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(57) Zusammenfassung: Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Mediendrehverteiler (9) für insbesondere Ge-
fäßfüllmaschinen. Dieser verfügt in seinem grundsätzlichen
Aufbau über ein stationäres Element (10), beispielsweise ei-
ne feststehende Welle (10) und eine im feststehenden Ele-
ment (10) befindliche Durchführung (12) für ein abzufüllen-
des Medium (1). Außerdem ist ein gegenüber dem statio-
nären Element (10) rotierendes Element (11) realisiert. Zwi-
schen dem stationären Element (10) und dem rotierenden
Element (11) ist wenigstens eine Dichtung (17) angeordnet.
Erfindungsgemäß lässt sich die Dichtung (17) mit Druck be-
aufschlagen. Auf diese Weise verschließt oder öffnet die
fragliche Dichtung (17) wahlweise einen Spalt (16) zwischen
dem stationären Element (10) und dem rotierenden Element
(11).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Mediendrehver-
teiler für insbesondere Gefäßfüllmaschinen, mit ei-
nem stationären Element mit darin befindlicher
Durchführung für ein abzufüllendes Medium, bei-
spielsweise einer feststehenden Welle, und mit ei-
nem demgegenüber rotierenden Element, beispiels-
weise einem drehbaren Verteilerkopf, wobei zwi-
schen dem stationären Element und dem rotierenden
Element wenigstens eine Dichtung angeordnet ist.

[0002] Gefäßfüllmaschinen und insbesondere Ge-
tränkeabfüllmaschinen sind entweder als Geradläu-
fer oder als die in der Getränkeabfüllung meistens
eingesetzten Rundläufer-Modelle ausgebildet. Vor-
liegend geht es um Rundläufer-Modelle und ent-
sprechend ausgelegte Gefäßfüllmaschinen, die auf-
grund ihrer kontinuierlichen Arbeitsweise deutlich hö-
here Ausbringungen pro Stunde als Geradläufer auf-
weisen. Der Grundaufbau und die Funktionsweise
solcher Gefäßfüllmaschinen wird beispielhaft in der
DE 43 26 346 A1 der Anmelderin beschrieben.

[0003] Solche Gefäßfüllmaschinen und insbesonde-
re Getränkeabfüllmaschinen sind regelmäßig mit Me-
diendrehverteilern des eingangs beschriebenen Auf-
baus ausgerüstet. Tatsächlich verfügt hierzu die Ge-
fäßfüllmaschine über einen Rotor mit einer Vielzahl
von Füllelementen an seinem Umfang, der mit dem
drehbaren bzw. rotierenden Element des Medien-
drehverteilers verbunden ist. Mit Hilfe der Füllelemen-
te werden die abzufüllenden Gefäße an jeweiligen
Füllstationen mit dem gewünschten Medium gefüllt.

[0004] Dazu kann der Drehverteiler unmittelbar auf
dem fraglichen Rotor befestigt sein und verfügt
im gattungsbildenden Stand der Technik nach der
DE 296 20 323 U1 über einen rotationssymmetri-
schen Mantel. Auf diesem Mantel ist das mit ei-
ner entsprechenden rotationssymmetrischen Boh-
rung ausgerüstete stationäre Element mittels Wälz-
lagern drehbar gelagert. Am Umfang des stationä-
ren Elementes finden sich Zuleitungen für das abzu-
füllende Medium und auch unter anderem für Reini-
gungsflüssigkeit. Mit Hilfe der Reinigungsflüssigkeit
wird eine sogenannte ”CIP-Reinigung” durchgeführt,
also eine ”Reinigung am Ort” (Cleaning in Place),
die ohne Demontage von Anlagen oder Anlagentei-
len vorgenommen wird. Dabei werden alle produkt-
berührten Anlagenteile über einen genau geplanten
Kreislauf mit verschiedenen Reinigungsmedien be-
aufschlagt.

[0005] Beim gattungsbildenden Stand der Technik
nach der DE 296 20 323 U1 sind zwischen den einzel-
nen zuvor angesprochenen Zuleitungen sowie einer
unteren Stirnseite des stationären Elements in Boh-
rungen mehrere Ringnuten ausgebildet, die jeweils
eine Dichtung aufnehmen. Auf diese Weise werden

die den bekannten Mediendrehverteiler durchströ-
menden Medien respektive Fluide voneinander ge-
trennt und erfährt der Mediendrehverteiler auch eine
Abdichtung nach außen hin. Zu diesem Zweck ist je-
de Dichtung mit mindestens zwei elastischen Dicht-
ringen ausgerüstet, die mit Abstand in einem gemein-
samen Gehäuse befestigt sind. Zwischen den Dicht-
ringen wird eine durchgehende Ringkammer gebil-
det. Jede Ringkammer ist mit einem Einlass und um
ca. 180° versetzt mit einem Auslass für Reinigungs-
flüssigkeit ausgerüstet.

[0006] Bei der Reinigung der bekannten Gefäßfüll-
maschine bzw. des zugehörigen Mediendrehvertei-
lers ist der Einlass der oberen Ringkammer mit ei-
ner Zuleitung für die Reinigungsflüssigkeit verbunden
und werden im Übrigen die jeweiligen Ringkammern
der einzelnen Dichtungen strömungsmäßig hinterein-
ander geschaltet. Der Auslass der untersten Ring-
kammer mündet ins Freie. Auf diese Weise werden
die Zuleitungen und Ableitungen des Drehverteilers
in geschlossenem Kreislauf von der Reinigungsflüs-
sigkeit durchflossen und auch die Ringkammern.

[0007] Dadurch können sich die Dichtringe der Dich-
tungen nach außen hin öffnen und werden hierbei
eventuell Schmutzteilchen zwischen den Dichtringen
und dem Mantel des rotierenden Elements heraus-
gespült. Dadurch soll eine vollständige und wirkungs-
volle Säuberung des bekannten Mediendrehvertei-
lers in allen Bereichen stattfinden. Dieser kann folg-
lich für einen sterilen Betrieb der Gefäßfüllmaschine
eingesetzt werden. Eine Gefäßfüllmaschine oder all-
gemein Verpackungsanlage wird als steril bzw. steril
arbeitend dann bezeichnet, wenn im Produkt – vorlie-
gend dem abzufüllenden Medium respektive Getränk
– keine vermehrungsfähigen Keime vorhanden sind.
Demgegenüber ist mit dem Ausdruck ”aseptisch” re-
gelmäßig die absolute Abwesenheit von Mikroorga-
nismen und Sporen verbunden. Jedenfalls spielen für
solche Verpackungsanlagen und insbesondere die
hier in Rede stehenden Gefäßfüllmaschinen Reini-
gungsverfahren eine besondere Bedeutung.

[0008] Dabei hat sich in der Praxis herausge-
stellt, dass die die Dichtungen jeweils aufnehmen-
den Ringnuten bei dem Drehverteiler nach der
DE 296 20 323 U1 oder vergleichbar aufgebauten
Mediendrehverteilern zwangsläufig Spalte aufwei-
sen, die von der Reinigungsflüssigkeit nicht oder nicht
vollständig erreicht werden. Dadurch lässt sich eine
komplette Reinigung nicht gewährleisten. Das ist ins-
besondere dann von Nachteil, wenn ein aseptischer
Betrieb gewünscht wird und in diesem Zusammen-
hang Kontaminationen des abzufüllenden Mediums
durch beispielsweise Reinigungsflüssigkeit, nicht ent-
fernte Schmutzpartikel etc. unter allen Umständen
vermieden werden müssen.
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[0009] Der weitere Stand der Technik nach der
DE 20 2006 000 325 U1 schlägt in diesem Zu-
sammenhang einen Mediendrehverteiler vor, bei wel-
chem das stationäre Element und das rotierende
Element axial gegeneinander abgedichtet sind. Da-
durch ist es möglich, die beiden Teile in axialer
Richtung voneinander wegzubewegen, so dass hier-
durch die Dichtungen zum Auswechseln einfach zu-
gänglich sind. Die zuvor beschriebenen Probleme ei-
ner nicht vollständigen Reinigungswirkung werden je-
doch durch zwangsläufig und unverändert vorgese-
hene Spalte nicht gelöst. Hier will die Erfindung ins-
gesamt Abhilfe schaffen.

[0010] Der Erfindung liegt das technische Problem
zugrunde, einen derartigen Mediendrehverteiler so
weiter zu entwickeln, dass eine rückstandslose Rei-
nigung möglich ist und sich dieser folglich insbeson-
dere für aseptische Anwendungen eignet.

[0011] Zur Lösung dieser technischen Problemstel-
lung ist ein gattungsgemäßer Mediendrehverteiler für
insbesondere Gefäßfüllmaschinen im Rahmen der
Erfindung dadurch gekennzeichnet, dass die wenigs-
tens eine Dichtung mit Druck (mit Überdruck/Unter-
druck) beaufschlagbar ausgebildet ist und hierdurch
wahlweise einen Spalt zwischen dem stationären und
dem rotierenden Element verschließt oder öffnet.

[0012] Dabei wird im Allgemeinen so vorgegangen,
dass die Dichtung den fraglichen Spalt bei Normal-
druck bereits verschließt. Wird die Dichtung zusätz-
lich mit einem Überdruck beaufschlagt, so kann die
Dichtwirkung verbessert werden. Umgekehrt führt die
Beaufschlagung der Dichtung mit einem Unterdruck,
also einem geringeren Druck als Normaldruck, dazu,
dass der Spalt geöffnet wird, weil die mit dem Unter-
druck beaufschlagte Dichtung auf diese Weise aus
dem Spalt zurückgezogen wird.

[0013] Generell ist natürlich auch eine umgekehr-
te Vorgehensweise denkbar und wird von der Erfin-
dung erfasst. Das heißt, in diesem Fall mag erneut
die Beaufschlagung der Dichtung mit Normaldruck
dazu korrespondieren, dass der Spalt zwischen dem
stationären Element und dem rotierenden Element
verschlossen wird. In diesem Fall sorgt dann eine
Beaufschlagung der Dichtung mit Unterdruck dafür,
dass die Dichtwirkung verbessert wird. Die Beauf-
schlagung der Dichtung mit Überdruck führt demge-
genüber dazu, dass die Dichtung aus dem Spalt zu-
rückgezogen wird. – Im Regelfall wird jedoch so vor-
gegangen, wie dies die erste Variante beschreibt, das
heißt, dass die Dichtwirkung mit anliegendem Über-
druck verbessert wird und sich die Dichtung bei an-
liegendem Unterdruck aus dem Spalt gleichsam zu-
rückzieht.

[0014] In diesem Zusammenhang ist die Dichtung
im Allgemeinen im stationären Element angeordnet.

Auf diese Weise können etwaige Verbindungsleitun-
gen bzw. Zuleitungen von der Dichtung zu einer ent-
sprechend ausgelegten Druckquelle ebenfalls statio-
när bzw. ortsfest ausgelegt werden. Dabei hat es sich
bewährt, wenn die Dichtung insgesamt in einer geteil-
ten Dichtungskammer bzw. einem entsprechend aus-
gelegten Einbauraum angeordnet ist. Dadurch wird
regelmäßig der Einbau erleichtert.

[0015] Im Übrigen begünstigt eine solche Auslegung
die weitere Option, wonach der Dichtung ein Tragkör-
per zugeordnet ist. Dieser Tragkörper ist seinerseits
mit einer Zuleitung zur Kommunikation mit der be-
reits angesprochenen Druckquelle ausgerüstet. Bei
dieser Druckquelle kann es sich um eine kombinierte
Überdruck-/Unterdruckquelle handeln. Es ist selbst-
verständlich auch eine getrennte Auslegung von ei-
nerseits einer Überdruckquelle und andererseits ei-
ner Unterdruckquelle möglich und wird von der Erfin-
dung umfasst.

[0016] Jedenfalls begünstigt die geteilte Dichtungs-
kammer den Einbau und die Anbringung des Trag-
körpers, weil der Tragkörper zu diesem Zweck ledig-
lich zwischen zwei Teile des stationären Elementes
in diesem Bereich eingebaut zu werden braucht. Das
heißt, die beiden Teile werden vorteilhaft durch den
Tragkörper miteinander verbunden.

[0017] Zu diesem Zweck ist der Tragkörper meistens
wenigstens zweiteilig ausgelegt. Tatsächlich verfügt
der Tragkörper üblicherweise über einen Grundkör-
per und einen Dichtungskörper. Der Grundkörper
ist meistens im stationären Element festgelegt bzw.
verbindet die beiden zuvor angesprochenen Teile
des stationären Elementes. Demgegenüber wird die
Dichtung von dem Dichtungskörper als weiteren Be-
standteil des Tragkörpers getragen.

[0018] Zu diesem Zweck mag die Dichtung den
Dichtungskörper umschließen, und zwar regelmäßig
vollständig. Dazu verfügt die Dichtung vorteilhaft über
zwei sich gegenüberliegende Anschlagschultern, die
eine jeweilige Hinterschneidung des Dichtungskör-
pers hintergreifen. Dadurch kann die Dichtung vorteil-
haft als Hohldichtung ausgebildet werden. Bei Norm-
aldruck oder auch bei einer Beaufschlagung der Dich-
tung bzw. Hohldichtung mit einem Überdruck definiert
die Dichtung in ihrem Innern einen Hohlraum. Der
Hohlraum kommuniziert mit der Druckquelle.

[0019] Auf diese Weise wird eine kopfseitige Dicht-
fläche der Dichtung mit einer oder mehreren Dicht-
lippen vom Dichtungskörper bzw. dem Kopf des
Dichtungskörpers abgehoben respektive beabstan-
det. Die Ausbildung des Hohlraumes geht damit ein-
her, dass der Spalt zwischen dem feststehenden
bzw. stationären Element und dem rotierenden Ele-
ment verschlossen wird. In dieser Funktionsstellung
kragt die Dichtung bzw. Hohldichtung gegenüber der
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Dichtungskammer hervor und liegt im Allgemeinen
mit ihrem einen oder mit ihren beiden Dichtlippen am
rotierenden Element an. Der Spalt zwischen dem ro-
tierenden Element und dem stationären Element ist
verschlossen.

[0020] Im Regelfall verfügt die kopfseitige Dichtflä-
che der Dichtung über zwei voneinander beabstan-
dete Dichtlippen. Zwischen den Dichtlippen ist die
fragliche Dichtfläche im allgemeinen konvex nach
innen gewölbt. Dadurch wird die Dichtwirkung zwi-
schen der aus der Dichtungskammer im stationären
Element vorkragenden Dichtung und dem rotieren-
den Element im Spalt zwischen dem stationären Ele-
ment und dem rotierenden Element praktisch aus-
schließlich durch Anlage der Dichtlippen am rotieren-
den Element zur Verfügung gestellt. Gegenüber die-
ser Situation bei einer Beaufschlagung der Dichtung
mit Normaldruck führt eine Beaufschlagung mit Über-
druck dazu, dass die typischerweise konvex nach in-
nen gewölbte Dichtfläche zwischen den beiden Dicht-
lippen nach außen gedrückt wird und sich zusätzlich
zu den Dichtlippen an das rotierende Element anlegt.
Auf diese Weise wird die Dichtwirkung bei anliegen-
dem Überdruck verbessert.

[0021] Der Dichtungskörper als die Dichtung halten-
der Bestandteil der Tragkörpers ist frontseitig mit ei-
ner Dichtfläche ausgerüstet. Diese frontseitige Dicht-
fläche am Dichtungskörper korrespondiert mit der
kopfseitigen Dichtfläche der Dichtung, welche sich
im Wesentlichen zwischen den beiden Dichtlippen
und seitlich hiervon erstreckt. Beide Dichtflächen, das
heißt einerseits die Dichtfläche frontseitig des Dich-
tungskörpers und andererseits die Dichtfläche kopf-
seitig der Dichtung sind korrespondierend ausgelegt,
das heißt aneinander angepasst, und zwar von ihrer
jeweiligen Kontur her.

[0022] Auf diese Weise führt eine Beaufschlagung
der Dichtung bzw. Hohldichtung mit Unterdruck dazu,
dass die kopfseitige Dichtfläche der Dichtung front-
seitig an den Dichtungskörper angelegt wird und sich
hier an die korrespondierend ausgebildete Dichtflä-
che des Dichtungskörpers anschmiegt. Dadurch wird
zugleich die Zuleitung im Tragkörper verschlossen
und verschwindet der von der Hohldichtung bei anlie-
gendem Normaldruck bzw. Überdruck beschriebene
Hohlraum zwischen der frontseitigen Dichtfläche des
Dichtungskörpers und der kopfseitigen Dichtfläche
der Dichtung. Zumindest wird der Hohlraum deutlich
verkleinert. Hiermit einher geht der Umstand, dass
sich die Dichtung bzw. Hohldichtung von ihrer zuvor
eingenommenen vorkragenden Position gegenüber
der Dichtungskammer in eine demgegenüber zurück-
gezogene Stellung bewegt.

[0023] Der Übergang von der vorkragenden Stel-
lung der Dichtung mit im Innern ausgebildeten Hohl-
raum zu ihrer zurückgezogenen Position ohne Hohl-

raum bzw. mit einem Hohlraum deutlich verringerter
Größe korrespondiert ausschließlich zu einer Verfor-
mung der kopfseitigen Dichtfläche der Dichtung. Das
heißt, die bereits angesprochenen Anlageschultern
der Dichtung ebenso wie seitliche Flanken der Dich-
tung werden bei diesem Vorgang nicht verformt. Das
erreicht die Erfindung im Kern dadurch, dass die frag-
lichen Anlageschultern und auch die besagten beiden
sich gegenüberliegenden Flanken letztlich zwischen
einerseits dem Tragkörper und andererseits dem sta-
tionären Element bzw. dessen beiden Teilen festge-
klemmt respektive eingespannt werden.

[0024] Auf diese Weise können in diesem Bereich
keine Spalte entstehen, die zu etwaigen Kontami-
nationen im abzufüllenden Medium führen. Vielmehr
trifft die typischerweise bei zurückgezogener Dich-
tung und folglich einer Beaufschlagung der Dichtung
mit Unterdruck den Spalt spülende Reinigungsflüs-
sigkeit auf einen glattflächigen Übergang vom statio-
nären Element jeweils zur Dichtung. Die Reinigungs-
flüssigkeit und selbstverständlich auch das abzufül-
lende Medium kann folglich nicht in den Spalt zwi-
schen dem Tragkörper und dem stationären Element
eindringen, weil dieser Spalt von den jeweiligen Flan-
ken der Dichtung verschlossen wird. Dadurch ist eine
einwandfreie Reinigung des Spaltes zwischen dem
stationären Element und dem rotierenden Element
möglich, und zwar ohne Rückstände in nicht vorhan-
denen Toträumen.

[0025] Tatsächlich wird bei einer solchen Reinigung
meistens so vorgegangen, dass hierzu zunächst der
Spalt zwischen dem stationären und dem rotieren-
den Element geöffnet wird, indem die Dichtung mit
einem Unterdruck beaufschlagt wird. Dadurch zieht
sich die Dichtung aus dem Spalt zurück. Wie bereits
erläutert, legt sich bei diesem Vorgang die kopfseiti-
ge Dichtfläche der Dichtung an die entsprechend ge-
formte frontseitige Dichtfläche des Tragkörpers bzw.
des Dichtungskörpers an. Jetzt kann der Spalt gerei-
nigt und gegebenenfalls danach oder abschließend
mit sterilem Wasser gespült werden. Nach oder auch
während dieses abschließenden Spülvorganges mit
sterilem Wasser kann die Dichtung entlastet werden,
wird Iso mit Normaldruck oder auch Überdruck beauf-
schlagt. Als Folge hiervon legt sich die Dichtung er-
neut an das rotierende Element an.

[0026] Auf diese Weise fungiert das im Spalt noch
vorhandene sterile Wasser im Beispielfall am En-
de des Reinigungsvorganges als gleichsam Schmier-
mittel für die beiden am rotierenden Element anlie-
genden Dichtlippen. Da bei diesem Vorgang etwai-
ge Spalte verschlossen sind bzw. prinzipbedingt erst
gar nicht entstehen, gelingt eine vollständige und to-
traumfreie Reinigung. Dadurch ist der erfindungsge-
mäße Mediendrehverteiler insbesondere für asepti-
sche Anwendungen geeignet. Hierin sind die wesent-
lichen Vorteile zu sehen.
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[0027] Ganz allgemein ist das Verfahren zum Rei-
nigen von mindestens zwei durch eine Dichtung be-
grenzten oder getrennten Räumen geeignet, die ein
stationäres Element und mit einem demgegenüber
rotierenden Element oder Bauteil aufweisen, zwi-
schen welchen wenigstens eine Dichtung angeord-
net ist. Dabei ist mindestens einer der Räume medi-
enführend oder mit einem in der Regelflüssigen Me-
dium gefüllt oder füllbar. Die Dichtung kann wahl-
weise einen Spalt zwischen dem stationären Ele-
ment und dem rotierenden Element oder Bauteil ver-
schließen oder öffnet. Hierzu wird ein innerer Hohl-
raum des Dichtungselementes oder ein Hohlraum
zwischen zwei benachbarten oder sich gegenüberlie-
genden Dichtungselementen mit Druck oder einem
Unterdruck (Vakuum) beaufschlagt wird. Dies be-
wirkt, dass der abdichtende Abschnitt der Dichtung,
der auf einer gegenüberliegenden Elementwand auf-
oder anliegt (Dichtfläche), mindestens teilweise von
dieser Dichtfläche abgehoben wird oder der Anpress-
druck zumindest stark herabgesetzt wird.

[0028] Somit ist es möglich, dass mindestens teil-
weisen der abdichtenden Anteils der Dichtung von
der Dichtfläche abhebt und einen Spalt frei gibt, oder
durch Absenken des Anpressdrucks, ein reinigendes
oder sterilisierendes flüssiges oder gasförmiges Flu-
id sich einen derartigen Spalt schaffen kann und quer
zur Dichtung über die Dichtfläche strömen kann. So-
mit wird eine reinigendes oder sterilisierendes Fluid
vom ersten Raum über den Dichtspalt direkt in den
zweiten Raum geleitet.

[0029] Diese Dichtung und das Verfahren wird idea-
lerweise zum CIP-Reinigen von Innen- und Hohl-
räumen sowie Leitungswegen von Behälterbehand-
lungsmaschinen eingesetzt, insbesondere von Fül-
lermaschinen, Behälterformvorrichtungen oder asep-
tische Behandlungsmaschinen für Gefäßen, wie bei-
spielsweise von Flaschen, Dosen etc.. Das flüssige
Medium in einem der Räume ist dabei in der Regel ein
Getränk oder Nahrungsmittel. Idealerweise wird das
Dichtsystem und das Reinigungsverfahren bei Medi-
endrehverteilern und den darin befindliche Durchfüh-
rung vorgesehen.

[0030] Somit ist Gegenstand der Erfindung ist auch
eine Füllvorrichtung und insbesondere Gefäßfüllma-
schine, die mit dem zuvor beschriebenen Medien-
drehverteiler ausgerüstet ist. Außerdem ein Verfah-
ren zum Füllen von Gefäßen, bei welchem die Dich-
tung wahlweise einen Spalt zwischen dem statio-
nären Element und dem rotierenden Element ver-
schließt und hierzu mit entsprechendem Druck wie
beschrieben beaufschlagt wird.

[0031] Im Folgenden wird die Erfindung anhand ei-
ner lediglich ein Ausführungsbeispiel darstellenden
Zeichnung näher erläutert; es zeigen:

[0032] Fig. 1 eine Gefäßfüllmaschine in schemati-
scher Übersicht,

[0033] Fig. 2 den erfindungsgemäßen Mediendreh-
verteiler in einem schematischen Längsschnitt und

[0034] Fig. 3 einen Detailausschnitt aus Fig. 1.

[0035] In der Fig. 1 ist eine Füllvorrichtung, nach
dem Ausführungsbeispiel eine Gefäßfüllmaschine
und insbesondere eine Getränkeabfüllmaschine dar-
gestellt. Mit Hilfe der Füllvorrichtung kann ein flüssi-
ges Medium 1 steril und insbesondere aseptisch in
Gefäße 2, vorliegend Flaschen 2, abgefüllt werden.
Zu diesem Zweck ist die schematisch in der Fig. 1
dargestellte Füllvorrichtung zunächst einmal mit ei-
nem Rotor 3 ausgerüstet, welcher eine Vielzahl von
Füllelementen 4 an seinem Umfang aufweist.

[0036] Die Füllelemente 4 stehen über Produktlei-
tungen 5 mit einem das abzufüllende Medium 1 auf-
nehmenden Tank 6 in Verbindung. Zum weiteren
grundsätzlichen Aufbau gehören ein Gestell 7 sowie
ein Antrieb 8 für den Rotor 3. Schließlich ist noch ein
Drehverteiler bzw. Mediendrehverteiler 9 realisiert,
der im Detail Gegenstand der weiteren Fig. 2 und
Fig. 3 ist. Der Drehverteiler bzw. Mediendrehvertei-
ler 9 setzt sich im Wesentlichen aus einem stationä-
ren Element 10 und einem rotierenden Element 11
zusammen.

[0037] Im Ausführungsbeispiel ist das stationäre
Element 10 als feststehende Welle 10 zur drehbaren
Aufnahme und Lagerung des als drehbarer Verteiler-
kopf 11 ausgelegten rotierenden Elementes 11 aus-
geführt. Der Verteilerkopf bzw. das rotierende Ele-
ment 11 mag unter Zwischenschaltung von nicht ex-
plizit gezeigten Lagern auf der Welle bzw. dem sta-
tionären Element 10 gelagert sein. Schließlich ist das
stationäre Element 10 noch mit einer Durchführung
12 ausgerüstet, durch welche das abzufüllende Me-
dium 1 bzw. das Getränk 1 vom Tank 6 über die Pro-
duktzuleitungen 5 schließlich zu den einzelnen Füll-
elementen 4 gelangt.

[0038] In der Fig. 2 ist der Drehverteiler bzw. Me-
diendrehverteiler 9 mit seinem stationären Element
bzw. der Welle 10 und dem rotierenden Element re-
spektive seinem Verteilerkopf 11 dargestellt. Man er-
kennt, dass das stationäre Element 10 eine rotati-
onssymmetrische Bohrung im Vergleich zu einer Ro-
tationsachse R aufweist, innerhalb derer das mit ei-
nem entsprechenden rotationssymmetrischen Man-
tel ausgerüstete drehbare Element 11 bzw. der Ver-
teilerkopf 11 aufgenommen wird. Am Umfang des sta-
tionären Elementes 10 sind mehrere Zuleitungen 12,
13 vorgesehen. Über die Zuleitung 12 wird das Pro-
dukt einem Kanal 14 zugeführt, welcher überwiegend
in Längsrichtung des rotierenden Elementes 11 ver-
läuft. Die Zuleitung 13 dient dazu, Reinigungsflüssig-
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keit zuzuführen, welche ebenfalls über einen größ-
tenteils in Längsrichtung des rotierenden Elemen-
tes 11 verlaufenden Kanal 15 weitergeführt wird. Au-
ßer den beschriebenen Zuleitungen 12, 13 können
selbstverständlich noch weitere Zuleitungen vorgese-
hen sein.

[0039] Um einen Spalt 16 zwischen dem rotierenden
Element bzw. Verteilerkopf 11 und dem stationären
Element respektive der Welle 10 abzudichten, sind
vorliegend mehrere Dichtungen 17 vorgesehen, die
im Detail Gegenstand der Fig. 3 sind. Die fraglichen
Dichtungen 17 sind zwischen dem stationären Ele-
ment bzw. der Welle 10 und dem rotierenden Element
respektive dem Verteilerkopf 11 angeordnet und sor-
gen dafür, dass der hier vorhandene Spalt 16 abge-
dichtet wird. Tatsächlich sind die Dichtungen 17 zwi-
schen den Zuleitungen 12, 13 und an der unteren
Stirnseite des stationären Elementes 10 vorgesehen
und sorgen dafür, dass die den dargestellten Medi-
endrehverteiler 9 durchströmenden Fluide voneinan-
der getrennt werden und der Drehverteiler bzw. Me-
diendrehverteiler 9 insgesamt nach außen hin abge-
dichtet ist.

[0040] Im Ausführungsbeispiel ist die jeweilige Dich-
tung 17 ausweislich der Fig. 3 in einer Dichtungs-
kammer 18 angeordnet. Die Dichtungskammer 18
ist geteilt ausgelegt. Außerdem findet sich die Dich-
tungskammer 18 und folglich auch die Dichtung 17
im stationären Teil respektive der Welle 10. Tatsäch-
lich ist der stationäre Teil 10 des Mediendrehvertei-
lers 9 ausweislich der Fig. 3 geteilt ausgelegt und
setzt sich aus einem Teil 10a und einem Teil 10b zu-
sammen, die sich jeweils oberhalb und unterhalb der
Dichtungskammer 18 erstrecken.

[0041] Die beiden Teile 10a, 10b des stationären
Elementes 10 nehmen zwischen sich einen Tragkör-
per 19a, 19b auf. Der Tragkörper 19a, 19b ist zweitei-
lig ausgelegt und setzt sich aus einem Grundkörper
19a und einem Dichtungskörper 19b zusammen. Der
Grundkörper 19a ist im stationären Teil 10 verankert.
Dazu verfügen die beiden Teile 10a und 10b des sta-
tionären Teils 10 jeweils über Anlagestege 20, die ei-
ne Schulter 21 am Tragkörper 19a, 19b bzw. dessen
Grundkörper 19a übergreifen.

[0042] Der Tragkörper 19a, 19b ist ebenso wie das
stationäre Element 10 insgesamt rotationssymme-
trisch im Vergleich zu der gemeinsamen Rotations-
achse R ausgelegt. Gleiches gilt für die Dichtung 17.
Das heißt, bei dem Tragkörper 19a, 19b handelt es
sich letztendlich um einen Tragring und die Dichtung
17 ist insgesamt als Ringdichtung ausgelegt.

[0043] Die Anlagestege 20 an den beiden Teilen 10a
und 10b des stationären Elementes 10 greifen in ei-
ne Nut 22 des Tragkörpers 19a, 19b ein, welche den
bereits angesprochenen und beschriebenen Grund-

körper 19a mit dem Dichtungskörper 19b verbindet.
Tatsächlich trägt der Dichtungskörper 19b die Dich-
tung 17, bei welcher es sich im Ausführungsbeispiel
um eine Hohldichtung 17 handelt. Dabei umschließt
die Dichtung 17 den Dichtungskörper 19b und hinter-
greift dazu mit Anlageschultern 23 eine jeweilige Hin-
terschneidung 24 des Dichtungskörpers 19b.

[0044] Die Anlageschultern 23 der Dichtung 17 füllen
in Verbindung mit den Anlagestegen 20 der beiden
Teile 10a, 10b des stationären Elementes 10 die Nut
22 im Tragkörper 19a, 19b vollständig oder nahezu
vorständig aus. Dadurch erfährt die Dichtung 17 ei-
nen einwandfreien Halt in Axialrichtung auf dem Trag-
körper 19a, 19b. Im Übrigen werden sich jeweils an
die Anlageschultern 23 der Dichtung 17 anschließen-
de Flanken 25 der Dichtung 17 zwischen dem Dich-
tungskörper 19b des Tragkörpers 19a, 19b und dem
jeweiligen Teil 10a, 10b des stationären Elementes
10 festgeklemmt. Dadurch wird der Spalt zwischen
dem jeweiligen Teil 10a, 10b und dem die Dichtung
17 haltenden Tragkörper 19a, 19b dicht verschlos-
sen.

[0045] Anhand der Fig. 3 erkennt man, dass der
Tragkörper 19a, 19b eine Zuleitung 26 aufweist, die
vorliegend den Tragkörper 19a, 19b zentral durch-
setzt. Da es sich bei dem Tragkörper 19a, 19b to-
pologisch um einen Tragring handelt, arbeitet man
meistens mit mehreren über den Umfang des frag-
lichen Tragringes verteilt angeordneten Zuleitungen
26, die jeweils insgesamt zur Kommunikation mit ei-
ner Druckquelle 27 ausgelegt sind. Das heißt, mit Hil-
fe dieser Druckquelle 27 kann in der jeweiligen Zulei-
tung 26 ein Überdruck/Unterdruck im Vergleich zum
am Aufstellungsort der Gefäßfüllmaschine respekti-
ve des Mediendrehverteilers 9 herrschenden Norm-
aldruck erzeugt werden.

[0046] Auf diese Weise ist die Dichtung 17 erfin-
dungsgemäß mit Druck beaufschlagbar ausgebildet.
Dadurch kann die Dichtung 17 den vergrößert in der
Fig. 3 dargestellten Spalt 16 zwischen dem festste-
henden Element 10 und dem rotierenden Element 11
wahlweise verschließen oder öffnen. Da die Dichtung
17 als Hohldichtung 17 ausgelegt ist, beobachtet man
je nach ihrer Funktionsstellung einen mehr oder min-
der ausgeprägten Hohlraum 28, welcher zwischen ei-
ner kopfseitigen Dichtabschnitt 29 der Dichtung 17
einerseits und einer frontseitig des Dichtungskörpers
19b vorgesehenen Dichtfläche 30 andererseits aus-
gebildet wird.

[0047] Die kopfseitige Dichtabschnitt 29 der Dich-
tung 17 ist mit beidseitigen Dichtlippen 31 ausgerüs-
tet. Zwischen den beiden Dichtlippen 31 ist die kopf-
seitige Dichtabschnitt 29 der Dichtung 17 nach dem
Ausführungsbeispiel nach innen gewölbt, insbeson-
dere konvex nach innen gewölbt. Das gilt zumindest
für den Fall, dass die Dichtung bzw. Hohldichtung
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17 mit Normaldruck beaufschlagt wird. In diesem Fall
sorgen primär die Dichtlippen 31 für die erforderliche
Abdichtung des Spaltes 16 zwischen dem feststehen-
den Element 10 und dem rotierenden Element 11.

[0048] Sofern ausgehend von dieser Funktionsstel-
lung mit Hilfe der Druckquelle 27 ein Überdruck in
der Zuleitung 26 und folglich auch in dem Hohlraum
28 der Dichtung 17 erzeugt wird, wird die kopfseiti-
ge Dichtabschnitt 29 der Dichtung 17 nach außen ge-
wölbt. Bei diesem Vorgang kann sich die gesamte
Dichtabschnitt 29 zwischen den beiden Dichtlippen
31 an das rotierende Element 11 anlegen, wird jeden-
falls regelmäßig die Dichtwirkung verbessert.

[0049] Wird dagegen die Zuleitung 26 im Tragkör-
per 19a, 19b mit einem Unterdruck beaufschlagt, so
zieht sich die Dichtung 17 aus dem Spalt 16 zurück.
Bei einer Beaufschlagung der Dichtung 17 mit Norm-
aldruck oder Überdruck kragt die Dichtung respekti-
ve Hohldichtung 17 gegenüber ihrer Dichtungskam-
mer 18 vor, wie dies durchgezogen in der Fig. 3 dar-
gestellt ist. Wird dagegen die Zuleitung 26 mit einem
Unterdruck beaufschlagt, so zieht sich die Dichtung
17 in die Dichtungskammer 18 zurück und wird der
zuvor verschlossene Spalt 16 geöffnet. Das deutet ei-
ne strichpunktierte Darstellung an.

[0050] Zugleich sorgt die Beaufschlagung der Zu-
leitung 26 mit Unterdruck seitens der Druckquelle
27 dafür, dass sich die Dichtflächen 29 einerseits
der Dichtung 17 und andererseits die Dichtfläche 30
frontseitig des Dichtungskörpers 19b aneinander an-
legen. Zu diesem Zweck sind die beiden Dichtflächen
29, 30 jeweils korrespondierend bzw. aneinander an-
gepasst ausgelegt. Da im Ausführungsbeispiel die
kopfseitige Dichtabschnitt 29 der Dichtung 17 größ-
tenteils konvex nach innen gewölbt ist, verfügt auch
die korrespondierende Dichtfläche 30 frontseitig des
Dichtungskörpers 19b über eine entsprechende kon-
vex nach innen gewölbte Gestalt.

[0051] Als Folge dieser gegenseitigen Anlage der
beiden Dichtflächen 29, 30 legen sich auch Seitenbe-
reiche 32 der kopfseitigen Dichtabschnitt 29 der Dich-
tung 17 an zugehörige Anlageflächen 33 der frontsei-
tigen Dichtfläche 30 am Dichtungskörper 19b an. Die
Seitenbereiche 32 der Dichtung 17 schließen sich je-
weils frontseitig an die jeweils fixierten Flanken 25 an.

[0052] Da die Flanken 25 der Dichtung 17 zwischen
dem Tragkörper 19a, 19b und dem jeweiligen Teil
10a, 10b des feststehenden Elementes 10 bzw. im
feststehenden Element 10 fixiert sind, führt die be-
schriebene Druckbeaufschlagung der Dichtung 17 le-
diglich dazu, dass sich die Dichtabschnitt 29 mit den
beiden Seitenbereichen 32 wie beschrieben verformt
und auch verformen kann. Dabei legt sich die kopf-
seitige Dichtabschnitt 29 der Dichtung 17 an die kor-
respondierende Dichtfläche 30 des Tragkörpers 19a,

19b an oder wird dieser angenähert. Die Seitenbe-
reiche 32 der Dichtabschnitt 29 jenseits der jeweili-
gen Dichtlippen 31 werden bei diesem Vorgang ge-
staucht und verfügen hierzu über angedeutete Ein-
kerbungen 34. Aufgrund dieser Stauchung können
sich die Seitenbereiche 32 bei einer Beaufschlagung
der Zuleitung 26 mit einem Unterdruck letztendlich
an die demgegenüber kürzeren Anlageflächen 33 der
kopfseitigen Dichtfläche 30 am Tragkörper 19a, 19b
ebenfalls anlegen. Dabei wird die Dichtfläche am ro-
tierenden Element 11, die dem Dichtabschnitt 29 ge-
genüberliegt, im Idealfall freigegeben.

[0053] Bei dem beschriebenen Vorgang definiert die
Dichtung 17 je nach innenseitiger Beaufschlagung
der Hohlkammer 28 mit einem Überdruck oder Un-
terdruck einen frontseitigen Überstand Ü gegenüber
dem Dichtungskörper 19b bzw. dem Tragkörper 19a,
19b insgesamt. Dann ist der Spalt 16 geschlossen
und die Dichtung 17 kragt gegenüber ihrer Dichtungs-
kammer 18 vor sowie liegt wenigstens mit ihren Dicht-
lippen 31 am rotierenden Element 11 an. Das gilt
im Großen und Ganzen für den Fall, dass die Dich-
tung 17 mit Normaldruck respektive Überdruck beauf-
schlagt wird.

[0054] Herrscht dagegen in der Zuleitung 26 ein Un-
terdruck, so verschwindet der Hohlraum 28 bzw. re-
duziert sich auf ein Minimum. Denn die Dichtabschnitt
29 der Dichtung 17 legt sich an die Dichtfläche 30
des Tragkörpers 19a, 19b an. Zugleich kommen die
Seitenbereiche 32 in Kontakt mit den Anlageflächen
33. Die Dichtung 17 geht von ihrer vorkragenden Po-
sition gegenüber der Dichtungskammer 18 mit dem
Überstand Ü in eine demgegenüber zurückgezoge-
ne Stellung über, bei welcher der Überstand Ü nicht
mehr beobachtet wird. Jetzt ist der Spalt 16 geöff-
net und kann beispielsweise mit Reinigungsflüssig-
keit gespült werden, die über die Zuleitung 13 in den
Spalt 16 zugeführt wird.

[0055] Nachdem die Reinigungsflüssigkeit den Spalt
16 gereinigt hat, wird regelmäßig steriles Wasser
durch den Spalt 16 geführt, um etwaige Reste der
Reinigungsflüssigkeit zu entfernen. Im Anschluss
daran sorgt die Druckquelle 27 dafür, dass die Dich-
tung 17 mit einem Normaldruck und/oder Überdruck
beaufschlagt wird. Als Folge hiervon legen sich die
Dichtlippen 31 an das rotierende Element 11 an, wo-
bei etwaiges noch im Spalt 16 verbleibendes steriles
Wasser als gleichsam Schmiermittel für die beiden
Dichtlippen 31 fungiert.

[0056] Da die beiden Teile 10a, 10b des stationä-
ren Elementes 10 am äußeren Rand der Dichtungs-
kammer 18 mit einer jeweiligen Abrundung 35 ausge-
rüstet sind und im Übrigen die Dichtung 17 bzw. ih-
re beiden Flanken 25 den Spalt zwischen dem Trag-
körper 19a, 19b und dem jeweiligen Teil 10a, 10b
des stationären Teils 10 verschließen, wird eine ins-
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gesamt einwandfreie Reinigung beobachtet, welche
den beschriebenen Mediendrehverteiler 9 für asepti-
sche Anwendungen prädestiniert. Denn der Spalt 16
ist nicht mit etwaigen Zerklüftungen oder Toträumen
ausgerüstet, sondern finden sich vielmehr überwie-
gend glatte Oberflächen. Auf diese Weise gelingt eine
vollständige und totraumfreie Reinigung, welche den
Mediendrehverteiler 9 für die beschriebenen asepti-
schen Anwendungen ertüchtigt.

[0057] Die Druckquelle 27 kann darüber hinaus mit
einem Druckmesser 36 ausgerüstet sein, welcher
auch in die Druckquelle 27 integrierbar ist. Mit Hil-
fe des Druckmesser 36 lässt sich feststellen, ob
beispielsweise Undichtigkeiten insbesondere in der
Hohlkammer 28 und folglich der Dichtung 17 vor-
liegen. Dazu werden beispielsweise Messwerte für
den jeweils anliegenden Überdruck/Unterdruck in ei-
ner zugehörigen Steuereinheit abgelegt und mit vor-
herigen Messwerten oder Sollwerten verglichen. Tre-
ten signifikante Abweichungen auf, so ist dies ein In-
diz dafür, dass Undichtigkeiten beobachtet werden,
die beispielsweise auf eine poröse Dichtung 17 rück-
schließen lassen.

[0058] Auf diese Weise kann die Dichtung 17 auto-
matisch auf ihre Funktionsfähigkeit hin überprüft wer-
den, und zwar ohne dass der Mediendrehverteiler 9
zerlegt wird. Es findet also eine gleichsam automati-
sche und immer wieder kehrende Prüfung der Dich-
tung 17 auf Funktionsfähigkeit statt. Das ist insbeson-
dere vor dem Hintergrund notwendig und besonders
vorteilhaft, als die Dichtung 17 bekanntermaßen die
jeweils über den Mediendrehverteiler 9 zu führenden
Medien gegeneinander abdichtet und sich durch da-
mit verbundenen Druck von außen gegebenenfalls
verformt, wie dies entsprechende Pfeile in der Fig. 3
andeuten. Etwaige mit diesem Druck verbundene Be-
schädigungen lassen sich nun mit Hilfe des Druck-
messers 36 erfassen und identifizieren.

[0059] Nichtdargestellt ist eine alternative Ausfüh-
rungsform, bei welcher die Dichtung 17 aus zwei Ein-
zeldichtungen besteht so dass zwischen den beiden
Flanken 31 kein vergleichbares, verbindendes Dich-
telement 29 angeordnet ist. Dabei kann eines oder
beide Dichtelemente 17 bzw. deren freien Enden in
analoger Weise an einen oder mehrere Dichtflächen
eines Tragkörper 19 angenähert oder angelegt wer-
den.
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Patentansprüche

1.  Mediendrehverteiler (9) für insbesondere Gefäß-
füllmaschinen, mit einem stationären Element (10)
mit darin befindlicher Durchführung (12) für ein abzu-
füllendes Medium (1), und mit einem demgegenüber
rotierenden Element (11), wobei zwischen dem sta-
tionären Element (10) und dem rotierenden Element
(11) wenigstens eine Dichtung (17) angeordnet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (17)
mit Druck beaufschlagbar ausgebildet ist und hier-
durch wahlweise einen Spalt (16) zwischen dem sta-
tionären Element (10) und dem rotierenden Element
(11) verschließbar oder geöffnet werden kann.

2.   Mediendrehverteiler (9) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtung (17) als
Hohldichtung (17) mit einem Hohlraum (28) ausgebil-
det ist, welcher mit einer Druckquelle (27) kommuni-
ziert.

3.  Mediendrehverteiler (9) nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichtung (17) in
einer geteilten Dichtungskammer (18) sowie vorzugs-
weise im stationären Element (10) angeordnet ist.

4.    Mediendrehverteiler (9) nach einem der An-
sprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass der
Dichtung (17) ein Tragkörper (19a, 19b) zugeordnet
ist, welcher mit einer Zuleitung (26) zur Kommunika-
tion mit der Druckquelle (27) ausgerüstet ist.

5.   Mediendrehverteiler (9) nach Anspruch 4, da-
durch gekennzeichnet, dass der Tragkörper (19a,
19b) wenigstens zweiteilig mit einem vorzugsweise
im stationären Element (10) festgelegten Grundkör-
per (19a) und einem die Dichtung (17) tragenden
Dichtungskörper (19b) ausgebildet ist.

6.   Mediendrehverteiler (9) nach Anspruch 5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Dichtung (17) den
Dichtungskörper (19b) umschließt und dazu mit Anla-
geschultern (23) eine jeweilige Hinterschneidung (24)
des Dichtungskörpers (19b) hintergreift.

7.  Mediendrehverteiler (9) nach Anspruch 5 oder
6, dadurch gekennzeichnet, dass der Dichtungskör-
per (19b) frontseitig und die Dichtung (17) kopfseitig
mit korrespondierenden Dichtflächen (29, 30) ausge-
rüstet sind.

8.    Mediendrehverteiler (9) nach einem der An-
sprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtung (17) je nach innenseitiger Beaufschlagung
mit dem Druck einen frontseitigen Überstand (Ü) ge-
genüber dem stationären Element (10) definiert und
an dem rotierenden Element (11) anliegt oder un-
ter Bildung des axial durchgängigen Spaltes (16) am
Tragkörper (19a, 19b) anliegt.

9.  Füllvorrichtung, insbesondere Gefäßfüllmaschi-
ne zum aseptischen Füllen von Flaschen (2), Dosen
oder dergleichen Behältern (2) mit einem flüssigen
Medium (1), vorzugsweise einem Getränk, mit einem
Rotor (3) mit einer Vielzahl von Füllelementen (4), fer-
ner mit einem Mediendrehverteiler (9) mit einem sta-
tionären Element (10) mit darin befindlicher Durch-
führung (12) für das abzufüllende Medium (1), und mit
einem demgegenüber rotierenden Element (11), wo-
bei zwischen dem stationären Element (10) und dem
rotierenden Element (11) wenigstens eine Dichtung
(17) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dichtung (17) mit Druck beaufschlagbar ausgebil-
det ist und hierdurch wahlweise einen Spalt (16) zwi-
schen dem stationären Element (10) und dem rotie-
renden Element (11) verschließt oder öffnet.

10.  Verfahren zum Reinigen von mindestens zwei
durch eine Dichtung begrenzten oder getrennten
Räumen, mit einem stationären Element (10) und mit
einem demgegenüber rotierenden Element (11), wo-
bei zwischen dem stationären Element (10) und dem
rotierenden Element (11) wenigstens eine Dichtung
(17) angeordnet ist, und in mindestens einem der bei-
den Räume ein Medium (1) eingefüllt ist oder durch
diesen Raum gefördert wird, dadurch gekennzeich-
net, dass
– die Dichtung (17) wahlweise einen Spalt (16) zwi-
schen dem stationären Element (10) und dem ro-
tierenden Element (11) verschließt oder öffnet und
hierzu ein innerer Hohlraum des Dichtungselemen-
tes oder ein Hohlraum zwischen zwei benachbarten
oder sich gegenüberliegenden Dichtungselementen
mit Druck oder einem Unterdruck beaufschlagt wird,
wodurch
– mindestens teilweise ein abdichtender Abschnitt
des Dichtungselementes von der Dichtfläche abge-
hoben oder der Anpressdruck stark herabgesetzt
wird, und wobei nach dem mindestens teilweisen Ab-
heben des abdichtenden Anteils der Dichtung oder
Absenken des Anpressdrucks auf den abdichtenden
Anteil der Dichtung, ein reinigendes oder sterilisieren-
des flüssiges oder gasförmiges Fluid von dem ers-
ten Raum, der durch die Dichtung von dem zweiten
Raum begrenzten oder getrennt war, in diesen zwei-
ten Raum geleitet wird, indem dieses Fluid durch den
Spalt geleitet wird, der durch das Abheben gebildet
wurde, oder indem das Fluid mindestens den abdich-
tenden und unter geringem oder keinem Druck ste-
henden Anteil des mindestens einen Dichtungsele-
mentes verformt und so unterströmt.

11.    Verfahren nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Räumen Leitungswege
und Hohlräume von Behälterbehandlungsmaschinen
sind, insbesondere von Füllermaschinen, Behälter-
formvorrichtungen oder aseptische Behandlungsma-
schinen für Gefäßen (2), beispielsweise von Fla-
schen (2), Dosen etc., wobei das flüssigen Medium
(1), beispielsweise ein Getränk ist, mit einem Medien-
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drehverteiler (9), mit darin befindlicher Durchführung
(12) für das abzufüllende Medium (1).

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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