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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Füllmaschi-
ne gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1 sowie auf ein
Verfahren gemäß Oberbegriff Patentanspruch 3. Füllma-
schinen zum Füllen von Behältern mit einem flüssigen
Füllgut sind in unterschiedlichen Ausführungen und für
unterschiedliche Füllmethoden (z.B. Druckfüllen, druck-
loses Füllen, Freistrahlfüllen usw.) bekannt. Bekannt
sind insbesondere auch Füllmaschinen umlaufender
Bauart mit einem um eine vertikale Maschinenachse um-
laufend antreibbaren Rotor, an dessen Umfang eine Viel-
zahl von jeweils ein Füllelement mit Füllgutabgabeöff-
nung und einen Behälterträger aufweisende Füllstellen
zum Füllen der Behälter gebildet sind.
[0002] Allein schon aus hygienischen Gründen, insbe-
sondere auch zur Vermeidung einer Verkeimung der
Füllmaschine sowie ggs. auch bei einem Produktwech-
sel ist erforderlich, die Füllmaschine und insbesondere
auch deren das Füllgut führenden Komponenten
und/oder Strömungswege zu reinigen und/oder zu des
desinfizieren bzw. sterilisieren, wobei diese Reinigung
und/oder Desinfektion grundsätzlich als CIP-Reinigung
und/oder CIP-Desinfektion in einem Reinigungs-
und/oder Desinfektionsbetrieb durchgeführt wird, und
zwar bei unter Verwendung von Verschließelementen,
beispielsweise in Form von Spülkappen oder Spülhül-
sen, mit denen die Füllelemente im Bereich ihrer Füll-
gutabgabeöffnungen zumindest flüssigkeitsdicht ver-
schlossenen sind.
[0003] Bekannt ist hierbei auch (DE 10 2009 033 557
A1), dass jedem Füllelement eigenständig zugeordnete
und am Rotor angeordnete Verschließelemente durch
Schwenken um eine parallel zur Maschinenachse orien-
tierte Achse zwischen einer Parkposition, in der sich das
Verschließelement während des Füllbetriebes befindet,
in eine Arbeitsposition zu bewegen, in der sich das Ver-
schließelement unterhalb des Füllelementes und wäh-
rend des Reinigungs- und/oder Desinfektionsbetriebes
der Füllmaschine in Dichtlage gegen das zugehörige Fül-
lelement angepresst anliegt. Für die Bewegung der Ver-
schließelemente ist an jeder Füllstelle ein eigenständiger
pneumatischer Antrieb vorgesehen, der als Hub-
Schwenk-Antrieb ausgeführt ist, und zwar nicht nur das
Schwenken der Verschließelemente zwischen der Park-
position und der Arbeitsposition, sondern auch für einen
Hub der Verschließelemente parallel zur Maschinenach-
se für deren Anpressen und Wiederentfernen gegen bzw.
von dem betreffenden Füllelement. Diese Lösung ist kon-
struktiv aufwendig und teuer sowie auch störanfällig
[0004] Bekannt ist weiterhin eine Behälterbehand-
lungsmaschine umlaufender Bauart (DE 103 40 365 A1)
mit mehreren am Umfang eines um eine vertikale Ma-
schinenachse umlaufend antreibbaren Rotors vorgese-
henen Behandlungsstationen mit jeweils einem Behand-
lungskopf. Unterhalb der Behandlungsköpfe ist ein die
Maschinenachse konzentrisch umschließenden Trag-
ring vorzusehen, an dem in Tragringumfangsrichtung

aufeinander folgend mehrere Wechselbauteilgruppen
mit jeweils mehreren unterschiedlichen Wechselbautei-
len zur Anpassung der Behandlungsköpfe an unter-
schiedliche Behälter und/oder Betriebsweisen der Be-
hälterbehandlungsmaschine vorgesehen sind. Die
Wechselbauteile, von denen ein Wechselbauteil in jeder
Wechselbauteilgruppe auch ein Verschließelement für
eine CIP-Reinigung und/oder CIP-Desinfektion der Be-
handlungsköpfe ist, befinden sich unterhalb der Behand-
lungsköpfe und bewegen sich bei umlaufendem Rotor
auf einer gemeinsamen Bewegungsbahn mit den Be-
handlungsköpfen. Durch Verschwenken oder Verdrehen
des Tragringes kann jeweils das jeweils gewünschte
Wechselbauteil an jeden Behandlungskopf angekoppelt
werden. Ein gewisser Nachteil hierbei ist u.a., dass durch
die Anordnung der Wechselbauteile auf der Umlaufbahn
der Behandlungsköpfe, d.h. in demselben radialen Ab-
stand von der Maschinenachse wie die Behandlungs-
köpfe ein Mindestabstand zwischen benachbarten Be-
handlungsköpfen eingehalten werden muss, wodurch
sich u.a. Einschränkungen in konstruktiver Hinsicht er-
geben.
[0005] Die JP H11 91877 A zeigt eine Füllmaschine
gemäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1.
[0006] Aufgabe der Erfindung ist es, eine Füllmaschine
mit den Füllelementen bzw. Füllpositionen jeweils zuge-
ordneten Verschließelementen aufzuzeigen, die (Füll-
maschine) ein Bewegen der Verschließelemente zwi-
schen ihrer Parkposition und ihrer Arbeitsposition bei ver-
einfachter konstruktiver Ausbildung und hoher Betriebs-
sicherheit ermöglicht. Zur Lösung dieser Aufgabe ist eine
Füllmaschine entsprechend dem Patentanspruch 1 aus-
gebildet.
[0007] Einem Aspekt der Erfindung entsprechend un-
terscheidet sich die erfindungsgemäße Füllmaschine
vom Stand der Technik dadurch, dass an jeder Füllposi-
tion eine Hubkurve vorgesehen ist, auf der der jeweilige
Schwenkarm beim Schwenken aus der Parkposition in
die Arbeitsposition gleitet, wodurch die jeweilige Spül-
hülse mit diesem Schwenken gleichzeitig auch in Rich-
tung der Maschinenachse MA angehoben wird.
[0008] Alternativ wird die Hubbewegung des Schwen-
karms dann, wenn der Schwenkarm durch das Lagere-
lement hindurch bewegt wird, mittels einer, innerhalb des
Lagerelementes angeordneten schiefen Ebene bewirkt.
[0009] Die Füllmaschine kann vorzugsweise an dem
umlaufenden Transportelement oder Rotor eine Trenn-
oder Schutzwand aufweisen, die sich innerhalb der Be-
wegungsbahn der Füllelemente erstreckt und die in der
Parkposition befindlichen Verschließelemente gegenü-
ber den Füllelementen oder Füllpositionen abschirmt.
Zum Bewegen der Verschließelemente zwischen ihrer
Parkposition und Arbeitsposition kann die Schutzwand
zumindest teilweise geöffnet werden, und zwar zur Frei-
gabe eines Bewegungsraumes für die Verschließele-
mente. Bei einer bevorzugten Ausführungsform der Er-
findung erfolgt bei der Bewegung der Verschließelemen-
te zwischen der Parkposition und der Arbeitsposition zu-
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sätzlich eine Hubbewegung der Verschließelemente pa-
rallel zur Maschinenachse, wobei auch bei dieser Aus-
führungsform bevorzugt die endgültige Dichtlage zwi-
schen den in die Arbeitsposition bewegten Verschließe-
lementen und den Füllelementen erst durch Absenken
der Füllelemente bzw. eines diese tragenden Teils des
Transportelementes oder des Rotors hergestellt wird.
[0010] "Verschließelemente" sind im Sinne der Erfin-
dung insbesondere Spülkappen oder Spülhülsen, aber
auch andere, beispielsweise plattenförmige
Verschließelemente, mit denen zumindest ein flüssig-
keitsdichtes Verschließen der Füllelemente im Bereich
ihrer Füllgutabgabeöffnungen möglich ist, und zwar ins-
besondere auch unter Ausbildung eines die jeweilige
Füllgutabgabeöffnung einschließenden, nach außen hin
geschlossenen Strömungsweges für ein bei der CIP-Rei-
nigung und/oder CIP-Desinfektion verwendetes Reini-
gungs- und/oder Desinfektionsmediums.
[0011] "Behälter" sind im Sinne der Erfindung insbe-
sondere Dosen, Flaschen, Tuben, Pourches, jeweils aus
Metall, Glas und/oder Kunststoff, aber auch andere
Packmittel, die zum Abfüllen von flüssigen oder viskosen
Produkten geeignet sind.
[0012] Der Ausdruck "im Wesentlichen" bzw. "etwa"
bedeutet im Sinne der Erfindung Abweichungen vom je-
weils exakten Wert um +/- 10%, bevorzugt um +/- 5%
und/oder Abweichungen in Form von für die Funktion
unbedeutenden Änderungen. Weiterbildungen, Vorteile
und Anwendungsmöglichkeiten der Erfindung ergeben
sich auch aus der nachfolgenden Beschreibung von Aus-
führungsbeispielen und aus den Figuren.
[0013] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an Ausführungsbeispielen näher erläutert. Es
zeigen:

Fig. 1 - 3 jeweils in schematischer Darstellung ei-
ne Füllmaschine zum Füllen von Behäl-
tern in Form von Flaschen in unter-
schiedlichen Betriebszuständen;

Fig. 4 und 5 jeweils in schematischer Draufsicht eini-
ge der Verschließelemente der Füllma-
schine der Figuren 1 - 3, zusammen mit
ihren Schwenkträgern oder -armen und
einem Steuerring in der Parkposition
bzw. in der Arbeitsposition der Verschlie-
ßelemente;

Fig. 6 in einer vereinfachten schematischen
Seitenansicht eines der Verschließele-
mente zusammen mit seinem Schwenk-
träger- oder -arm, und die

Fig. 7 und 8 eine weitere Ausführungsform der vorlie-
genden Erfindung, bei welcher die Hub-
bewegung des Schwenkarms 12 mittels
einer im Lagerelement 17 angeordneten
schiefen Ebene 18 erfolgt.

[0014] Die in den Figuren allgemein mit 1 bezeichnete
Füllmaschine umlaufender Bauart dient zum Füllen von

Behältern 2 in Form von Flaschen mit einem flüssigen
Füllgut. Hierfür weist die Füllmaschine 1 am Umfang ei-
nes um eine vertikale Maschinenachse MA umlaufend
antreibbaren Rotors 3 eine Vielzahl von Füllpositionen 4
auf, denen die zu füllenden Behälter 2 an einem Behäl-
tereinlauf zugeführt und die gefüllten Behälter 2 an einem
Behälterauslauf entnommen werden. Das Füllen der Be-
hälter erfolgt auf dem Winkelbereich der Drehbewegung
des Rotors 3 zwischen den Behältereinlauf und den Be-
hälterauslauf.
[0015] Jede Füllposition 4 besteht bei der dargestellten
Ausführungsform im Wesentlichen aus einem an einem
unteren, um die Maschinenachse MA umlaufend antreib-
baren Rotorteil 3.1 vorgesehenen Behälterträger 5 und
aus einem an einem oberen um die Maschinenachse MA
umlaufend antreibbaren Rotorteil 3.2 vorgesehenen Fül-
lelement 6 zum gesteuerten Zuführen, beispielsweise
zum füllhöhen-gesteuerten und/oder füllmengen-ge-
steuerten und/oder volumen-gesteuerten Zuführen des
Füllgutes in den jeweiligen an der Füllposition 4 vorge-
sehenen Behälter 2. Die Füllelemente 6 sind am Umfang
eines Ringkessels 7 vorgesehen, der im Wesentlichen
das obere Rotorteil 3.2 bildet und während des Füllbe-
triebes mit dem flüssigen Füllgut teilgefüllt ist, und zwar
zur Ausbildung eines oberen Gasraumes und eines un-
teren Flüssigkeitsraumes. Letzterer steht mit den Fülle-
lementen 6 in Verbindung. Die Behälterträger 5 sind bei
der dargestellten Ausführungsform als Behälterteller
oder Flaschenteller ausgeführt, auf denen die mit ihrer
Behälterachse parallel zur Maschinenachse MA orien-
tierten Behälter mit ihrem Boden aufstehen.
[0016] Die Füllmaschine 1 ist zur Verarbeitung von Be-
hältern 2 unterschiedlicher Größe bzw. Höhe geeignet.
Hierfür ist das Rotoroberteil 3.2 in Richtung der Maschi-
nenachse MA relativ zum Behälterunterteil 3.1 verstell-
bar, und zwar über mehrere, teleskopartig ausgebildete
Tragsäulen 8.
[0017] Die Füllmaschine 1 umfasst weiterhin eine die
Maschinenachse MA konzentrisch umschließende ring-
förmige Trenn- oder Schutzwand 9, die an der Unterseite
des oberen Rotorteils 3.2 bzw. des Ringkessels 7 gehal-
ten ist und über diese Unterseite nach unten, d.h. in Rich-
tung des Rotorteils 3.1 wegesteht. Die Schutzwand 9,
die gegenüber den Füllpositionen 4 radial nach innen
versetzt ist und die somit insbesondere ein Verschmut-
zen (z.B. durch Füllgut und/oder Scherben von geplatz-
ten Behältern2) des von der Schutzwand 9 umschlosse-
nen inneren Bereichs der Füllmaschine 1 bzw. des Ro-
tors 3 und der dortigen Komponenten verhindert, ist so
ausgeführt, dass ihre bezogen auf die Maschinenachse
MA axiale Länge u.a. auch zur Anpassung an die unter-
schiedlichen Einstellungen der Füllmaschine veränder-
bar ist.
[0018] Die Figur 1 zeigt in der linken Darstellung die
Einstellung der Füllmaschine für die Verarbeitung von
Behältern 2 mit der kleinsten Höhe, wobei sich das Rotor-
teil 3.2 in der untersten Stellung befindet, und in der rech-
ten Darstellung die Einstellung der Füllmaschine 1 für
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die Verarbeitung der Behälter 2 mit der maximalen Höhe,
wobei sich dementsprechend das Rotorteil 3.2 in der
obersten Stellung befindet.
[0019] Die Schutzwand 9 ist bei der dargestellten Aus-
führungsform zweiteilig ausgebildet, und zwar beste-
hend aus den beiden, jeweils aus einem metallischen
Flachmaterial, beispielsweise aus Stahlblech gefertig-
ten, die Maschinenachse MA konzentrisch umschließen-
den kreisringförmigen Wandelementen 9.1 und 9.2. Von
diesen ist das Wandelement 9.1 an der Unterseite des
Rotorteils 3.2 gehalten. Das Wandelement 9.2 ist in Rich-
tung der Maschinenachse MA relativ zum Wandelement
9.1 verschiebbar. Weiterhin sind nicht näher dargestellte,
beispielsweise zwischen den Wandelementen 9.1 und
9.2 wirkende Mittel vorgesehen, die diese Wandelemen-
te sowohl in einem ersten Zustand der Schutzwand 9, in
der diese entsprechend der linken Darstellung der Figur
1 ihre minimale axiale Höhe aufweist und die beiden
Wandelemente 9.1 und 9.2 unmittelbar einander be-
nachbart sind, sowie in einem zweiten in der Figur 1
rechts dargestellten Zustand aneinander verriegeln
und/oder halten, in dem die Schutzwand 9 ihre maximale
axiale Höhe aufweist und hierfür die Wandelemente 9.1
und 9.2 in Richtung der Maschinenachse MA aneinander
anschließen.
[0020] Das Rückführen der Schutzwand 2 aus ihren
zweiten Zustand in den ersten Zustand erfolgt beispiels-
weise durch Absenken des Rotorteils 3.2. Hierfür ist am
unteren Rotorteil 3.1 wenigstens ein Anschlag 10 vorge-
sehen, beispielsweise in Form eines die Maschinenach-
se MA konzentrisch umschließenden Rings. Gegen die-
sen Anschlag 10 kommt beim Absenken des oberen
Rotorteils 3.2 das Wandelement 9.2 mit seinem unteren
Rand zur Anlage, wodurch es in das Wandelement 9.1
eingeschoben wird und nach dem vollständigen Absen-
ken des Rotorteils 3.2 sich die Schutzwand 9 in ihrem
ersten Zustand befindet.
[0021] Bei der dargestellten Ausführungsform sind die
Füllelemente 6 jeweils mit einem sondenartigen, über die
Füllelementunterseite wegstehenden und mit seiner
Achse achsgleich mit einer Füllelementachse FA bzw.
parallel zur Maschinenachse MA orientierten Funktions-
element 6.1 versehen. Dieses Funktionselement 6.1,
welches beispielsweise eine die Füllhöhe bestimmende
Sonde und/oder ein Gas- oder Rückgasrohr und/oder ein
Trinoxrohr, d.h. ein Rohr ist, welches zum Einbringen
eines zu einem gesteuerten Aufschäumen des Füllgutes
im Kopfraum der gefüllten Behälter 2 für ein Verdrängen
von Sauerstoff aus diesem Kopfraum dient, reicht wäh-
rend des Füllprozesses in den jeweiligen Behälter 2 hi-
nein.
[0022] Für eine CIP-Reinigung und/oder Sterilisation
ist jedem Füllelement 6 ein Verschließelement in Form
einer Spülkappe oder Spülhülse 11 zugeordnet. Wäh-
rend des Füllbetriebes befinden sich diese Spülhülsen
11 in einer Parkposition innerhalb des von der Schutz-
wand 9 umschlossenen Raumes. Für die CIP-Reinigung
und/oder Desinfektion sind die Spülhülsen 11 in ihre Ar-

beitsposition bewegt, und zwar derart, dass jede Spül-
hülse 11 das zugehörige Füllelement 6 an seiner Unter-
seite und dabei insbesondere auch im Bereich der dor-
tigen Füllgutabgabeöffnung dicht verschließt und auch
das Funktionselement 6.1 aufnimmt, wie dies in der Figur
3 dargestellt ist.
[0023] Das Überführen der Spülhülsen aus ihrer in der
Figur 1 sowie in der Figur 2 links dargestellten Parkpo-
sition in die in der Figur 2 rechts bzw. in der Figur 3 dar-
gestellte Arbeitsposition erfolgt bei der dargestellten
Ausführungsform durch Schwenken um jeweils eine
Achse parallel zur Maschinenachse MA sowie durch
gleichzeitiges Anheben der Spülhülsen 11 in der Achs-
richtung parallel zur Maschinenachse MA.
[0024] Die Spülhülsen 11 sind hierfür jeweils an einem
Ende eines Schwenkträgers in Form eines gekröpften
Schwenkarmes 12 befestigt, der mittels eines Gelenk-
bolzens 13 am unteren Rotorteil 3.1 um die Achse parallel
zur Maschinenachse MA schwenkbar gelagert sowie zu-
gleich auch in Richtung der Maschinenachse MA an dem
Bolzen 13 verschiebbar geführt ist.
[0025] Für das gemeinsame Schwenken sämtlicher
Spülhülsen 11 bzw. deren Schwenkarme 12 ist ein Steu-
er- oder Schwenkring 14 vorgesehen, der konzentrisch
zur Maschinenachse MA angeordnet ist und für das
Schwenken der Spülhülsen 11 bzw. der Schwenkarme
12 um einen vorgegebenen Winkelbetrag um die Ma-
schinenachse MA drehbar ist, wie dies in den Figuren 4
und 5 mit dem Doppelpfeil A angedeutet ist. Der Schwen-
kring 14 ist beispielsweise mit einer Vielzahl von Steu-
erschlitzen versehen, in die jeweils ein bolzenförmiger
Mitnehmer 15 jedes Schwenkarmes 12 eingreift, und
zwar derart, dass die Drehbewegung A des Schwenkrin-
ges 14 die erforderliche Schwenkbewegung sämtlicher
Schwenkarme 12 bewirkt.
[0026] Bei der in den Figuren 1 - 5 dargestellten Aus-
führungsform ist der mit seiner Achse ebenfalls parallel
zur Maschinenachse MA orientierte bolzenartige Mitneh-
mer 15 an dem der Spülhülse 11 entfernt liegenden Ende
des jeweiligen Schwenkarmes 12 vorgesehen. Die La-
gerung des Schwenkarmes 12 am Bolzen 13 befindet
sich zwischen den beiden Enden des Schwenkarmes 12
und zwar in einem Abstand von der Spülhülse 11, der
wesentlich größer ist als der Abstand von dem Mitnehmer
15.
[0027] An jeder Füllposition 4 ist erfindungsgemäß ei-
ne Hubkurve 16 vorgesehen, die bei der dargestellten
Ausführungsform von einer Schrägfläche gebildet ist, die
mit einer gedachten, senkrecht zur Maschinenachse MA
orientierten Ebene einen spitzen Winkel, d.h. einen Win-
kel kleiner als 90° einschließt und auf der der jeweilige
Schwenkarm 12 beim Schwenken aus der Parkposition
in die Arbeitsposition gleitet, wodurch die jeweilige Spül-
hülse 11 mit diesem Schwenken gleichzeitig auch in
Richtung der Maschinenachse MA angehoben wird. In
der Arbeitsposition ist die jeweilige Spülhülse 11 achs-
gleich mit der Achse FA des zugehörigen Füllelementes
6 angeordnet.

5 6 



EP 2 748 102 B1

5

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

[0028] Die Umstellung der Füllmaschine 1 von dem
Betriebszustand "Füllen" auf den Betriebszustand "CIP-
Reinigung und/oder Sterilisation" erfolgt beispielsweise
so, dass nach dem Leerfahren der Füllmaschine 1, d.h.
dann, wenn sich keine Behälter 2 mehr an den Füllposi-
tionen 4 befinden, das obere Rotorteil 3.2 in die unterste
Position abgesenkt wird, wodurch durch Zusammen-
schieben der Wandelemente 9.1 und 9.2 die Schutzwand
1 in ihrem ersten Zustand überführt wird. Bei unmittelbar
einander benachbarten und aneinander verriegelten
Wandelementen 9.1 wird das obere Rotorteil 3.2 in eine
obere Stellung zurück bewegt, sodass dann der in der
Figur 2 links dargestellte Zustand erreicht ist. Danach
werden sämtliche Spülhülsen 11 durch Schwenken des
Schwenkringes 14 in ihre Arbeitsposition geschwenkt
und dabei angehoben, wie dies in der Figur 2 rechts dar-
gestellt ist. Es versteht sich, dass die Schwenk- und Hub-
bewegung der Spülhülsen 11 und der Schwenkarme 12
sowie die axiale Länge, die die Schutzwand 9 in ihrem
ersten Zustand aufweist, derart aneinander angepasst
sind, dass die Spülhülsen 11 und die Schwenkarme 12
bei dieser Schwenk- und Hubbewegung nicht gegen den
unteren Rand der Schutzwand 9 anschlagen, sondern
stets einen ausreichenden Abstand von der Schutzwand
9 aufweisen. Auch bei in der Arbeitposition befindlichen
Spülhülsen 11 ist die Schutzwand 9 von den Schwen-
karmen 12 beabstandet.
[0029] Nach der Positionierung der Spülhülsen 11 in
ihrer Arbeitsstellung, in der die Spülhülsen 11 zunächst
noch von den Füllelementen 6 und insbesondere auch
von deren Sondenelementen 6.1 axial beabstandet sind
und sich der jeweilige Schwenkarm an der Hubkurve 16
abstützt, erfolgt ein Absenken des oberen Rotorteils 3.2,
sodass schließlich sämtliche Füllelemente 6 mit ihrer Un-
terseite jeweils gegen eine Spülhülse 11 abgedichtet an-
liegen und die sondenartigen Funktionselemente 6.1 der
jeweiligen Spülhülse 11 aufgenommen sind. Nach
Durchführung der CIP-Reinigung und/oder CIP-Desin-
fektion erfolgt das Rückführen der Spülhülsen 11 in ihre
Parkposition, und zwar zunächst durch Anheben des
oberen Rotorteils 3.2 und durch anschließendes
Schwenken und Absenkens.
[0030] In der Parkposition sind die Spülhülsen 11 in-
nerhalb eines von der Schutzwand 9 oder deren gedach-
te Verlängerung umschlossenen Raumes aufgenom-
men. In der Arbeitsposition befinden sich die Spülhülsen
11 bezogen auf die Maschinenachse MA außerhalb die-
ses Raumes.
[0031] Vorstehend wurde davon ausgegangen, dass
das Anheben bzw. Absenken der Spülhülsen 11 beim
Bewegen bzw. Schwenken zwischen der Parkposition
und der Arbeitsposition durch Hubkurven 16 erfolgt. Auch
andere Ausführungen sind möglich, beispielsweise ent-
sprechend der Figur 6 dadurch, dass die Schwenkarme
12 an einem Lagerelement 17 gelagert sind, welches sei-
nerseits in Richtung der Maschinenachse MA anhebbar
und absenkbar ist, wie dies in dieser Figur mit dem Dop-
pelpfeil B angedeutet ist. Das Lagerelement 17 ist dann

bevorzugt ein für sämtliche Verschließelemente bzw.
Spülhülsen 11 bzw. für sämtliche Schwenkarme 12 ge-
meinsames ringartiges, die Maschinenachse MA kon-
zentrisch umschließendes Lagerelement.
[0032] Bei dem in den Figuren 7 und 8 dargestellten
Ausführungsbeispiel wird die Hubbewegung des
Schwenkarms gemäß der vorliegenden Erfindung mittels
einer, innerhalb des Lagerelementes 17
angeordneten schiefen Ebene 18 bewirkt. Geometrisch
an diese schiefe Ebene 18 angepasst, ist beispielsweise
das vordere Ende des Schwenkarms 12 in einem, zur
schiefen Ebene 18 passenden Winkel ausgebildet und
liegt vorzugsweise auch auf der schiefen Ebene 18 auf.
[0033] Soll nun die Spülhülse 11 aus ihrer Ausgangs-
lage in ihre Arbeitsposition bewegt werden, so bewegt
sich der Schwenkring 14 aus seiner Ausgangslage auf
das Lagerelement 17 zu, wobei der Schwenkarm 12
durch das Lagerelement 12 hindurch bewegt wird. Die
Bewegung des Schwenkarms 12 ergibt sich durch die
Verkürzung der zwischen Schwenkring 14 und Lagere-
lement 17 befindlichen Länge des Schwenkarms 12 von
der Ausgangslänge L1 auf die Endlänge L2.
[0034] Wie aus der Fig. 7 ersichtlich, liegt der Schwen-
karm 12 in seiner Ausgangslage zumindest teilweise auf
der schiefen Ebene 18 auf, so dass der Schwenkarm 12
durch seine Bewegung relativ zum Schwenkarm 12 und
somit auch relativ zur schiefen Ebene 18 angehoben
wird.
[0035] Bedingt durch die geometrischen Abmessun-
gen der gesamten Vorrichtung und die Bewegungen des
Schwenkringes 14 wird der Schwenkarm 12 insgesamt
also angehoben, längenmäßig relativ zum Lagerelement
17 verschoben und zusätzlich mit seiner Hochachse um
die Drehachse des Lagerelementes 17 gedreht. Dabei
ist es im Sinne der vorliegenden Erfindung unerheblich,
in welcher Reihenfolge die einzelnen Bewegungen erfol-
gen, und welcher Größe die einzelnen Teilbewegungen
aufweisen.
[0036] Mit der erfindungsgemäßen Ausbildung ist ins-
besondere durch die Kombination der Schwenkbewe-
gung und der Hubbewegung die Bewegungsbahn der
Spülhülsen 11 beim Bewegen zwischen der Parkposition
und der Arbeitsposition derart gestaltet, dass die Spül-
hülsen 11 auch bei der Verarbeitung der Behälter mit der
geringsten Höhe noch unter dem oberen Rotorteil 3.2
Platz finden, und derart gestaltet, dass die Unterkante
der Schutzwand 9 während der CIP-Reinigung und/oder
CIP-Desinfektion nicht auf den Schwenkarmen 12 auf-
liegt, und derart gestaltet, dass die überstehenden son-
denartigen Elemente 6.1 der Füllelemente 6 vollständig
in der jeweiligen Spülhülse aufgenommen werden kön-
nen und hierbei eine flüssigkeitsdichte Verbindung zwi-
schen der Spülhülse 11 und dem Füllelement 6 herge-
stellt werden kann.
[0037] Die Erfindung wurde voranstehend an Ausfüh-
rungsbeispielen beschrieben. Es versteht sich, dass
zahlreiche Änderungen sowie Abwandlungen möglich
sind. So ist es insbesondere auch möglich, die Position
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der Schwenkachse und des Mitnehmers 15 an den
Schwenkarmen 12 zu vertauschen, und zwar derart,
dass der Mitnehmer 15 zwischen den beiden Enden des
jeweiligen Schwenkarmes 12 vorgesehen ist.

Bezugszeichenliste

[0038]

1 Füllmaschine
2 Behälter
3 Rotor
3.1, 3.2 Rotorteil
4 Füllposition
5 Behälterträger
6 Füllelement
6.1 sondenartiges Funktionselement
7 Ringkessel
8 Tragsäule
9 Schutzwand
9.1, 9.2 Wandelement
10 Anschlag
11 Spülhülse
12 Schwenkträger oder Schwenkarm
13 Schwenk- und Führungsbolzen
14 Schwenkring
15 Mitnehmer
16 Hubkurve
17 Lagerelement
18 Schiefe Ebene
A Schwenkbewegung des Schwenkrings 14
B Hubbewegung des Lagerelementes 17
FA Füllelementachse
MA Maschinenachse

Patentansprüche

1. Füllmaschine zum Füllen von Behältern (2) mit ei-
nem flüssigen Füllgut, mit einer Vielzahl von Füllpo-
sitionen (4) an einem umlaufend antreibbaren Trans-
portelement, beispielsweise an einem um eine ver-
tikale Maschinenachse (MA) umlaufend antreibba-
ren Rotor, wobei der Transportelement einen Rotor
mit einem unteren Rotorteil (3.1) umfasst, wobei jede
Füllposition wenigstens ein Füllelement (6), einen
Behälterträger (5) sowie ein Verschließelement, z.B.
in Form einer Spülkappe oder Spülhülse (11) auf-
weist, welches Verschließelement (11) durch
Schwenken um wenigstens eine Achse parallel zur
Maschinenachse (MA) zwischen einer Parkposition
und einer Arbeitsposition bewegt wird, und welches
Verschließelement (11) jeweils an einem Ende eines
Schwenkträgers in Form eines gekröpften Schwen-
karmes (12) befestigt ist, der mittels eines Gelenk-
bolzens (13) am unteren Rotorteil (3.1) um die Achse
parallel zur Maschinenachse (MA) schwenkbar ge-
lagert sowie zugleich auch in Richtung der Maschi-

nenachse (MA) an dem Bolzen (13) verschiebbar
geführt ist, wobei jedes Verschließelement durch ei-
nen Antrieb (14, 15) zwischen der Parkposition in-
nerhalb der Bewegungsbahn der Füllelemente (6)
und der Arbeitsposition bewegbar ist, in der das je-
weilige Verschließelement (11) achsgleich mit dem
zugehörigen Füllelement (6) unter diesem angeord-
net ist, wobei für sämtliche Verschließelemente (11)
der Füllmaschine (1) ein gemeinsamer Stellantrieb
(14, 15) vorgesehen ist,
wobei für das gemeinsame Schwenken sämtlicher
Verschließelemente (11) bzw. deren Schwenkarme
(12) ein Steuer- oder Schwenkring (14) vorgesehen
ist, der konzentrisch zur Maschinenachse (MA) an-
geordnet ist und für das Schwenken der Verschlie-
ßelemente (11) bzw. der Schwenkarme (12) um ei-
nen vorgegebenen Winkelbetrag um die Maschinen-
achse (MA) drehbar ist,

a) dadurch gekennzeichnet, dass an jeder
Füllposition(4) eine Hubkurve (16) vorgesehen
ist, auf der der jeweilige Schwenkarm (12) beim
Schwenken aus der Parkposition in die Arbeits-
position gleitet, wodurch die jeweilige Spülhülse
(11) mit diesem Schwenken (12) gleichzeitig
auch in Richtung der Maschinenachse (MA) an-
gehoben wird,
oder
b) dass der Schwenkarm (12) an einem Lage-
relement (17) gelagert ist,

wobei die Hubbewegung des Schwenkarms (12)
dann, wenn der Schwenkring (14) sich aus seiner
Ausgangslage auf das Lagerelement (17) so zube-
wegt, dass der Schwenkarm durch das Lagerele-
ment (17) hindurch bewegt wird, mittels einer, inner-
halb des Lagerelementes (17) angeordneten schie-
fen Ebene (18) bewirkt wird.

2. Füllmaschine nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch eine sich entlang der Bewegungsbahn der
Füllelemente (6) erstreckende und innerhalb dieser
Bewegungsbahn vorzugsweise am Transportele-
ment oder Rotor (3) angeordnete Schutzwand (9),
wobei axiale Höhe, die die Schutzwand (9) in Rich-
tung der wenigstens eine Maschinenachse (MA) auf-
weist, für die Freigabe eines Bewegungsraumes re-
duzierbar ist, in dem die Verschließelemente (11)
zwischen der Parkposition und der Arbeitsposition
bewegt werden.

3. Verfahren zum Steuern einer Füllmaschine, die nach
einem der vorhergehenden Ansprüche ausgebildet
ist und deren Rotor (3) aus einem unteren, vorzugs-
weise die Behälterträger (5) aufweisenden Rotorteil
(3.1) sowie aus einem oberen, die Füllelemente (6)
aufweisenden Rotorteil (3.2) besteht, welches in
Richtung der Maschinenachse (MA) höhenverstell-
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bar am unteren Rotorteil (3.1) vorgesehen ist, da-
durch gekennzeichnet, dass das Bewegen der
Verschließelemente (11) zwischen ihrer Parkpositi-
on und ihrer Arbeitsposition bei angehobenen obe-
ren Rotorteil (3.2) erfolgt.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das flüssigkeitsdichte Verschließen
der Füllelemente (6) mit den zugehörigen Verschlie-
ßelementen (11) durch Absenken der Füllelemente
(6) auf die in ihrer Arbeitsposition befindlichen Ver-
schließelemente (11) erfolgt, und zwar durch Absen-
ken des oberen Rotorteils (3.2).

5. Verfahren nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass bei Ausbildung der Füllmaschi-
ne (1) mit Schutzwand (9) diese vordem Bewegen
der Verschließelemente (11) in einen Zustand mit
reduzierter axialer Höhe gebracht wird.

Claims

1. Filling machine for filling containers (2) with a liquid
filling product, including a plurality of filling positions
(4) on a transport element which can be driven such
as to circulate, for example, a rotor driven such as
to circulate around a vertical machine axis (MA),
wherein the transport element comprises a rotor with
a lower rotor part (3.1), and wherein each filling po-
sition comprises at least one filling element (6), a
container carrier (5) and a closure element, for ex-
ample, in the form of a flushing cap or flushing sleeve
(11), with said closure element (11) being moved,
by pivoting around at least one axis parallel to the
machine axis (MA), between a parked position and
a working position, and said closure element (11) is
in each case secured to one end of a pivoting carrier
in the form of an offset pivot arm (12), which is mount-
ed by means of a joint bolt (13) on the lower rotor
part (3.1) such as to pivot around the axis parallel to
the machine axis (MA) as well as, simultaneously,
also being moved at the bolt (13) in a guided manner
in the direction of the machine axis (MA), wherein
each closure element can be moved by means of a
drive (14, 15) between the parked position within the
movement path of the filling elements (6) and the
working position, in which the respective closure el-
ement (11) is arranged coaxially and below its allo-
cated filling element (6), wherein a common actuator
drive (14, 15) is provided for all the closure elements
(11) of the filling machine (1), wherein, for the pivot-
ing in common of all the closure elements (11) and
their pivot arms (12) respectively, a control ring or
pivot ring (14) is provided, which is arranged con-
centrically to the machine axis (MA) and can be ro-
tated by a predetermined angle around the machine
axis (MA) for the pivoting of the closure elements

(11) and the pivot arms (12) respectively,

a) characterised in that at each filling position
(4) a lift curve (16) is provided, on which the re-
spective pivot arm (12) slides out of the parked
position into the working position during pivot-
ing, as a result of which the respective flushing
sleeve (11) is raised with this pivot arm (12) si-
multaneously also in the direction of the machine
axis (MA), or
b) that the pivot arm (12) is mounted on a bearing
element (17),

wherein, when the pivot ring (14) moves out of its
initial position onto the bearing element (17) in such
a way that the pivot arm is moved away through the
bearing element (17), the lift movement of the pivot
arm (12) is incurred by means of an oblique plane
(18) inside the bearing element (17).

2. Filling machine according to claim 1, characterised
by a protective wall (9) extending along the move-
ment path of the filling elements (6) and arranged
inside this movement path preferably at the transport
element or rotor (3), wherein the axial height which
the protective wall (9) exhibits in the direction of the
at least one machine axis (MA) can be reduced for
the clearance of a movement space in which the clo-
sure elements (11) are moved between the parking
position and the working position.

3. Method for controlling a filling machine configured
according to any one of the preceding claims and of
which the rotor (3) consists of a lower rotor part (3.1),
preferably comprising the container carrier (5), and
an upper rotor part (3.2) comprising the filling ele-
ments (6), which is provided on the lower rotor part
(3.1) such as to be height-adjustable in the direction
of the machine axis (MA), characterised in that the
movement of the closure elements (11) between
their parking position and their working position takes
place with the upper rotor part (3.2) raised.

4. Method according to claim 3, characterised in that
the liquid-tight closure of the filling elements (6) with
the associated closure elements (11) takes place by
the lowering of the filling elements (6) onto the clo-
sure elements (11) in their working position, and spe-
cifically by the lowering of the upper rotor (3.2).

5. Method according to claim 3 or 4, characterised in
that, with the configuration of the filling machine (1)
with a protective wall (9), the said wall is brought into
a state with reduced axial height before the move-
ment of the closure elements (11).
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Revendications

1. Machine de remplissage servant à remplir des con-
tenants (2) d’un produit de remplissage liquide, com-
prenant une pluralité de positions de remplissage (4)
au niveau d’un élément de transport pouvant être
entraîné en circulation, par exemple au niveau d’un
rotor pouvant être entraîné en circulation autour d’un
axe de machine (MA) vertical, dans laquelle l’élé-
ment de transport comprend un rotor avec une partie
de rotor (3.1) inférieure, dans laquelle chaque posi-
tion de remplissage présente au moins un élément
de remplissage (6), un support de contenant (5) ainsi
qu’un élément de fermeture, par exemple sous la
forme d’un capuchon de rinçage ou d’une douille de
rinçage (11), lequel élément de fermeture (11) est
déplacé par pivotement autour au moins d’un axe
de manière parallèle par rapport à l’axe de machine
(MA) entre une position de rangement et une position
de travail et lequel élément de fermeture (11) est fixé
respectivement au niveau d’une extrémité d’un sup-
port de pivotement sous la forme d’un bras de pivo-
tement (12) coudé, qui est monté de manière à pou-
voir pivoter autour de l’axe de manière parallèle par
rapport à l’axe de machine (MA) au moyen d’un bou-
lon d’articulation (13) au niveau de la partie de rotor
(3.1) inférieure et qui est guidé de manière à pouvoir
être coulissé dans le même temps également en di-
rection de l’axe de machine (MA) au niveau du bou-
lon (13), dans laquelle chaque élément de fermeture
peut être déplacé par un entraînement (14, 15) entre
la position de rangement à l’intérieur de la voie de
déplacement des éléments de remplissage (6) et la
position de travail, dans laquelle l’élément de ferme-
ture (11) respectif est disposé, de manière coaxiale
avec l’élément de remplissage (6) associé, sous ce
dernier, dans laquelle un entraînement de réglage
(14, 15) commun est prévu pour tous les éléments
de fermeture (11) de la machine de remplissage (1),
dans laquelle est prévue, pour le pivotement conjoint
de tous les éléments de fermeture (11) ou de leurs
bras de pivotement (12), une bague de commande
ou de pivotement (14), qui est disposée de manière
concentrique par rapport à l’axe de machine (MA) et
qui peut tourner autour de l’axe de machine (MA)
selon un angle présentant une valeur prédéfinie pour
le pivotement des éléments de fermeture (11) ou des
bras de pivotement (12),

a) caractérisée en ce qu’une came de course
(16) est prévue au niveau de chaque position
de remplissage (4), sur laquelle le bras de pivo-
tement (12) respectif glisse, lors du pivotement
hors de la position de rangement, dans la posi-
tion de travail, relevant ainsi la douille de rinçage
(11) respective par ledit pivotement (12) de ma-
nière simultanée également en direction de l’axe
de machine (MA),

ou
b) en ce que le bras de pivotement (12) est mon-
té au niveau d’un élément de palier (17),

dans laquelle le déplacement de course du bras de
pivotement (12) est provoqué au moyen d’un plan
(18) incliné disposé à l’intérieur de l’élément de palier
(17) quand la bague de pivotement (14) se rappro-
che, depuis sa position de départ, de l’élément de
palier (17) de telle sorte que le bras de pivotement
est déplacé à travers l’élément de palier (17).

2. Machine de remplissage selon la revendication 1,
caractérisée par une paroi de protection (9) s’éten-
dant le long de la voie de déplacement des éléments
de remplissage (6) et disposée à l’intérieur de ladite
voie de déplacement de préférence au niveau de
l’élément de transport ou du rotor (3), dans laquelle
la hauteur axiale, que la paroi de protection (9) pré-
sente en direction de l’au moins un axe de machine
(MA), peut être réduite pour la libération d’un espace
de déplacement, dans lequel les éléments de ferme-
ture (11) sont déplacés entre la position de range-
ment et la position de travail.

3. Procédé servant à commander une machine de rem-
plissage, qui est réalisée selon l’une quelconque des
revendications précédentes et dont le rotor (3) est
constitué d’une partie de rotor (3.1) inférieure, pré-
sentant de préférence les supports de contenant (5)
ainsi qu’une partie de rotor (3.2) supérieure présen-
tant les éléments de remplissage (6), laquelle est
prévue au niveau de la partie de rotor (3.1) inférieure
de manière à pouvoir être réglée en hauteur en di-
rection de l’axe de machine (MA), caractérisé en
ce que le déplacement des éléments de fermeture
(11) entre leur position de rangement et leur position
de travail est effectué lorsque la partie de rotor (3.2)
supérieure est relevée.

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que la fermeture étanche aux liquides des éléments
de remplissage (6) à l’aide des éléments de ferme-
ture (11) associés est effectuée par l’abaissement
des éléments de remplissage (6) sur les éléments
de fermeture (11) se trouvant dans leur position de
travail, à savoir par l’abaissement de la partie de
rotor (3.2) supérieure.

5. Procédé selon la revendication 3 ou 4, caractérisé
en ce que lors de la réalisation de la machine de
remplissage (1) avec la paroi de protection (9), cette
dernière est amenée, avant le déplacement des élé-
ments de fermeture (11), dans un état présentant
une hauteur axiale réduite.
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