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(57) Zusammenfassung: Ein Drehverteiler (1) zum Verteilen
von fließfähigen Medien mit einer Verteilerwelle (2) und mit
einem Verteilerkopf (4), welcher bezüglich der Verteilerwelle
(2) bezüglich einer vorgegebenen Drehachse D drehbar ist,
wobei der Verteilerkopf (4) wenigstens eine erste Eingangs-
öffnung (42) zum Zuführen des fließfähigen Mediums und ei-
ne Vielzahl von Ausgangsöffnungen (44) zum Abführen des
fließfähigen Mediums aufweist und eine Strömungsverbin-
dung zwischen dieser Eingangsöffnung (42) und den Aus-
gangsöffnungen (44) besteht. Erfindungsgemäß weist die
Verteilerwelle (2) wenigstens ein erstes Verteilerwellenseg-
ment (22) und ein zweites Verteilerwellensegment (24) auf,
wobei das zweite Verteilerwellensegment (24) lösbar an dem
ersten Verteilerwellensegment (22) angeordnet und sich das
zweite Verteilerwellensegment in Richtung der Drehachse
(D) an das erste Verteilerwellensegment (22) anschließt und
wobei das zweite Verteilerwellensegment (24) näher an dem
Verteilerkopf (4) angeordnet ist als das erste Verteilerwellen-
segment (22) und wobei wenigstens das zweite Verteilerwel-
lensegment (24) eine dem fließfähigen Medium zugewand-
te Oberfläche aufweist und wobei sich das erste Verteiler-
wellensegment (22) und das zweite Verteilerwellensegment
(24) hinsichtlich ihrer Werkstoffe und/oder hinsichtlich einer
Oberflächenbeschichtung unterscheiden.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf
einen Verteiler und insbesondere einen Drehvertei-
ler zum Verteilen von fließfähigen Medien. Derarti-
ge Drehverteiler sind aus dem Stand der Technik
seit langem bekannt. Diese werden beispielsweise in
Füllmaschinen eingesetzt, um aus einem stehenden
Reservoir Medien, wie beispielsweise ein Getränk,
auf mehrere Füllorgane, wie beispielsweise Füllven-
tile, zu verteilen.

[0002] Aus dem Stand der Technik bekannte Vor-
richtungen weisen dabei teilweise eine sogenannte
Innenverteilerwelle auf, welche Medien, wie das Pro-
dukt oder eine andere Flüssigkeit von einem stehen-
den Teil, wie einem Ventilknoten der Anlage in das
drehende Teil bringt. Daneben kann diese Verteiler-
welle auch dazu dienen, um für eine Entlastung oder
eine Beaufschlagung mit einem Vakuum zu sorgen.
Da diese Verteilerwelle bzw. zumindest Oberflächen
dieser Verteilerwellen mit dem Produkt und anderen
Medien in Berührung kommen, weist diese Verteiler-
welle üblicherweise Beschichtungen auf, um die Be-
triebszeit zu verlängern.

[0003] Es ist auch möglich, diese Verteilerwelle wie-
der neu zu beschichten, um auf diese Weise eine fak-
tisch neuwertige Welle zu erreichen, die wieder be-
reit für eine vorgegebene Zahl an Betriebsstunden ist.
Aufgrund aggressiver Produkte, wie beispielsweise
salzhaltiger Getränke, Energy-Drinks, Osmosewas-
ser, usw. treten jedoch Probleme bei der Beschich-
tung auf. Diese Probleme treten jedoch ganz über-
wiegend in dem produktberührten Bereich auf, in dem
diese Probleme zu Untergrundkollisionen führen und
die Beschichtungen Blasen bilden können, Teile weg-
platzen können und dergleichen.

[0004] Im Stand der Technik wurde bereits versucht,
mit unterschiedlichsten Grundwerkstoffen zu arbeiten
und auch mit unterschiedlichen Beschichtungen. Al-
lerdings hat sich gezeigt, dass meistens nur mit den
jeweils edelsten und damit teuersten Werkstoffen das
Problem behoben werden kann. Damit schwanken je-
doch die Preise für derartige Verteilerwellen um ei-
nen Faktor 1:6 und weiterhin stellen diese Kosten bei
den Kosten der jeweiligen Maschine einen erhebli-
chen Faktor dar.

[0005] Wenn weiterhin die vollständige Verteilerwel-
le aus einem edlen Werkstoff gefertigt wird, wird
man aus Kostengründen versuchen, das Rundmate-
rial einzeln zu bestellen, um so mit so wenig Aufwand
wie möglich zu beschichten. Dadurch erhöht sich je-
doch die Bearbeitungszeit zur Fertigstellung des Bau-
teils, weil das Material so hart ist und sich schwer be-
arbeiten lässt.

[0006] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die
Aufgabe zugrunde, die Kosten für derartige Vorrich-
tungen und insbesondere derartige Verteilerwellen
zu senken. Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß
durch die Gegenstände der unabhängigen Ansprü-
che erreicht. Vorteilhafte Ausführungsformen und
Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteransprü-
che.

[0007] Ein erfindungsgemäßer Drehverteiler zum
Verteilen von fließfähigen Medien weist eine Vertei-
lerwelle sowie einen Verteilerkopf auf, wobei dieser
Verteilerkopf bezüglich der Verteilerwelle und bezüg-
lich einer vorgegebenen Drehachse drehbar ist. Wei-
terhin weist der Verteilerkopf wenigstens eine ers-
te Eingangsöffnung zum Zuführen des fließfähigen
Mediums und eine Vielzahl von Ausgangsöffnungen
zum Abführen des fließfähigen Mediums auf, wo-
bei eine Strömungsverbindung zwischen dieser Ein-
gangsöffnung und den Ausgangsöffnungen besteht.

[0008] Erfindungsgemäß weist die Verteilerwelle
wenigstens ein erstes Verteilerwellensegment und
ein zweites Verteilerwellensegment auf, wobei das
zweite Verteilerwellensegment lösbar an dem ers-
ten Verteilerwellensegment angeordnet ist und sich
das zweite Verteilerwellensegment in Richtung der
Drehachse an das erste Verteilerwellensegment an-
schließt und wobei das zweite Verteilerwellenseg-
ment näher an dem Verteilerkopf angeordnet ist als
das erste Verteilerwellensegment. Daneben weist
wenigstens das zweite Verteilerwellensegment ei-
ne dem fließfähigen Medium zugewandte Oberflä-
che auf und das erste Verteilerwellensegment so-
wie das zweite Verteilerwellensegment unterschei-
den sich voneinander hinsichtlich ihrer Werkstof-
fe und/oder hinsichtlich einer Oberflächenbeschich-
tung.

[0009] Es wird daher vorgeschlagen, dass die Ver-
teilerwelle nicht wie im Stand der Technik eintei-
lig ausgeführt wird sondern wenigstens zweiteilig.
Mit anderen Worten kann der obere insbesonde-
re produktberührte Bereich von einem unteren Teil
der Verteilerwelle entkoppelt werden. Dabei wäre
es beispielsweise möglich, dass der obere Produkt-
bereich hinsichtlich seines Grundmaterials entspre-
chend ausgeführt ist, d.h. mit entsprechend edlen
Materialien und dass ansonsten nicht die gesam-
te Verteilerwelle in diesem edlen Werkstoff gefertigt
werden muss.

[0010] So könnte beispielsweise das erste Verteiler-
wellensegment, welches beispielsweise ein im Bau-
zustand unteres Verteilerwellensegment ist, mit Tief-
lochbohrungen und Passmaßen ausgestattet wer-
den, hierfür jedoch ein günstigeres Standardmaterial
verwendet werden. Nur der obere Bereich, der pro-
duktberührt ist und zu Problemen führt, kann entspre-
chend mit edlen Materialien ausgeführt werden. Da-
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neben wäre es jedoch auch möglich, dass die beiden
Segmente sich hinsichtlich ihrer Beschichtung unter-
scheiden oder beispielsweise nur das zweite Vertei-
lerwellensegment eine Beschichtung aufweist, das
erste Segment jedoch nicht. Auch wäre es möglich,
das zweite Verteilerwellensegment in einem Stan-
dardwerkstoff zu fertigen, aber jedoch den vollstän-
digen produktberührten Bereich zu beschichten, um
Untergrundkollisionen zu verhindern.

[0011] Auf diese Weise ist es möglich, dass, ins-
besondere wenn günstigere Vorrichtungen gefordert
sind, Kosten eingespart werden können und auf die-
se Weise auch flexibler und günstiger Probleme bei
den Maschinen behandelt werden können. Falls sich
die Wellenverteilersegmente hinsichtlich ihres Werk-
stoffes unterscheiden, ist es mit der Erfindung mög-
lich, dass nur noch ein kleiner Teil mit dem jeweili-
gen edlen Werkstoff gefertigt werden muss. Falls eine
Beschichtung insbesondere in dem produktberührten
Bereich des zweiten Verteilerwellensegments vorge-
sehen ist, kann diese Beschichtung den Kontakt zu
dem (gegebenenfalls weniger edlen) Grundmaterial
verhindern.

[0012] Damit wird im Rahmen der Erfindung vor-
geschlagen, dass wenigstens alternativ die beiden
Verteilerwellensegmente aus unterschiedlichen Ma-
terialien hergestellt sind oder sich hinsichtlich der
Beschichtung unterscheiden. Unter „sich in der Be-
schichtung unterscheiden“ kann verstanden werden,
dass die Oberflächen der beiden Verteilerwellen-
segmente unterschiedliche Beschichtungen aufwei-
sen, es wäre jedoch auch denkbar und bevorzugt,
dass lediglich das zweite Verteilerwellensegment ei-
ne Beschichtung aufweist, das erste Verteilerwellen-
segment jedoch nicht. Auch könnten die genann-
ten Maßnahmen kombiniert werden, d.h. die Vertei-
lerwellensegmente können sowohl unterschiedliche
Werkstoffe aufweisen als auch sich hinsichtlich der
Beschichtungen (beispielsweise dem Vorhandensein
oder Nichtvorhandensein einer Beschichtung) unter-
scheiden.

[0013] Daneben wäre es auch möglich, dass sich
die Beschichtungen auf den Verteilerwellensegmen-
ten hinsichtlich ihrer Beschichtungsdicke und/oder ei-
nes Beschichtungsmaterials unterscheiden.

[0014] Die vorliegende Erfindung kann insbeson-
dere für Füllmaschinen verwendet werden, es wä-
re jedoch auch ein Einsatz bei anderen Maschi-
nen denkbar, bei denen ebenfalls von einem zentra-
len Reservoir auf mehrere Stationen aufgeteilt wird,
wie beispielsweise Sterilisationsmaschinen, Blas-
formmaschinen und dergleichen. Bei dem fließfähi-
gen Medium handelt es sich insbesondere um eine
Flüssigkeit, es wäre jedoch auch eine Anwendung
auf andere Medien denkbar, wie beispielsweise Ga-
se, Spülmedien und dergleichen.

[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form bildet das zweite Verteilerwellensegment einen
Kanal zum Leiten des fließfähigen Mediums aus (es
ist also insbesondere als Hohlwellensegment aus-
gebildet) und eine diesen Kanal umgebende Wan-
dung ist geschlossen d.h. ohne Öffnungen ausgebil-
det. Auch derartige Öffnungen stellen Schwachstel-
len hinsichtlich einer Produktberührung dar. Entspre-
chend kann jedoch das erste Verteilerwellensegment
derartige Öffnungen aufweisen.

[0016] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist die Vorrichtung wenigstens eine weitere
Zuführung für ein weiteres Medium auf, wobei auch
dieses weitere Medium dem Verteilerkopf zugeführt
werden kann. Bei diesem weiteren Medium kann es
sich beispielsweise um Zusatzkomponenten für ein
Getränk handeln, aber auch um Druckgase, Sterilisa-
tionsmittel oder Reinigungsmittel.

[0017] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form bildet die Verteilerwelle einen Innenkanal auf,
durch den das Produkt strömt.

[0018] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist auch das erste Verteilerwellensegment ei-
ne dem fließfähigen Medium zugewandte Oberfläche
auf. Bei dieser Ausgestaltung strömt damit das fließ-
fähige Medium zunächst durch das erste Verteiler-
wellensegment und anschließend durch das zweite
Verteilerwellensegment. Dabei kommt insbesondere
die besagte Oberfläche, d.h. die dem Produkt zuge-
wandte Oberfläche auch unmittelbar mit dem fließfä-
higen Medium in Berührung.

[0019] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form weist das zweite Verteilerwellensegment an der
dem fließfähigen Medium zugewandten Oberfläche
eine Beschichtung auf. Durch diese Beschichtung
kann – wie oben erwähnt – die Haltbarkeit dieses
zweiten Verteilerwellensegments verbessert werden.

[0020] Bei einer bevorzugten Ausführungsform er-
streckt sich diese Beschichtung jedoch auch in
Oberflächenbereiche des zweiten Verteilerwellen-
segments, welche nicht von den fließfähigen Medien
erreicht werden. Dieser besonders bevorzugten Aus-
führungsform liegt die Überlegung zugrunde, dass
die Oberflächen insbesondere auch in den Bereichen
besonders anfällig sind, in denen die Beschichtung
endet.

[0021] Damit wird hier vorgeschlagen, dass ein der-
artiger Übergang von einer Beschichtung in einen
nicht beschichteten Bereich in eine Region verlegt
wird, welche von dem fließfähigen Medium nicht er-
reicht und/oder berührt werden kann, beispielsweise
einen Bereich, der sich jenseits einer Dichtung befin-
det, welche einen Zutritt de fließfähigen Mediums zu
dem jeweiligen Bereich verhindert.
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[0022] Bevorzugt ist zwischen dem ersten Verteiler-
wellensegment und dem zweiten Verteilerwellenseg-
ment eine Dichtungseinrichtung angeordnet. Dabei
ist es beispielsweise möglich, dass die beiden Vertei-
lerwellensegmente unmittelbar aneinander angeord-
net sind und dabei Oberflächen dieser beiden Vertei-
lerwellensegmente unmittelbar aneinander anliegen.
Um das Eintreten von Medien in einen Berührungsbe-
reich der beiden Verteilerwellensegmente zu verhin-
dern, kann eine Dichtungseinrichtung etwa in Form
eines O-Rings vorgesehen sein.

[0023] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist wenigstens ein Bereich einer Oberfläche des
zweiten Verteilerwellensegments, welche Oberfläche
an einer Oberfläche des ersten Verteilerwellenseg-
ments anliegt, beschichtet. Dieser Bereich kann – wie
gerade beschrieben – üblicherweise nicht mit dem
fließfähigen Medium in Berührung kommen, insbe-
sondere, wenn dies durch eine Dichtungseinrichtung
verhindert wird. Damit kann jedoch auch der Über-
gangsbereich zwischen einem beschichteten und ei-
nem nicht beschichteten Bereich nicht mit dem fließ-
fähigen Medium oder auch anderen Medien in Be-
rührung kommen. Bevorzugt erstreckt sich damit eine
Beschichtung über diese Dichtungseinrichtung hin-
weg, so dass insbesondere die Anfänge der Be-
schichtung nicht durch das Produkt angegriffen wer-
den können.

[0024] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist das zweite Verteilerwellensegment aus sei-
nem Material gefertigt, welches aus einer Gruppe von
Materialien ausgewählt ist, welche rostfreie Stähle,
V4A-Stähle, V2A Stähle, Hastelloy und dergleichen
enthält.

[0025] Vorteilhaft ist das erste Verteilerwellenseg-
ment aus einem Material gefertigt, welches aus einer
Gruppe von Materialien ausgewählt ist, welche Stahl,
insbesondere Chrom-Nickel Stahl enthält.

[0026] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist wenigstens eine Beschichtung aus ei-
ner Gruppe von Beschichtungen ausgewählt, wel-
che Keramikbeschichtungen, Chromoxidbeschich-
tungen, Kunststoffbeschichtungen und dergleichen
enthält. Daneben wäre es möglich, dass der Grund-
werkstoff z.B. markensitische Chrom-Nickel-Stähle
lediglich gehärtet und/oder geschliffen sind. Bevor-
zugt liegt eine Schichtdicke zwischen 10 und 100, 20
bis 60 Mikrometer.

[0027] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist an wenigstens einem Oberflächenabschnitt
des zweiten Verteilerwellensegments eine erste
Dichtungseinrichtung angeordnet. Vorteilhaft ist die-
se Dichtungseinrichtung radial außerhalb dieses Ver-
teilerwellensegments bzw. eines Bereiches des Ver-
teilerwellensegments angeordnet. Im Betrieb kann

die Flüssigkeit dabei insbesondere bis zu dieser Dich-
tung gelangen. Dieser Bereich des Verteilerwellen-
segments ist besonders empfindlich und daher ist
bevorzugt zumindest dieser Bereich aus dem edlen
Werkstoff hergestellt und/oder mit einer entsprechen-
den Beschichtung versehen. Bevorzugt liegt diese
Dichtungseinrichtung an einer den Innenkanal des
zweiten Verteilerwellensegments begrenzenden Um-
fangswandung an. Insbesondere liegt die Dichtungs-
einrichtung an einer Oberfläche des zweiten Vertei-
lerwellensegments an, welche einen Kanal, durch
den das fließfähige Medium strömt, nicht begrenzt.

[0028] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist die Dichtungseinrichtung eine Gleitdichtung.
Es wäre weiterhin auch möglich, dass einem Be-
reich dieser Dichtung auch ein Schmiermittel zuge-
führt wird.

[0029] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form ist an dem zweiten Verteilerwellensegment auch
eine Lagereinrichtung angeordnet (bzw. liegt an die-
sem an). Dabei ist es insbesondere möglich, dass ei-
ne erste Lagereinrichtung an dem zweiten Verteiler-
wellensegment abgestützt ist, um so einen drehbaren
Bereich des Drehverteilers drehbar gegenüber die-
sem zweiten Verteilerwellensegment zu lagern. Vor-
teilhaft weist die Vorrichtung eine weitere Lagerein-
richtung auf und diese ist bevorzugt entlang der Dreh-
richtung versetzt gegenüber der ersten Lagereinrich-
tung und besonders bevorzugt ist diese zweite Lager-
einrichtung an dem ersten Verteilerwellensegment
angeordnet.

[0030] Bei einer weiteren vorteilhaften Ausführungs-
form liegt wenigstens ein Abschnitt des zweiten Ver-
teilerwellensegments an dem Verteilerkopf an und/
oder ist unmittelbar benachbart zu wenigstens einem
Bereich des Verteilerkopfes angeordnet. Gleichwohl
kann in diesem Bereich, in dem der Abschnitt des
zweiten Verteilerwellensegments an dem Verteiler-
kopf anliegt, Flüssigkeit hindurchtreten, so dass auch
hier ein besonders empfindlicher Bereich entsteht.
Vorteilhaft ist wenigstens dieser Bereich aus dem be-
sagten edlen Werkstoff gefertigt und/oder weist eine
Beschichtung auf.

[0031] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist auch ein Bereich einer Außenoberfläche
des zweiten Verteilerwellensegments mit einer Be-
schichtung versehen. Vorteilhaft ist jedoch ein Be-
reich der Außenoberfläche des zweiten Verteilerwel-
lensegments unbeschichtet. Vorteilhaft erstreckt sich
die Beschichtung der Außenoberfläche des zweiten
Verteilerwellensegments ausgehend von Bereichen,
welche von dem fließfähigen Medium erreicht werden
können, auch in Bereich, welche nicht von dem fließ-
fähigen Medium erreicht werden können.
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[0032] Vorteilhaft liegt eine Dichtungseinrichtung
wenigstens an einem beschichteten Bereich der Au-
ßenoberfläche des zweiten Verteilerwellensegments
an.

[0033] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ei-
ne Füllvorrichtung gerichtet. Diese weist einen dreh-
baren Träger auf, an den eine Vielzahl von Füll-
elementen angeordnet ist. Erfindungsgemäß weist
die Füllvorrichtung einen Drehverteiler der oben be-
schriebenen Art auf, der eine abzufüllende Flüssig-
keit auf die einzelnen Füllelemente aufteilt.

[0034] Die vorliegende Erfindung ist weiterhin auf ei-
ne Verteilerwelle zum Verteilen von fließfähigen Me-
dien gerichtet, wobei die Verteilerwelle wenigstens
abschnittsweise als Hohlwelle mit einem Kanal zum
Leiten des fließfähigen Mediums ausgebildet ist und
die Verteilerwelle wenigstens ein erstes Verteilerwel-
lensegment und ein zweites Verteilerwellensegment
aufweist, wobei das zweite Verteilerwellensegment
lösbar an dem ersten Verteilerwellensegment ange-
ordnet ist und sich das zweite Verteilerwellenseg-
ment an das erste Verteilerwellensegment anschließt
und wobei wenigstens das zweite Verteilerwellen-
segment eine dem fließfähigen Medium zugewandte
Oberfläche aufweist und wobei sich das erste Vertei-
lerwellensegment und das zweite Verteilerwellenseg-
ment hinsichtlich ihrer Werkstoffe und/oder hinsicht-
lich einer Oberflächenbeschichtung unterscheiden.

[0035] Bei einer vorteilhaften Ausführungsform wei-
sen sowohl das erste Verteilerwellensegment als
auch das zweite Verteilerwellensegment einen Kanal
zum Leiten des fließfähigen Mediums auf. Bei diesem
fließfähigen Medium handelt es sich insbesondere
um eine Flüssigkeit. Bevorzugt ist ein Querschnitt des
in dem ersten Verteilerwellensegment ausgebildeten
Kanals zum Leiten des fließfähigen Mediums gleich
einem in dem zweiten Verteilerwellensegment aus-
gebildeten Kanal. Vorteilhaft ist das erste Verteiler-
wellensegment und/oder das zweite Verteilerwellen-
segment einteilig ausgebildet.

[0036] Bevorzugt ist die Verteilerwelle in der oben
beschriebenen Art ausgeführt.

[0037] Weitere Vorteile und Ausführungsform erge-
ben sich aus den beigefügten Zeichnungen:

[0038] Darin zeigen:

[0039] Fig. 1a, Fig. 1b zwei Darstellungen eines er-
findungsgemäßen Drehverteilers;

[0040] Fig. 2 eine vereinfachte Schnittdarstellung
des in Fig. 1 gezeigten Drehverteilers;

[0041] Fig. 3 eine Draufsicht auf den Drehverteiler
aus Fig. 2;

[0042] Fig. 4 eine weitere Schnittdarstellung eines
Drehverteilers;

[0043] Fig. 5 eine Detailansicht des in Fig. 4 gezeig-
ten Drehverteilers;

[0044] Fig. 6 eine Darstellung eines ersten Verteiler-
wellensegments;

[0045] Fig. 7 eine Schnittdarstellung des in Fig. 6
gezeigten Verteilerwellensegments;

[0046] Fig. 8 eine weitere Darstellung des ersten
Verteilerwellensegments;

[0047] Fig. 9 eine Ansicht von oben auf das erste
Verteilerwellensegment;

[0048] Fig. 10 eine Darstellung von unten auf das
erste Verteilerwellensegment;

[0049] Fig. 11 eine Draufsicht von unten auf das
zweite Verteilerwellensegment;

[0050] Fig. 12 eine Schnittdarstellung des zweiten
Verteilerwellensegments;

[0051] Fig. 13 eine vergrößerte Darstellung des in
Fig. 12 gezeigten Verteilerwellensegments;

[0052] Fig. 14 eine perspektivische Darstellung des
zweiten Verteilerwellensegments;

[0053] Fig. 15 eine weitere Darstellung von unten
des zweiten Verteilerwellensegments;

[0054] Fig. 16 eine Schnittdarstellung des zweiten
Verteilerwellensegments;

[0055] Fig. 17 eine Außenansicht des zweiten Ver-
teilerwellensegments; und

[0056] Fig. 18 eine grob schematische Darstellung
einer erfindungsgemäßen Fülleinrichtung.

[0057] Fig. 1a, Fig. 1b zeigen zwei Darstellungen
eines erfindungsgemäßen Drehverteilers 1. Dieser
Drehverteiler 1 weist dabei einen Verteilerkopf 4 auf,
der drehbar angeordnet ist und eine Vielzahl von
Ausgangsöffnungen 44 auf, welche beispielsweise
im Falle einer Füllmaschine Flüssigkeiten zu Füllele-
menten führen können. Das Bezugszeichen 27 kenn-
zeichnet eine Zuführeinrichtung, um ein fließfähiges
Medium und insbesondere ein abzufüllendes Produkt
zuzuführen. Über eine weitere Zuführöffnung 28 kön-
nen weitere Medien, wie beispielsweise Reinigungs-
(zip)-Medien zugeführt werden. Das Bezugszeichen
18 kennzeichnet eine weitere Zuführöffnung, über die
beispielsweise weitere Medien dem Getränk zuge-
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führt werden können, wie beispielsweise zusätzliche
Getränkekomponenten, Gase und dergleichen.

[0058] Fig. 2 zeigt eine Schnittdarstellung des in
Fig. 1 gezeigten Drehverteilers. Auch hier ist wieder
der Verteilerkopf bzw. das Verteilerelement 4 vorge-
sehen bzw. dargestellt und eine der Austrittsöffnun-
gen 44. Daneben weist der Verteilerkopf auch eine
Zuführöffnung 42 auf, über welche das fließfähige
Medium dem Verteilerkopf 4 zugeführt wird. Diese
Öffnung steht hier in Strömungsverbindung mit den
einzelnen Austrittsöffnungen 44.

[0059] Das Bezugszeichen 2 kennzeichnet eine Ver-
teilerwelle, die sich hier aus einem ersten Verteiler-
wellenelement 22 und einem zweiten Verteilerwellen-
element 24 zusammensetzt. Diese beiden Verteiler-
wellenelemente 22, 24 sind hier mittels Schraubver-
bindungen aneinandergeschraubt. Das Bezugszei-
chen 36 kennzeichnet ein Lager, welches zur dreh-
baren Lagerung des Verteilerkopfes 4 hier gegen-
über dem zweiten Verteilerwellenelement 24 dient.
Das Bezugszeichen 22a kennzeichnet eine Oberflä-
che und insbesondere eine Innenoberfläche des ers-
ten Verteilerwellensegments 22. Diese Oberfläche
wird dabei von dem fließfähigen Medium berührt. Das
Bezugszeichen 24a bezieht sich auf eine Oberflä-
che bzw. Innenoberfläche des zweiten Verteilerwel-
lensegments 24, welche ebenfalls von dem abzufül-
lenden Produkt berührt wird. Im Falle des zweiten
Verteilerwellensegments kann jedoch die abzufüllen-
de Flüssigkeit bzw. das fließfähige Medium (zwar un-
gewollt) auch über die gekrümmte umlaufende Stirn-
fläche 24b des zweiten Verteilerwellensegments 24
hinwegströmen.

[0060] Das Bezugszeichen D kennzeichnet die
Drehachse bezüglich derer der Verteilerkopf 4 dreh-
bar ist.

[0061] Das Bezugszeichen 53 kennzeichnet ei-
ne Zuführöffnung, über welche der Vorrichtung
ein Schmiermittel zugeführt werden kann. Dieses
Schmiermittel ist hier schwarz dargestellt. Allerdings
wird verhindert, dass das Schmiermittel in den Be-
reich gelangen kann, in dem sich auch das fließfä-
hige Medium, beispielsweise das Getränk, befinden
kann. Dabei ist eine umlaufende Dichteinrichtung 32
in Form einer Gleitringdichtung vorgesehen, welche
den oberhalb dieser Dichtung 32 liegenden Bereich
den von dem unterhalb der Dichtung liegenden Be-
reich abdichtet.

[0062] Das Bezugszeichen 38 kennzeichnet eine
weitere Lagereinrichtung, welche zum drehbaren La-
gern von Bereichen wie etwa des Drehverteilers
gegenüber dem ersten Verteilerwellensegment 22
dient. Das Bezugszeichen 52 kennzeichnet einen Ab-
fluss zum Ablassen von Öl beispielsweise nach ei-
nem Schmiervorgang. Über eine weitere Öffnung 55

kann ebenfalls der Lagerung 38 ein Schmiermittel
zugeführt werden. Unterhalb des Lagers 38 ist eine
Dichtungseinrichtung 57, wie beispielsweise eine La-
byrinth-Dichtung, vorgesehen.

[0063] Im Bereich dieser Dichtungseinrichtung 57
kann auch ein Fettaustritt vorgesehen sein, so dass
in diesem Bereich auch ein Inspektionspunkt vor-
gesehen ist, mittels dessen die ordnungsgemäße
Schmierung geprüft werden kann. Diese beiden Öff-
nungen 53, 55 zum Schmiermittelzuführen sind auch
in Fig. 1b erkennbar. Dabei können die jeweiligen
Lagerräume bei der Montage des Drehverteilers mit
einem Schmiermittel, wie beispielsweise Fett, befüllt
werden.

[0064] Fig. 3 zeigt eine Draufsicht auf die Drehver-
teilereinrichtung aus Fig. 2. Man erkennt hier die Viel-
zahl von seitlichen Austritten 18, über welche bei-
spielsweise weitere Medien zugeführt werden kön-
nen.

[0065] Fig. 4 zeigt eine weitere Darstellung eines
erfindungsgemäßen Drehverteilers. Bei dieser Dar-
stellung ist wiederum der Verteilerkopf 4 erkenn-
bar sowie das obere Verteilerwellensegment 24, wel-
ches mittels Schraubverbindungen 48 an dem ersten
Verteilerwellensegment 22 angeordnet ist. Zwischen
den beiden Verteilerwellensegmenten 22, 24 ist eine
Dichtungseinrichtung 26 vorgesehen, etwa in Form
eines O-Rings. Diese wird zwischen den beiden Ver-
teilerwellensegmenten eingeklemmt. Man erkennt,
dass im Arbeitsbetrieb das fließfähige Medium, wie
beispielsweise das Produkt, über eine Rundung 24b
(bzw. eine runde Stirnfläche) des zweiten Verteiler-
wellensegments 24 hinübertreten kann und letztlich
bis zu der Dichtungseinrichtung 32 gelangen kann.
Das Bezugszeichen 33 kennzeichnet ein weiteres
Dichtungselement, welches jedoch bei der Demonta-
ge etwa zum Einwechseln des Dichtungselementes
32 herausgenommen werden kann. Das Bezugszei-
chen 74 kennzeichnet einen Ring, der zum Abdecken
der Schraubverbindungen 48 dient. Unterhalb der La-
gereinrichtung 36 ist eine weitere Dichtungseinrich-
tung 35 vorgesehen. Das Bezugszeichen 39 kenn-
zeichnet ebenfalls eine Dichtungseinrichtung. Diese
beiden Dichtungseinrichtungen, bei denen es sich
bevorzugt ebenfalls um Gleitdichtungen handelt, lie-
gen jedoch an dem ersten Verteilersegment an.

[0066] Fig. 5 zeigt eine vergrößerte Ansicht der in
Fig. 2 gezeigten Darstellung. Hierbei ist wiederum
ein Verschließelement 94 vorgesehen, mit dem ein
Schmiermittelkanal geschlossen werden kann. Das
Bezugszeichen 92 kennzeichnet einen entsprechen-
den Schraubkörper zum Öffnen dieser Öffnung. Auch
die Abführeinrichtung 52 ist mittels einer Dichtungs-
einrichtung 96 und einem Verschließelement 98 an
der Vorrichtung angeordnet.
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[0067] Fig. 6 zeigt eine perspektivische Darstellung
des ersten Verteilerwellensegments 22. Dieses Ver-
teilerwellensegment 22 weist dabei eine Oberfläche
222 auf, die im Betrieb an einer entsprechenden
Oberfläche des zweiten Verteilerwellensegments (in
Fig. 6 nicht gezeigt) anliegt. Weiterhin sind in dem
ersten Verteilerwellensegment mehrere Öffnungen
224 vorgesehen, welche mit den in Fig. 2 gezeig-
ten Anschlüssen 18 in Strömungsverbindung stehen.
Das zweite Verteilerwellensegment weist demgegen-
über in einer bezüglich der Drehachse verlaufenden
Umfangsrichtung keine Öffnungen auf, sondern le-
diglich einen sich in Richtung der Drehachse erstre-
ckenden Kanal.

[0068] Fig. 7 zeigt eine Schnittdarstellung des in
Fig. 6 gezeigten ersten Verteilerwellensegments 22.
Man erkennt auch hier, dass dieses Verteilerwellen-
segment im Inneren verlaufende Kanäle 226 zum
Führen eines Spülmittels aufweist. Über Öffnungen
230 kann das erste Verteilerwellensegment 22 bei-
spielsweise an einen Ventilknoten zum Abfüllen der
Flüssigkeit angeflanscht werden. Daneben ist auch
wieder die Oberfläche 222 erkennbar, an der das
erste Verteilerwellensegment 22 und das zweite Ver-
teilerwellensegment 24 (nicht gezeigt) zusammenge-
fügt werden. Die Kanäle 226 erstrecken sich bevor-
zugt parallel zu der oben erwähnten Drehachse D.

[0069] Fig. 8 zeigt eine weitere Darstellung des ers-
ten Verteilerwellensegments. Man erkennt hier meh-
rere Oberflächen 236, 238, 239 die ringförmig in Um-
fangsrichtung ausgebildet sind. Diese Oberflächen
weisen dabei eine Beschichtung auf. Vorteilhaft han-
delt es sich hierbei um eine Beschichtung aus Chro-
moxid. Zwischen diesen beschichteten Oberflächen
sind die einzelnen Öffnungen 224 erkennbar. Die
Bezugszeichen 234 kennzeichnen Kanten zwischen
den beschichteten Oberflächen 238 und den ringför-
migen Bereichen mit den Öffnungen 242. Diese Kan-
ten weisen hier vorteilhaft gerundete Formen auf.

[0070] Fig. 9 zeigt eine Draufsicht von oben auf das
erste Verteilerwellensegment 22. Hier ist wieder die
umlaufende ringförmige Fläche 222 erkennbar. Im
Bereich dieser Fläche 222 befinden sich auch mehre-
re Bohrungen 225, durch welche Schraubverbindun-
gen geführt werden können.

[0071] Fig. 10 zeigt eine Ansicht auf das erste Ver-
teilerwellensegment von unten. Auch hier ist eine
ringförmige Oberfläche 232 vorgesehen, welche zum
Anflanschen von weiteren Elementen dienen kann.
Das Bezugszeichen 228 bezieht sich auf ein Ver-
schließblech zum Verschließen eines umlaufenden
Kanals.

[0072] Fig. 11 zeigt das zweite Verteilerwellenseg-
ment in einer Ansicht von unten. Dabei ist auch die

umlaufende Wandung 242 erkennbar, welche den
Kanal 245 umschließt.

[0073] Fig. 12 zeigt eine Ansicht des zweiten Ver-
teilerwellensegments 24. Dieses Verteilerwellenseg-
ment 24 weist – wie oben erwähnt – eine umlaufende
Wandung 242 auf, durch welche hindurch wiederum
ein Hohlraum 245 gebildet wird, durch den das ab-
zufüllende Medium fließen kann. Die Wandung 242
weist an ihrer Oberkante eine gekrümmte umlaufen-
de Stirnfläche 24b auf, welche im Betriebszustand
benachbart zu einer Wandung des Verteilerkopfes 4
liegt.

[0074] Das Bezugszeichen 246 bezieht sich auf ei-
ne Bohrung, mit der das zweite Verteilerwellenseg-
ment 24 an dem ersten Verteilerwellensegment 22
angeordnet werden kann. Das Bezugszeichen 250
kennzeichnet die Oberfläche, welche im montierten
Zustand an der Oberfläche 222 des ersten Verteiler-
wellensegments anliegt. Fig. 12 zeigt eine entspre-
chende Seitenansicht des zweiten Verteilerwellen-
segments. Die Bezugszeichen 246 und 248 beziehen
sich auf Bohrungen, die zum aneinander Befestigen
der Verteilerwellensegmente 22, 24 dienen.

[0075] Fig. 13 zeigt eine Detaildarstellung der in
Fig. 12 gezeigten Seitenansicht. Hierbei ist insbeson-
dere auch eine Beschichtung 260 erkennbar, welche
an der umlaufenden Wandung 242 angeordnet ist.
Diese Beschichtung erstreckt sich hier auch über ei-
ne Krümmung 252 hinweg und damit in einem Be-
reich, der im Betriebszustand an der Oberfläche 222
anliegt. Daher kann ein Endpunkt 262, der hier ins-
besondere ringförmig verläuft, nicht in Berührung mit
dem abzufüllenden Produkt gelangen. Die Beschich-
tung reicht jedoch in radialer Richtung nicht bis an die
Bohrungen 246, 248 heran.

[0076] Fig. 14 zeigt eine weitere perspektivische
Darstellung des zweiten Verteilerwellensegments 24.
Man erkennt insbesondere auch hier, dass dieses
Verteilerwellensegment keine in der Umfangsrich-
tung angeordneten Öffnungen aufweist, über welche
eine Fluidkommunikation mit dem Innenraum, durch
welchen das Produkt strömt, möglich ist. Mit anderen
Worten weist die Umfangswandung 242 selbst kei-
ne Öffnung auf, wohingegen die entsprechende Um-
fangswandung des ersten Verteilerwellensegments
22 (außenseitig) auch derartige seitliche Öffnungen
aufweist. Damit ist das zweite Verteilerwellenseg-
ment hinsichtlich des strömenden Mediums ausgebil-
det wie ein kurzes geschlossenes Rohr ohne seitli-
che Öffnungen. Auch weist das zweite Verteilerwel-
lensegment mit Ausnahme des zentralen Kanals kei-
ne innenliegenden Kanäle zum Leiten des fließfähi-
gen Mediums auf.

[0077] Fig. 15 zeigt eine Unteransicht auf das zwei-
te Verteilerwellensegment 24. Hierbei ist wiederum
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die Kante 252 erkennbar. Die Beschichtung kann sich
hier ausgehend von dieser Kante 252 – wie oben
erwähnt – noch weiter nach außen erstrecken, bei-
spielsweise um wenige Millimeter oder Zentimeter.
Wie oben erwähnt, liegt die Oberfläche 250 im mon-
tierten Zustand an einer entsprechenden Oberfläche
des ersten Verteilerwellensegments 22 an und ist da-
her für das Produkt nicht zugänglich.

[0078] Fig. 16 schließlich zeigt eine Seitenansicht
aus Fig. 15 entlang der Linie AA. Man erkennt, dass
die Bohrungen 246 wechselseitig ausgebildet sind
und insgesamt sechs Schraubbohrungen 246 vorge-
sehen sind, mit denen das zweite Verteilerwellenseg-
ment 24 an dem ersten Verteilerwellensegment an-
geordnet werden kann und sechs weitere Bohrungen
248, welche zum Befestigen des in Fig. 4 gezeig-
ten ringförmigen Körpers 74 dienen. Damit weist das
zweite Verteilerwellensegment 24 einen umlaufen-
den und in radialer Richtung herausstehenden Ring
270 auf. Dieser Ring wiederum weist – wie dargestellt
– wenigstens zwei verschiedene Arten von Bohrun-
gen auf, wobei ein Teil dieser Bohrungen vorzugswei-
se als Durchgangsbohrung ausgeführt ist und der an-
dere Teil als Sackloch. Diese beiden Arten der Boh-
rungen wechseln sich vorteilhaft ab und vorteilhaft
sind diese Bohrungen auch regelmäßig um den Au-
ßenumfang des Rings 270 ausgebildet.

[0079] Fig. 17 zeigt eine Außenansicht des zweiten
Verteilerwellensegments 24. Dabei bezieht sich das
Bezugszeichen 272 auf eine Beschichtung bzw. ei-
nen beschichteten Bereich. Das Bezugszeichen 274
kennzeichnet einen unter dem beschichteten Be-
reich 272 angeordneten unbeschichteten Bereich.
Bei der Beschichtung kann es sich wiederum um ei-
ne Beschichtung aus Chromoxid handeln. Damit er-
streckt sich die Beschichtung der Außenoberfläche
des zweiten Verteilerwellensegments auch nicht ent-
lang der gesamten Höhe dieses Verteilerwellenseg-
ments sondern einerseits in denjenigen Bereichen,
welche von dem Produkt erreicht werden können.
Andererseits geht jedoch auch hier eine Außenbe-
schichtung auch noch über diejenigen Bereich, wel-
che von dem Produkt erreicht werden können, hin-
aus.

[0080] Wie sich aus Fig. 2 ergibt, verhindert die
dort gezeigte Dichteinrichtung 32, dass Produkt die-
se Dichteinrichtung entlang der Drehachse D nach
unten passiert. Gleichwohl erstreckt sich jedoch die
Beschichtung 272 über die Dichteinrichtung 32 hin-
weg, so dass das Produkt auch an der Außenwan-
dung des zweiten Verteilerwellensegments 24 bzw.
der Umfangswandung 242 nicht den Anfangsbereich
276 der Beschichtung 272 erreichen kann. Die Dich-
tungseinrichtung 32 ist auch in Fig. 17 schematisch
dargestellt. Man erkennt, dass die Dichteinrichtung
entlang ihrer gesamten Längserstreckung den be-
schichteten Bereich 272 bzw. die Beschichtung be-

rührt. Auch auf diese Weise kann sicher verhindert
werden, dass Flüssigkeit das Ende der Beschichtung
272 berührt.

[0081] Fig. 18 zeigt eine grob schematische Darstel-
lung einer Fülleinrichtung 100. Diese Fülleinrichtung
weist einen um die Drehachse D drehbaren Träger
102 auf, an dem eine Vielzahl von Füllelementen 104
angeordnet ist, welche zum Befüllen von Behältnis-
sen 110 dienen. Weiterhin weist die Vorrichtung Hal-
teeinrichtungen auf, welche die Behältnisse halten.
Dabei werden die Behältnisse während ihres Trans-
ports befüllt.

[0082] Das Bezugszeichen 1 kennzeichnet den hier
beschriebenen Drehverteiler, der die abzufüllende
Flüssigkeit (beispielsweise ein Getränk) über (nicht
gezeigte) Zuleitungen auf die einzelnen Füllelemen-
te 104 verteilt. Dabei fallen die Drehachse des Dreh-
verteilers 1 und die Drehachse des Trägers 102 zu-
sammen.

[0083] Die Anmelderin behält sich vor, sämtliche
in den Anmeldungsunterlagen offenbarten Merkma-
le als erfindungswesentlich zu beanspruchen, so-
fern sie einzeln oder in Kombination gegenüber dem
Stand der Technik neu sind. Es wird weiterhin dar-
auf hingewiesen, dass in den einzelnen Figuren auch
Merkmale beschrieben wurden, welche für sich ge-
nommen vorteilhaft sein können. Der Fachmann er-
kennt unmittelbar, dass ein bestimmtes in einer Fi-
gur beschriebenes Merkmal auch ohne die Übernah-
me weiterer Merkmale aus dieser Figur vorteilhaft
sein kann. Ferner erkennt der Fachmann, dass sich
auch Vorteile durch eine Kombination mehrerer in
einzelnen oder in unterschiedlichen Figuren gezeig-
ter Merkmale ergeben können.

Bezugszeichenliste

1 Drehverteiler
2 Verteilerwelle
4 Verteilerkopf
18 Zuführöffnung / Anschlüs-

se
22 erstes Verteilerwellenseg-

ment
22a Oberfläche
24 zweites Verteilerwellen-

segment
24a Oberfläche
24b gekrümmte umlaufende

Stirnfläche der Wandung
242

26 Dichtungseinrichtung
27 Zuführeinrichtung
28 Zuführöffnung
32 erste Dichtungseinrich-

tung / Gleitdichtung
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33 weiteres Dichtungsele-
ment

34 Lagereinrichtung
35 weitere Dichtungseinrich-

tung
36 Lager
38 weitere Lagereinrichtung
39 Dichtungseinrichtung
42 Eingangsöffnung
44 Ausgangsöffnungen
48 Schraubverbindungen
52 Abfluss / Abführeinrichtung
53 Zuführöffnung
55 weitere Öffnung
57 Dichtungseinrichtung
74 Ring
92 Schraubköper
94 Verschließelement
96 Dichtungseinrichtung
98 Verschließelement
100 Fülleinrichtung
102 Träger
104 Füllelemente
110 Behältnisse
222 Oberfläche
224 Öffnungen
225 Bohrungen
226 Kanäle
228
230 Öffnungen
232 Oberfläche
234, 244 Kanten
236, 238, 239 Oberflächen
242 umlaufende Wandung
245 Hohlraum / Kanal
246, 248 Bohrungen
250 Oberfläche
252 Krümmung / Kante
260 Beschichtung
262 Endpunkt
270 herausstehender Ring
272 Beschichtung
274 unbeschichteter Bereich
276 Ende der Beschichtung
D Drehachse
AA Linie

Patentansprüche

1.   Drehverteiler (1) zum Verteilen von fließfähigen
Medien mit einer Verteilerwelle (2) und mit einem Ver-
teilerkopf (4), welcher bezüglich der Verteilerwelle (2)
bezüglich einer vorgegebenen Drehachse D drehbar
ist, wobei der Verteilerkopf (4) wenigstens eine erste
Eingangsöffnung (42) zum Zuführen des fließfähigen
Mediums und eine Vielzahl von Ausgangsöffnungen
(44) zum Abführen des fließfähigen Mediums auf-
weist und eine Strömungsverbindung zwischen die-
ser Eingangsöffnung (42) und den Ausgangsöffnun-
gen (44) besteht, dadurch gekennzeichnet, dass

die Verteilerwelle (2) wenigstens ein erstes Verteiler-
wellensegment (22) und ein zweites Verteilerwellen-
segment (24) aufweist, wobei das zweite Verteiler-
wellensegment (24) lösbar an dem ersten Verteiler-
wellensegment (22) angeordnet und sich das zweite
Verteilerwellensegment in Richtung der Drehachse D
an das erste Verteilerwellensegment (22) anschließt
und wobei das zweite Verteilerwellensegment (24)
näher an dem Verteilerkopf (4) angeordnet ist als
das erste Verteilerwellensegment (22) und wobei we-
nigstens das zweite Verteilerwellensegment (24) ei-
ne dem fließfähigen Medium zugewandte Oberfläche
aufweist und wobei sich das erste Verteilerwellen-
segment (22) und das zweite Verteilerwellensegment
(24) hinsichtlich ihrer Werkstoffe und/oder hinsicht-
lich einer Oberflächenbeschichtung unterscheiden.

2.     Drehverteiler (1) nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, dass auch das erste Verteilerwel-
lensegment (22) eine dem fließfähigen Medium zu-
gewandte Oberfläche (22a) aufweist.

3.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Verteilerwellensegment
(24) an der dem fließfähigen Medium zugewandten
Oberfläche (24a) eine Beschichtung (260) aufweist.

4.     Drehverteiler (1) nach Anspruch 3, dadurch
gekennzeichnet, dass sich die Beschichtung auch
in Oberflächenbereiche des zweiten Verteilerwellen-
segments (24) erstreckt, welche nicht von dem fließ-
fähigen Medium erreicht werden.

5.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass zwischen dem ersten Verteilerwellen-
segment (22) und dem zweiten Verteilerwellenseg-
ment (24) eine Dichtungseinrichtung (26) angeordnet
ist.

6.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Bereich einer Oberflä-
che des zweiten Verteilerwellensegments (24), wel-
che Oberfläche an einer Oberfläche des ersten Ver-
teilerwellensegments (22) anliegt, beschichtet ist.

7.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das zweite Verteilerwellensegment
aus einem Material gefertigt ist, welche aus einer
Gruppe von Materialien ausgewählt ist, welche Edel-
stähle und dergleichen enthält.

8.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens eine Beschichtung aus ei-
ner Gruppe von Beschichtungen ausgewählt ist, wel-
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che Keramikbeschichtungen, Chromoxidbeschich-
tungen und dergleichen enthält.

9.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass an wenigstens einem Oberflächenab-
schnitt des zweiten Verteilerwellensegments (24) ei-
ne erste Dichtungseinrichtung (32) angeordnet ist.

10.   Drehverteiler (1) nach Anspruch 9, dadurch
gekennzeichnet, dass die Dichtungseinrichtung (32)
eine Gleitdichtung (32) ist.

11.   Drehverteiler nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an dem zweiten Verteilerwellen-
segment (24) eine Lagereinrichtung (34) anliegt.

12.     Drehverteiler (1) nach wenigstens einem
der vorangegangenen Ansprüche, dadurch gekenn-
zeichnet, dass wenigstens ein Abschnitt des zwei-
ten Verteilerwellensegments (24) an dem Verteiler-
kopf (4) anliegt.

13.   Fülleinrichtung (100) zum Befüllen von Behält-
nissen (110) mit einem drehbaren Träger (102), an
dem eine Vielzahl von Füllelementen (104) zum Be-
füllen der Behältnisse (110) angeordnet ist und mit ei-
nem Drehverteiler nach wenigstens einem der voran-
gegangenen Ansprüche, der an abzufüllendes Medi-
um auf die einzelnen Füllelemente (104) verteilt.

14.     Verteilerwelle (2) zum Verteilen von fließfä-
higen Medien, wobei die Verteilerwelle wenigstens
abschnittsweise als Hohlwelle mit einem Kanal zum
Leiten des fließfähigen Mediums ausgebildet ist und
die Verteilerwelle (2) wenigstens ein erstes Vertei-
lerwellensegment (22) und ein zweites Verteilerwel-
lensegment (24) aufweist, wobei das zweite Vertei-
lerwellensegment (24) lösbar an dem ersten Vertei-
lerwellensegment (22) angeordnet ist und sich das
zweite Verteilerwellensegment (24) an das erste Ver-
teilerwellensegment (22) anschließt und wobei we-
nigstens das zweite Verteilerwellensegment (24) ei-
ne dem fließfähigen Medium zugewandte Oberfläche
(24a) aufweist und wobei sich das erste Verteilerwel-
lensegment (22) und das zweite Verteilerwellenseg-
ment (24) hinsichtlich ihrer Werkstoffe und/oder hin-
sichtlich einer Oberflächenbeschichtung unterschei-
den.

Es folgen 9 Seiten Zeichnungen
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