
wobei die Vorrichtung Kanäle für eine Zuführung ei-
nes Gases umfasst, wobei die Vorrichtung vorzugs-
weise mit Öffnungen (29, 58, 59) ausgestattet ist,
um einen Gasstrom zu lenken, und/oder
wobei die Vorrichtung eine Reinigungseinrichtung in
Form mindestens einer Düse umfasst, die unterhalb
einer Bewegungsbahn der Körper (6) angeordnet
und dazu ausgelegt ist, die Körper (6) zu reinigen,
wobei vorzugsweise die mindestens eine Düse mit
einem Reinigungsmedium beaufschlagbar ist
und/oder die mindestens eine Düse in einem Bereich
angeordnet ist, in dem durch Zusammenwirken der
Vorrichtung mit den Körpern (6) deren Körperöffnun-
gen nach unten zeigen, und/oder
wobei in die Vorrichtung Elektronik, wie berührungs-
lose Sensoren, optische Erfassungseinrichtungen,
RFID-Tags, integriert ist, wobei die Elektronik mittels
des generativen Herstellungsverfahren integriert ist
oder wobei die Elektronik modular austauschbar
ausgeführt ist, und/oder wobei die Vorrichtung mit
Reinigungsmittel, wie desinfizierendes Reinigungs-
mittel, Wasser unter Hochdruck, beaufschlagbar ist,
wobei vorzugsweise eine Zuführung des Reini-

gungsmittels über eine Vielzahl von Kanälen und
Öffnungen erfolgt, um eine vorgegebene Benetzung
der Vorrichtung sicherzustellen, und/oder
wobei die Vorrichtung (35) auf einem Grundkörper
(36) angeordnet ist, wobei vorzugsweise der Grund-
körper (36) vorzugsweise aus recyceltem Kunststoff
besteht und/oder das Gewichtsverhältnis von der
Vorrichtung (35) zu dem Grundkörper (36) größer
als 50%, größer als 25% oder größer als 10% ist.

11. Die Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
wobei die Vorrichtung aus mehreren Modulen zu-
sammengesetzt ist, wobei vorzugsweise ein Zusam-
mensetzen mittels Verschrauben, Verkleben, Ver-
schweißen oder durch ein generatives Verfahren er-
folgt.

12. Anlage mit:

- mindestens zwei Vorrichtungen nach einem
der Ansprüche 1 bis 11, wobei die mindestens
zwei Vorrichtungen parallel angeordnet sind,
- mit einer Transportvorrichtung,
- mit einer Steuerungsvorrichtung, die dazu aus-
gelegt ist, die Transportvorrichtung entspre-
chend eines Steuerungsbefehls zu steuern und
dadurch Körper selektiv einer der mindestens
zwei Vorrichtungen zuzuführen.

13. Die Anlage nach Anspruch 12, wobei die Transport-
vorrichtung eine Weiche zum Umlenken eines
Transportpfads eines Körpers umfasst.

14. Die Anlage nach Anspruch 12, wobei die Transport-
vorrichtung dazu ausgelegt ist, die mindestens zwei
Vorrichtungen horizontal zu verfahren.

15. Behandlungslinie für PET-Behälter mit:

- einem Prozessweg,
- einem Preformlager,
- einem Preformofen einer Streckblasmaschine
gekennzeichnet durch

eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, die in dem Prozessweg zwischen dem Preform-
lager und dem Preformofen angeordnet ist.

16. Behandlungslinie für PET-Behälter mit:

- einem Prozessweg,
- einem Lager für Behälterverschlüsse,
- einer Verschließvorrichtung zum Verschließen
von PET-Behältern mit den Behälterverschlüs-
sen

gekennzeichnet durch
eine Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis

15 16 



EP 3 812 317 A1

10

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

11, die in dem Prozessweg zwischen dem Lager für
die Behälterverschlüsse und der Verschließvorrich-
tung angeordnet ist.
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