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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Füllsystem
zum Füllen von Flaschen oder dergleichen Behältern mit
einem flüssigen Füllgut gemäß Oberbegriff Patentan-
spruch 1 sowie auf eine Füllmaschine mit einer Vielzahl
von Füllelementen an einem um eine vertikale Maschi-
nenachse umlaufend antreibbaren Rotor gemäß Ober-
begriff Patentanspruch 6.
[0002] Füllsysteme zum Füllen von Flaschen oder an-
deren Behältern, insbesondere auch zum Füllen mit Ge-
tränken und dabei speziell auch mit kohlesäurehaltigen
Getränken sind in verschiedenen Ausführungen und für
verschiedenste Verfahrensweise bekannt. Bekannt sind
insbesondere auch Follsysteme, bei denen die Füllhöhe
beim Füllen durch eine in den jeweiligen Behälter hinein-
reichende und als Röhrchen mit einem Sonden kanal
ausgebildete Sonde gesteuert wird, und zwar dadurch,
dass zumindest am Ende des Füllens bzw. der Füllphase
das aus dem in Dichtlage mit dem Füllelement angeord-
neten Behälter durch das zufließende Füllgut verdrängte
Gas, beispielsweise Inertgas oder CO2-Gas über den
Sondenkanal aus dem Behälter abgeführt und dadurch
das Füllen bzw. die Füllphese automatisch dann unter-
brochen wird, wenn das in dem Behälter hineinragende
Sondenende in den Füligut-spiegel im Behälter einge-
taucht ist. Im Anschluss daran erfolgt eine Follhöhenkor-
rektur durch Beaufschlagung des in dem Behälter ober-
halb des Follgutspiegels vom Füllgut nicht eingenomme-
nen Teils des Behälterinnenraumes mit einem sterilen
gas- und/oder dampfförmigen Medium, beispielsweise
Inertgas oder CO2-Gas mit geringem Überdruck, so dass
überschüssiges Füllgut durch den Sondenkanal in den
Vorratsbehälter oder Ringkessel zurückgedrückt wird, so
dass sich der Füllgutspiegel dann auf das Niveau des
offenen Sondenendes bzw. geringfügig unterhalb dieses
Niveaus abgesenkt hat.
[0003] Sowohl bei einem drucklosen Füllen, als auch
bei einem Druckfollen ist es bei diesem auch unter der
Bezeichnung "Trinox-Verfahren" bekannten Verfahren
üblich, den jeweils in Dichtlage am Füllelement angeord-
neten Behälter vor dem eigentlichen Füllen zur Entfer-
nung von vorhandener Luft zu evakuieren und anschlie-
ßend mit einem sterilen Gas oder Inertgas aus dem Gas-
raum des Vorratsbehälters oder Ringkessels der Füllma-
schine zu füllen und zwar über den Sondenkanal. Obwohl
der Druckausgleich oder das Vorspannen über den Son-
denkanal der Sonde zu einer erheblichen Vereinfachung
der Füllelemente insbesondere hinsichtlich der benötig-
ten Steuermittel sowie auch zu einer Vereinfachung des
Steueraufwandes der entsprechenden Füllmaschine
führen, hat diese Verfahrensweise gewisse Nachteile,
und zwar dadurch, dass ein trockener Druckausgleich
und insbesondere aber ein trockenes Vorspannen der
Behälter vor Beginn des eigentlichen Füllens nicht mög-
lich ist. Vielmehr werden insbesondere in Verbindungs-
wegen zwischen dem Sondenkanal und dem Vorratsbe-
hälter aus einer vorausgehenden Füllphase bzw. der dor-

tigen Füllhöhenkorrektur verbliebene Füllgutreste beim
Druckausgleich und insbesondere auch beim Vorspan-
nen in der nächsten Füllphase zusammen mit dem, den
Druckausgleich oder das Vorspannen bewirkenden Gas
als Aerosol in den Behälter eingeblasen. Derartige Füll-
gutreste begünstigen dann insbesondere beim Abfüllen
eines kohlensäurehaltigen Füllgutes als Entbindungskei-
me ein Austreten von CO2 aus dem Füllgut, so dass es
am Ende der jeweiligen Füllphase zu einer übermäßigen
Schaumentwicklung im jeweiligen Behälter kommt. Die-
sem Nachteile könnte zwar grundsätzliah durch eine Ver-
längerung der Beruhigungs- und Entlastungszeiten je-
weils am Ende Füllphase entgegen gewirkt werden. Eine
derartige Verlängerung bedeutet aber bei vorgegebener
Größe einer Füllmaschine eine Reduzierung der Dreh-
geschwindigkeit des Rotors und damit der Leistung der
Füllmaschine oder aber bei vorgegebener Leistung der
Füllmaschine eine Vergrößerung der Maschine bzw. des
Durchmessers des Rotors. Auch aus anderen Gründen
Ist ein trockener Druckausgleich und insbesondere eine
trockene Vorspannung der Behälter erwünscht, d.h. ein
Druckausglelch oder ein Vorspannen ohne mitgeführte,
aus der Füllhöhenkorrektur stammende Füllgutreste.
[0004] Druckschrift DE 203 19 619 U1 offenbart eine
Füllmaschine und ein Füllsystem gemäß dem Oberbe-
griff des Anspruchs 1. Die zum Füllen der Behälter vor-
gesehenen Füllelemente weisen zwei Gaskanäle auf,
wobei ein in einem Gasrohr vorgesehener erster Gaska-
nal mit einem im Füllgutraum vorgesehenen Gasraum
verbunden ist und ein weiterer Gaskanal mit einem vom
Füllguttank getrennten Ringkanal verbunden Ist, der ein
Inertgas bereitstellt.
[0005] Weiterhin sind aus den Druckschriften DE 38
29 081 A1 und US 5,082,033 A Fülleinrichlungen zum
Befüllen von Behältern bekannt.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Füllsyatem
aufzuzeigen, welches unter Beibehaltung einer verein-
fachten Konstruktion des wenigstens einen Füllelemen-
tes und eines reduzierten Steueraufwandes einen tro-
ckenen Druckausgleich sowie insbesondere auch ein
trockenes Vorspannen der zu füllenden Behälter ermög-
licht. Zur Lö-sung dieser Aufgabe ist ein Füllsystem ent-
sprechend dem Patentanspruch 1 ausgebildet. Eine Füll-
maschine ist Gegenstand des Patentanspruchs 5.
[0007] Das erfindungsgemäße Füllsystem hat nicht
nur den Vorteil, dass mit ihm ein trockener Druckaus-
gleich sowie insbesondere auch beim Druckfüllen ein tro-
ckenes Vorspannen der Behälter mit dem sterilen Gas
oder Inertgas möglich ist, sondern durch die Trennung
der Verbindungs- oder Strömungswege für den Druck-
ausgleich bzw. die Vorspannung und für die Rückführung
von überschüssigem Füllgut bei der Füllhöhenkorrektur
ist es möglich, die effektiven Strömungsquerschnitte die-
ser Verbindungswege an den jeweiligen Verfahrens-
schritt bzw. an ihre Funktion optimal anzupassen, d.h.
den wirksamen Strömungsquerschnitt des Verbindungs-
weges für den Druckausgleich bzw. für das Vorspannen
möglichst groß zu gestalten, auf jeden Fall größer als
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den wirksamen Strömungsquerschnitt des Verbindungs-
weges für das Rückführen des überschüssigen Füllguts
bei der Füllhöhenkorrektur. Diese Ausbildung führt zu
einer wesentlichen Reduzierung der für den Druckaus-
gleich bzw. das Vorspannen und die Füllhöhenkorrektur
benötigten Zeiten, wobei der reduzierte Strömungsquer-
schnitt des Strömungsweges, der für die Rückführung
von überschüssigem Füllgut bei der Füllhöhenkorrektur
genutzt wird, auch dafür sorgt, dass im Sondenkanal kei-
ne oder aber allenfalls absolut vernachlässigbare Füll-
gutreste verbleiben.
[0008] Bei einer Ausführungsform, die kein Teil der Er-
findung ist der Sondenkanal vorzugsweise über ein Steu-
erventil an gesonderte Verbindungswege angeschlos-
sen, und zwar an einen ersten Verbindungsweg zum
Rückführen des überschüssigen Füllgutes bei der Füll-
höhenkorrektur und an einen zweiten Verbindungsweg
für den Druckausgleich oder das Vorspannen. In beiden
Strömungswegen ist wenigstens ein steuerndes Ventil
in Form eines Rückschlagventils vorgesehen, und zwar
in der Form, dass das in dem ersten Verbindungsweg
angeordnete Rückschlagventil für einen Fluss aus dem
Sondenkanal und das in dem zweiten Verbindungsweg
angeordnete Rückschlagventil für einen Fluss in den
Sondenkanal öffnet, beide Rückschlagventile aber für ei-
nen Fluss in entgegensetzter Richtung sperren.
[0009] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len und aus den Figuren.
[0010] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 in vereinfachter Darstellung und im Schnitt ein
Füllelement einer Füllmaschine umlaufender
Bauart zum Füllen von Flaschen oder derglei-
chen Behältern mit einem flüssigen Füllgut, die
kein Teil der Erfindung ist.

Fig. 2 in vergrößerter Teildarstellung das Füllelement
der Figur 1;

Fig. 3 eine Darstellung ähnlich Figur 1 bei einer erfin-
dungsgemäßen Ausführungsform.

[0011] In den Figuren 1 und 2 ist 1 ein Füllelement
eines Füllsystems zum Füllen von Flaschen 2 oder an-
deren Behältern mit einem flüssigen Füllgut, und zwar
zum drucklosen Füllen aber auch zum Druckfüllen. Das
Füllelement 1 ist Bestandteil einer Füllmaschine umlau-
fender Bauart und hierbei mit einer Vielzahl gleichartiger
Füllelemente am Umfang eines um eine vertikale Ma-
schinenachse umlaufend antreibbaren Rotors vorgese-
hen. Von diesem ist lediglich ein Vorratsbehälter oder
Ringkessel 3 dargestellt, der während des Füllens mit
dem flüssigen Füllgut teilgefüllt ist und in dem daher ein
von dem Füllgut nicht eingenommener Gasraum 3.1 und
darunter liegend ein von dem Füllgut eingenommener

Flüssigkeitsraum 3.2 gebildet sind. Der Gasraum 3.1 ist
z.B. mit einem Inertgas, beispielsweise mit einem CO2-
Gas ausgefüllt und beim drucklosen Füllen beispielswei-
se mit einem dem Atmosphärendruck entsprechendem
Druck P1 beaufschlagt und beim Druckfüllen druckge-
steuert mit dem Fülldruck P1 entsprechendem Druck be-
aufschlagt.
[0012] Im Rotor bzw. Ringkessel 3 sind bei der darge-
stellten Ausführungsform zwei für sämtliche Füllelemen-
te 1 der Füllmaschine ebenfalls gemeinsame Ringkanäle
4 und 5 ausgebildet, von denen der Ringkanal 4 als so-
genannter Trinox-Kanal das Inertgas, beispielsweise
C02-Gas während des Füllbetriebes mit einem Druck P2
etwas größer als der Druck P1 führt und von denen der
Ringkanal 5 als Vakuumkanal mit einer nicht dargestell-
ten Vakuum- oder Unterdruckquelle, beispielsweise Va-
kuumpumpe verbunden ist. Wie insbesondere die Figur
2 sehr deutlich zeigt, ist in dem Gehäuse 6 jedes Fülle-
lementes u.a. ein Flüssigkeitskanal 7 ausgebildet, der im
Bereich seines oberen Endes mit dem Flüssigkeitsraum
3.2 in Verbindung steht und an der Unterseite des Füll-
elementes 1 eine Abgabeöffnung 8 bildet, über die wäh-
rend des Füllens das flüssige Füllgut in die zu füllende
Flasche 2 eingebracht wird, die sich während des Füllens
in Dichtlage mit dem Füllelement 1 befindet, d.h. mit ihrer
Flaschenmündung 2.1 über eine von einer Zentriertulpe
9 gebildete Dichtung anpresst gegen das Füllelement 1
anliegt.
[0013] Zur gesteuerten Abgabe des flüssigen Füllgu-
tes ist im Flüssigkeitskanal 7 ein Flüssigkeitsventil 10
vorgesehen, welches im Wesentlichen von einem mit
Ventilflächen des Flüssigkeitskanals 7 zusammenwir-
kenden Ventilkörper 11 an einem rohrartigen, achsgleich
mit der Füllelementachse FA angeordneten Rückgasrohr
oder Ventilstößel 12 gebildet ist, der zum Öffnen und
Schließen des Flüssigkeitsventil 10 in Richtung der Fül-
lelementachse FA gesteuert durch eine Steuereinrich-
tung 13 bewegbar ist.
[0014] Im Inneren des Ventilstößels 12 ist ein, eine füll-
höhenbestimmende und beispielsweise höhenverstell-
bare Sonde 14 umschließender ringförmiger Gaskanal
15 gebildet, der an einer über den Ventilkörper 11 nach
unten weitergeführten Verlängerung 12.1 des Ventilstö-
ßels 12 sowie auch an einem oberen Ende des Ventil-
stößels 12 offen ist und dort in einen innerhalb des Ge-
häuses 6 ausgebildeten Gasraum 16 mündet. Dieser ist
über im Gehäuse 6 ausgebildete und Steuerventile 17,
18 und 19 aufweisende Gaswege für unterschiedliche,
beim Füllen der Flaschen 2 erforderliche Verfahrens-
schritte gesteuert mit den Ringkanälen 4 und 5 verbind-
bar.
[0015] Die Sonde besteht aus einem einen Sondenka-
nal 20 bildenden Röhrchen und ist durch den rohrartigen
Ventilstößel 12 unter Bildung des Gaskanals 15 derart
hindurchgeführt, dass die Sonde mit ihrem unteren Son-
denende 14.1 über die Verlängerung 12.1 vorsteht. Der
Sondenkanal 20 ist an diesem Sondenende 14.1 offen.
Die Sonde 14 ist weiterhin abgedichtet durch den Gas-
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raum 16 hindurchgeführt und an ihrem oberen, aus dem
Gehäuse 6 vorstehenden Ende mit ihrem dort ebenfalls
offenen Sondenkanal 20 an einem Anschluss 21.1 eines
Steuerblocks 21 angeschlossen, der mit zwei weiteren
Anschlüssen 21.2 und 21.3 über zwei getrennte Leitun-
gen oder Strömungsverbindungen 22 bzw. 23 mit dem
Gasraum 3.1 des Ringkessels 1 verbunden. Im Inneren
des Steuerblocks 21 sind zwei Strömungswege 24 und
25 mit jeweils einem Rückschlagventil 24.1 bzw. 25.1
vorgesehen, die über ein gemeinsames Steuerventil 26
mit dem Anschluss 21.1 verbunden sind und von denen
der Strömungsweg 24 den Anschluss 21.2 und der Strö-
mungsweg 25 den Anschluss 21.3 bildet. Das im Strö-
mungsweg 24 vorgesehene Rückschlagventil 24.1 ist so
ausgebildet, dass es für einen Fluss vom Steuerventil 26
an den Anschluss 21.2 öffnet und für einen Fluss in um-
gekehrter Richtung sperrt. Das Rückschlagventil 25.1 im
Strömungsweg 25 ist so ausgebildet, dass es für einen
Fluss vom Anschluss 21.3 an das Steuerventil 26 öffnet
und für einen Fluss in umgekehrter Richtung sperrt. Die
Strömungswege 24 und 25 und die an diese Strömungs-
wege bzw. die entsprechenden Anschlüsse 21.1 und
21.3 angeschlossenen Verbindungen 22 und 23 besitzen
einen unterschiedlichen Strömungsquerschnitt, und
zwar in der Weise, dass der Strömungsquerschnitt des
Strömungsweges 24 und der zugehörigen Verbindung
22 deutlich kleiner ist als der Strömungsquerschnitt des
Strömungsweges 25 und der Verbindung 23.
[0016] Mit dem Füllelement 1 bzw. mit dem von diesem
Füllelement gebildeten Füllsystem sind u.a. eine druck-
lose Füllung oder eine Druckfüllung möglich, und zwar
mit dem nachstehend angegebenen Verfahrensschrit-
ten, wobei jeweils von dem geschlossenen Zustand
sämtliche Ventile, insbesondere des Flüssigkeitsventils
10 sowie der Steuerventile 17 - 19 und 26 auszugehen
ist, sofern nicht die geöffnete Stellung eines dieser Ven-
tile ausdrücklich erwähnt ist. Weiterhin befindet sich die
jeweilige Flasche 2 mit ihrer Flaschenmündung 2.1 in
Dichtlage am Füllelement 1. Weiterhin stehen sowohl der
Gaskanal 15 als auch der Sondenkanal 20 während des
Füllens ständig mit dem Innenraum der Flasche 2 in Ver-
bindung.

1. Drucklose Füllung

[0017]

1.1 Vorevakuieren durch Öffnen des Steuerventils
18 zum Verbinden des Gaskanals 15 mit dem Ring-
kanal 5.

1.2 Druckausgleich zwischen der Flasche 2 und dem
Ringkessel 3 durch Öffnen des Steuerventil 26 über
den Sondenkanal 20 und den Steuerblock 21 sowie
das Rückschlagventils 25.1.

1.3 Füllen der Flasche 2 durch Öffnen des Flüssig-
keitsventils 10 unter Verdrängen des Gasvolumens

aus der Flasche 2 über den Sondenkanal 20, das
geöffnete Steuerventil den Strömungsweg 24 im
Steuerblock 21, das Rückschlagventil 24.1 sowie die
Verbindung 22 in den Gasraum 3.1.

1.4 Beenden der Füllung durch Eintauchen des Son-
denendes 14.1 in den bis auf das Niveau N1 ange-
stiegenen Füllgutspiegel in der Flasche 2 bei noch
geöffnetem Flüssigkeitsventil 10 und Steuerventil
26.

1.5 Füllhöhenkorrektur durch Öffnen des Steuerven-
tils 19 und Verbinden des Gaskanals 15 und damit
des Innenraums der Flasche 2 mit dem Ringkanal 4
bei geschlossenem Flüssigkeitsventil 10 und geöff-
neten Steuerventil 26. Hierdurch wird Füllgut über
den Sondenkanal 20, den Strömungsweg 24, das
Rückschlagventil 24.1 und die Verbindung 22 in den
Ringkessel 3 zurückgedrückt, bis der Füllgutspiegel
in der Flasche 2 auf das Niveau N2 des Sondenen-
des 14.1 abgesenkt und damit die exakte Füllhöhe
erreicht ist.

2. Druckfüllen

[0018]

21 Vorevakuieren der Flasche 2 durch Öffnen der
Steuerventile 17 und 18 und Verbinden des Gaska-
nals 15 und damit des Innenraums der Flasche 2 mit
dem Ringkanal 5.

2.2 Vorspannen der Flasche 2 mit dem unter dem
Fülldruck P1 stehenden Inertgas aus dem Gasraum
3.1 durch Öffnen des Steuerventils 26 über die Ver-
bindung 23, das Rückschlagventil 25.1, den Strö-
mungsweg 25 und den Sondenkanal 20.

2.3 Füllen der Flasche 2 bei geöffnetem Steuerventil
26 und geöffneten Flüssigkeitsventil 10, wobei das
aus der Flasche 2 durch das Füllgut verdrängte In-
ertgas über den Sondenkanal 20, das geöffnete
Steuerventil 26, den Strömungsweg 24 mit Rück-
schlagventil 24.1 und die Verbindung 22 in den Gas-
raum 3.1 zurückgeführt wird.

2.4 Beenden der Füllung durch Eintauchen des Son-
denendes 14.1 in den Füllgutspiegel in der Flasche
2 bei noch geöffnetem Flüssigkeitsventil 10 und ge-
öffnetem Steuerventil 26.

2.5 Füllhöhenkorrektur bei geschlossenem Flüssig-
keitsventil 10 und geöffnetem Steuerventil 26 durch
Öffnen des Steuerventils 19 und Verbinden des Fla-
scheninnenraumes oberhalb des Füllgutspiegels
über den Gaskanal 15 mit dem das Inertgas mit dem
Druck P2 führenden Ringkanal 4. Hierbei wird wie-
derum Füllgut aus dem Behälter über den Son-
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denkanal 20, den Strömungsweg 24, das zugehöri-
ge Rückschlagventil 24.1 und die Verbindung 22 in
den Ringkessel zurückgedrückt, bis das Sondenen-
de 14.1 aus dem Füllgutspiegel in der Flasche auf-
getaucht ist und somit die erforderliche Füllhöhe er-
reicht ist.

[0019] Die Besonderheit des Füllelementes 1 besteht
darin, dass beim drucklosen Füllen ein trockener Druck-
ausgleich, insbesondere aber beim Druckfüllen ein tro-
ckenes Vorspannen der jeweiligen Flasche 2 über einen
Verbindungsweg aus dem Gasraum 3.1 des Ringkessels
erfolgt, der (Verbindungsweg) zumindest auf einer be-
achtlichen Teillänge, nämlich auf einer von der Verbin-
dung 23, dem Strömungsweg 25 und dem Rückschlag-
ventil 25.1 gebildeten Teillänge getrennt ist, von dem
Strömungsweg über den bei der Füllhöhenkorrektur das
Rückführen von überschüssigem Füllgut aus der jewei-
ligen Flasche 2 in den Ringkessel 3 erfolgt. Bei diesem
trockenen Druckausgleich oder Vorspannen werden da-
her auch keine, oder nur sehr geringe Füllgutreste aus
der Füllhöhenkorrektur einer vorausgegangenen Füllung
oder Füllphase in die Flasche 2 eingebracht und so die
hiermit verbundenen Nachteile vermieden.
[0020] Das Füllelement 1 hat weiterhin den Vorteil,
dass der effektive Querschnitt der Strömungswege für
das Vorspannen und für die Füllhöhenkorrektur optimal
an die Erfordernisse dieser Verfahrensschritte ange-
passt sind, d.h. sowohl der innerhalb des Steuerblocks
21 ausgebildete Strömungsweg 24 als auch die Verbin-
dung 22 besitzen jeweils einen reduzierten Strömungs-
querschnitt, wie dies für ein schnelles Rückführen des
überschüssigen Füllgutes bei der Füllhöhekorrektur not-
wendig ist, während der Strömungsweg 25 im Steuer-
block 21 und auch die Verbindung 23 einen vergrößerten
Strömungsquerschnitt aufweisen, wie dies für ein schnel-
les Vorspannen der jeweiligen Flasche mit dem Inertgas
aus dem Gasraum 3.1 notwendig ist. Hierdurch werden
die für das Vorspannen und die Füllhöhenkorrektur be-
nötigte Zeiten erheblich verkürzt und damit die Leistung
einer die Füllelemente 1 aufweisenden Füllmaschine bei
vorgegebenem Maschinendurchmesser erheblich ge-
steigert.
[0021] Ein weiterer Vorteil des Füllelementes besteht
darin, dass der Druckausgleich sowie das Vorspannen
jeweils über den Sondenkanal 20 erfolgen, wodurch sich
eine besonders einfache Ausbildung des Füllelementes
1 auch hinsichtlich des Aufwandes an Steuerventilen so-
wie eine vereinfachte Ansteuerung einer die Füllelemen-
te 1 aufweisenden Füllmaschine ergeben.
[0022] Die Figur 3 zeigt ein erfindungsgemäßes Füll-
system mit einem Füllelement 1 a, welches sich von dem
Füllelement 1 im Wesentlichen dadurch unterscheidet,
dass auf den Steuerblock 21 verzichtet ist und am oberen
Ende der Sonde 14 der Sondenkanal 20 über eine Ver-
bindung 27 mit einem dem Steuerventil 26 entsprechen-
den Steuerventil 28 mit dem Gasraum 3.1 in Verbindung
steht. Am Füllelement 1a ist zusätzlich zu den Ventilen

17 - 19 ein weiteres Steuerventil 29 vorgesehen, welches
den Gasraum 16, der wiederum über den Gaskanal 15
ständig mit der in Dichtlage am Füllelement 1 a vorge-
sehenen Flasche 2 in Verbindung steht, über eine Ver-
bindung 30 gesteuert mit dem Gasraum 3.1 des Ring-
kessels 3 verbindet.
[0023] Auch das Füllelement 1a eignet sich beispiels-
weise für ein druckloses Füllen sowie für ein Druckfüllen
der Flaschen 2 mit dem flüssigen Füllgut aus dem Ring-
kessel 3. Die Verfahrensschritte sind dabei ähnlich den
Verfahrensschritten, wie sie vorstehend für das Füllele-
ment 1 beschrieben wurden, d.h. die Füllhöhenkorrektur
erfolgt sowohl bei der drucklosen Füllung als auch bei
der Druckfüllung jeweils durch Öffnen des Steuerventils
19 und durch Beaufschlagen des oberhalb des Füllgut-
spiegels N2 in der jeweiligen Flasche gebildeten Raumes
mit dem Druck P2 des Inertgases aus dem Ringkanal 4
und durch Verdrängen des überschüssigen Füllgutes
über den Sondenkanal 20, das geöffnete Steuerventil 28
und die Verbindung 27 in den Ringkessel 3 bis zum Auf-
tauchen des Sondenendes 14.1 aus dem Füllgutspiegel,
d.h. bis zum Erreichen des Niveaus N2.
[0024] Bei dem Druckfüllen erfolgt ein trockenes Vor-
spannen der jeweiligen Flasche 2 über einen völlig ge-
trennten Strömungsweg, nämlich durch Öffnen des Steu-
erventils 29 und durch das Einleiten des unter dem Druck
P1 stehenden Inertgases aus dem Gasraum 3.1 über die
Verbindung 30, das geöffnete Steuerventil 29, den Gas-
raum 16 und dem Gaskanal 15 in die Flasche 2.
[0025] Das Füllelement 1 a hat gegenüber dem Fülle-
lement 1 den Vorteil, dass allein durch die Verwendung
eines einzigen weiteren Steuerventils 29 ein absolut tro-
ckenes Vorspannen der jeweiligen Flasche 2 möglich ist.
[0026] Vorstehend wurde davon ausgegangen, dass
bei der Druckfüllung der Flaschen 2 unter Verwendung
des Füllelementes 1 bzw. 1 a das trockene Vorspannen
jeweils aus dem Gasraum 3.1 des Ringkessels erfolgt.
Selbstverständlich besteht auch die Möglichkeit, für das
Vorspannen am Rotor bzw. am Ringkessel 3 einen wei-
teren Kanal, beispielsweise den in der Figur 3 mit 31
bezeichneten Kanal vorzusehen, der für sämtliche Füll-
elemente 1a der Füllmaschine gemeinsam ist und der
das Inertgas mit dem Druck P1 führt und hierfür an eine
Verbindung 32 angeschlossen ist, über die auch der Gas-
raum 3.1 des Ringkessels 3 druckgesteuert mit dem In-
ertgas versorgt wird. Die Verbindung 30 jedes Füllele-
mentes 1a ist bei dieser Ausführung nicht an den Gas-
raum 3.1 des Ringkessels 3, sondern an den zusätzli-
chen Ringkanal 31 angeschlossen, so dass in sofern eine
noch weitere Trennung zwischen den für das Vorspan-
nen und die Füllhöhenkorrektur genutzten Verbindungen
und Räumen besteht.

Bezugszeichenliste

[0027]

1, 1a Füllelement
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2 Flasche
2.1 Flaschenmündung
3 Ringkessel
3.1 Gasraum
3.2 Flüssigkeitsraum
4 Ringkanal bzw. Trinox-Kanal
5 Ringkanal bzw. Vakuum-Kanal
6 Füllelement-Gehäuse
7 Flüssigkeitskanal im Gehäuse 6
8 Abgabeöffnung
9 Zentriertulpe
10 Flüssigkeitsventil
11 Ventilkörper
12 Ventilstößel oder Rückgasrohr
13 Betätigungseinrichtung
14 Sonde
14.1 Sondenende
15 Gas- oder Rückgaskanal
16 Gasraum
17, 18, 19 Steuerventil
20 Sondenkanal der Sonde 14
21 Steuerblock
21.1, 21.2, 21.3 Anschluss
22, 23 Äußere Verbindung oder Leitung
24, 25 Strömungswege innerhalb des Steu-

erblocks 21
24.1, 25.1 Rückschlagventil
26 Steuerventil
27 Äußere Verbindung
28 Steuerventil
29 Steuerventil
30 Verbindung
31 Ringkanal
32 Verbindung zum druckgesteuerten

Zuführen von Inertgas bzw. CO2-
Gas

FA Füllelementachse
N1, N2 Niveau

Patentansprüche

1. Follsystem zum Füllen von Flaschen oder derglei-
chen Behältern (2) mit einem flüssigen Füllgut, mit
einem mit dem Füllgut teilgefüllten Vorratsbehälter
oder - kessel, mit wenigstens einem Füllelement (1a)
zur gesteuerten Abgabe des Füllgutes in den jeweils
in Dichtlage am Füllelement (1a) angeordneten Be-
hälter (2), mit einer die Füllhöhe beim Füllen bestim-
menden Sonde (14), die mit einem Sondenende
(14.1) während des Füllens in den jeweiligen Behäl-
tern (2) hineinreicht und wenigstens einen Son-
denkanal (20) aufweist, der an dem Sondenende
(14.1) offen ist und über einen gesteuerten Strö-
mungsweg (27, 28) zumindest mit einem Gasraum
(3.1) des mit dem flüssigen Füllguts teilgefüllten Vor-
ratsbehälters oder -kessels (3) gesteuert in Verbin-
dung steht, und zwar für ein Rückführen von über-

schüssigem Füllgut in den Vorratsbehälter (3) bei
einer Füllhöhenkorrektur durch Beaufschlagung des
jeweiligen Behälters (2) am Ende des Füllens mit
dem Druck eines gas- und/oder dampfförmigen Me-
diums, vorzugsweise eines Inertgases, beispiels-
weise CO2-Gases, sowie mit einem gesteuerten
Strömungsweg (30) zur Erzeugung eines Druckaus-
gleichs zwischen dem zu füllenden Behälter (2) und
dem Vorratsbehälter oder -kessel (3) oder zum Vor-
spannen des zu füllenden Behälters (2), wobei der
Strömungsweg (30) für den Druckausgleich oder
das Vorspannen unabhängig von dem Strömungs-
weg (27) für das Rückführen von überschüssigem
Füllgut bei der Füllhöhenkorrektur ist, dadurch ge-
Kennzeichnet, dass der Strömungsweg (30) für
den Druckausgleich oder das Vorspannen mit dem
Gasraum (3.1) des Vorratsbehälters (3) in Verbin-
dung steht.

2. Füllsystem nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den Strömungswegen oder Ver-
bindungen zum Rückführen des überschüssigen
Füllgutes bei der Füllhöhenkorrektur und/oder für
den Druckausgleich oder das Vorspannen wenigs-
tens ein steuerndes Ventil, beispielsweise ein elek-
trisch und/oder pneumatisch steuerbares Steuer-
ventil (28, 29) vorgesehen ist.

3. Füllsystem nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in den getrennten Strömungswegen
jeweils ein eigenständiges, steuerndes Ventil (28,
29) vorgesehen ist.

4. Füllsystem nach einem der vorhergehenden An-
sprüche gekennzeichnet durch einen Ventil- oder
Steuerblock welcher an der höhenverstellbaren
Sonde (14) vorgesehen ist.

5. Füllmaschine zum Füllen von Flaschen oder derglei-
chen Behältern (2) mit einem flüssigen Füllgut mit
einem Füllsystem nach einem der vorhergehenden
Ansprüche mit einer Vielzahl von am Umfang eines
um eine vertikale Maschienenachse umlaufend an-
treibbaren Rotors vorgesehenen Füllelementen
(1a).

Claims

1. A filling system for filling bottles or similar containers
(2) with a liquid filling material, comprising a storage
container or storage tank partially filled with the filling
material, at least one filling element (1a) for the con-
trolled discharging of the filling material into the con-
tainer (2) disposed on the filling element (1 a) in the
sealing position, a sensor (14) for determining the
filling level during filling, said sensor having a sensor
end (14.1) that projects into the respective container
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(2) during filling and at least one sensor channel (20)
that is open at the sensor end (14.1) and is connected
in a controlled manner by a controlled flow path (27,
28) to at least one gas chamber (3.1) of the storage
container or storage tank (3) that is partially filled
with the liquid filling material, being for the purpose
of returning surplus filling material to the storage con-
tainer (3) in the event of a filling level correction by
applying to the respective container (2) at the end of
filling the pressure of a gaseous and/or vaporous
medium, preferably an inert gas, for example, CO2
gas, as well as a controlled flow path (30) for equal-
ising the pressure between the container (2) that is
to be filled and the storage container or storage tank
(3) or for pre-tensioning the container (2) that is to
be filled, the flow path (30) for pressure equalising
or pre-tensioning being separate from the flow path
(27) for returning surplus filling material for filling lev-
el correction, characterised in that the flow path
(30) is connected to the gas chamber (3.1) of the
storage container (3) for pressure equalising or pre-
tensioning.

2. The filling system of claim 1 wherein at least one
controlling valve such as an electrically and/or pneu-
matically controllable control valve (28, 29) is pro-
vided in the flow paths or connections for returning
the surplus filling material during the filling level cor-
rection and/or for pressure equalising or pre-tension-
ing.

3. The filling system of claim 2 wherein an independent
controlling valve (28, 29) is provided in each of the
separate flow paths.

4. The filling system of any one of the preceding claims
characterised by a valve block or control block that
is provided on the height-adjustable sensor (14).

5. A filling machine for filling bottles or similar contain-
ers (2) with a liquid filling material having a filling
system according to any one of the preceding claims
with a plurality of filling elements (1 a) provided
around the periphery of a rotor which can be driven
to rotate about a vertical machine axis.

Revendications

1. Système de remplissage servant à remplir des bou-
teilles ou des récipients (2) similaires d’un produit de
remplissage liquide, comprenant un réservoir ou une
cuve partiellement rempli(e) du produit remplissage,
au moins un élément de remplissage (1a) servant à
distribuer de manière commandée le produit de rem-
plissage dans le récipient (2) disposé respective-
ment en une position étanche au niveau de l’élément
de remplissage (1a), une sonde (14) déterminant

lors du remplissage le niveau de remplissage, la-
quelle parvient, par une extrémité de sonde (14.1),
au cours du remplissage, à l’intérieur du récipient (2)
respectif et présente au moins un canal de sonde
(20), qui est ouvert au niveau de l’extrémité de sonde
(14.1) et qui se trouve en liaison de manière com-
mandée, par l’intermédiaire d’un chemin d’écoule-
ment (27, 28) commandé, au moins à un comparti-
ment de gaz (3.1) du réservoir ou de la cuve (3) par-
tiellement rempli(e) du produit de remplissage liqui-
de, et ce à savoir en vue d’un reflux du produit de
remplissage en excédent dans le réservoir (3) lors
d’une correction du niveau de remplissage par l’ap-
plication de la pression d’un milieu sous forme de
gaz et/ou sous forme de vapeur, de préférence d’un
gaz inerte, par exemple d’un gaz de CO2, sur le ré-
cipient (2) respectif une fois le remplissage achevé,
et comprenant également un chemin d’écoulement
(30) commandé servant à produire une compensa-
tion de pression entre le récipient (2) à remplir et le
réservoir ou la cuve (3) ou servant à précontraindre
le récipient (2) à remplir, sachant que le chemin
d’écoulement (30) destiné à la compensation de
pression ou à la précontrainte ne dépend pas du
chemin d’écoulement (27) destiné au reflux du pro-
duit de remplissage en excédent lors de la correction
du niveau de remplissage, caractérisé en ce que
le chemin d’écoulement (30) destiné à la compen-
sation de pression ou à la précontrainte se trouve
en liaison avec le compartiment de gaz (3.1) du ré-
servoir (3).

2. Système de remplissage selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’au moins une soupape de
commande, par exemple une soupape (28, 29) pou-
vant être commandée de manière électrique et/ou
de manière pneumatique, est prévue dans les che-
mins d’écoulement ou dans les liaisons aux fins du
reflux du produit de remplissage en excédent lors de
la correction du niveau de remplissage et/ou en vue
de la compensation de pression ou de la précon-
trainte.

3. Système de remplissage selon la revendication 2,
caractérisé en ce que respectivement une soupape
(28, 29) de commande autonome est prévue dans
les chemins d’écoulement séparés.

4. Système de remplissage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé par un
bloc de soupape ou de commande, qui est prévu au
niveau de la sonde (14) réglable en hauteur.

5. Machine de remplissage servant à remplir des bou-
teilles ou des récipients (2) similaires d’un produit de
remplissage liquide avec un système de remplissa-
ge selon l’une quelconque des revendications pré-
cédentes comprenant une pluralité d’éléments de

11 12 



EP 2 307 306 B1

8

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

remplissage (1 a) prévus au niveau de la périphérie
d’un rotor pouvant être entraîné en rotation autour
d’un axe de machine vertical.
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