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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft einen Antrieb für Rota-
tionsmaschinen mit einem feststehenden und einem 
drehbaren Maschinenteil.

[0002] Derartige Rotationsmaschinen kommen bei-
spielsweise als Behälterbehandlungsmaschinen zum 
Einsatz, bei denen Arzneimittel- oder Getränkebehäl-
ter, wie Flaschen oder Dosen und dgl., z. B. gereinigt, 
befüllt und etikettiert werden. Dabei laufen die Behäl-
ter während der Behandlung auf Drehtellern unter-
schiedlicher Größe um. Je nach Anlagengröße und 
Verwendungszweck können diese Drehteller be-
trächtliche Ausmaße annehmen. Sie müssen dabei 
hohe Drehzahlen verkraften können und trotzdem in 
ihrer Geschwindigkeit genau regelbar sein, um bei-
spielsweise Kapazitätsschwankungen ausgleichen 
zu können.

[0003] Herkömmlich werden derartige Rotationsma-
schinen mittels eines Servomotors angetrieben, der 
über ein Getriebe, ein Ritzel bewegt, das in eine Ver-
zahnung am rotierenden Maschinenteil eingreift und 
diesen so dreht.

[0004] Nachteilig hierbei ist der komplizierte Aufbau 
der Gesamtanordnung durch die Notwendigkeit ei-
nes Getriebes, das aufgrund der beschriebenen An-
forderungen sehr präzise und somit aufwändig ge-
staltet sein muss. Dieses erhöht außerdem die Feh-
leranfälligkeit der gesamten Anlage und muss regel-
mäßig gewartet werden. Da derartige Anlagen häufig 
in Verbindung mit großen Mengen an Flüssigkeiten 
betrieben werden, muss die Gesamtanordnung zu-
dem wasserdicht gekapselt werden, was den Auf-
wand zusätzlich erhöht.

[0005] Aufgabe der Erfindung ist es, einen Antrieb 
für die beschriebenen Rotationsmaschinen zu schaf-
fen, der bei Aufrechterhaltung der Steuer- und Regel-
genauigkeit einfacher und kostengünstiger aufgebaut 
ist und gleichzeitig weniger Verschleiß und Fehleran-
fälligkeit bietet.

[0006] Die Erfindung erreicht dies durch einen An-
trieb mit den Merkmalen des Patentanspruches 1.

[0007] Durch einen derartig konstruierten Antrieb 
kann auf die Verwendung eines Servomotors mit Ge-
triebe komplett verzichtet werden. Vielmehr werden 
an dem drehbaren Maschinenteil, beispielsweise an 
der Stelle, wo bisher die Verzahnung angeordnet war, 
ein Kranz mit in regelmäßigen Abständen platzierten 
Permanent- oder Elektromagneten angeordnet. Die-
sem gegenüber wird am feststehenden Teil der Ma-
schine ein elektromagnetischer Stator angeordnet, 
wie er auch in abgewandelter Form bei Linearelektro-
antrieben Verwendung findet. Dieser ist gebogen und 
in seinem Radius dem Radius des Magnetkranzes 

angepasst. Er überdeckt nur einen Teilsektor des um-
laufenden Magnetkranzes. Der Stator weist im Inne-
ren eine Spulenanordnung auf, die es ermöglicht, 
eine tangentiale Kraft auf die ihm gegenüberliegen-
den Magneten auszuüben und diese so zusammen 
mit dem gesamten drehbaren Maschinenteil in Rota-
tion zu versetzen. Die Größe des Stators sowie die 
Anzahl und Anordnung der integrierten Spulen ist von 
der Größe, den notwendigen Kräften und Drehzahlen 
abhängig. Durch die Gestaltung des durch die Spulen 
erzeugten Feldes, wie beispielsweise der Feldstärke 
und der Feldfrequenz, kann eine genaue Steuerung 
sowohl der erzeugten Momente als auch der sich er-
gebenden Drehzahlen unabhängig voneinander er-
zielt werden.

[0008] Es ist möglich, mehrere derartige Statoren 
um den Magnetkranz herum anzuordnen, wenn dies 
beispielsweise aufgrund der großen maximalen not-
wendigen Kräfte zweckmäßig ist.

[0009] Je nach Ausgestaltung der Maschine ist es 
außerdem möglich, die Magneten auf der Innenseite 
eines kreisförmigen Kranzes anzuordnen und den 
Stator im Innenumfang dieses Kranzes zu platzieren, 
der dann in seiner Form an diese Anordnung ange-
passt ist.

[0010] In Ausgestaltung ist der entsprechende An-
trieb mit einer Kugeldrehverbindung kombiniert, die 
den drehbaren Teil der Maschine trägt. Hier können 
die Magnete beispielsweise am Außenumfang des 
drehbaren Teils der Kugeldrehverbindung angeord-
net sein und der Stator korrespondierend am festste-
henden Teil der Drehverbindung.

[0011] Der erfindungsgemäße Antrieb ist deutlich 
kleiner und kompakter und kann gänzlich auf ein Ge-
triebe verzichten. Außerdem weist er außer dem 
drehbaren Maschinenteil keine zusätzlichen drehba-
ren Teile mehr auf und ist in einen üblicherweise tro-
ckenen Bereich der Maschine verlagert, so dass er 
keinen Flüssigkeiten oder Reinigungsmitteln mehr 
ausgesetzt ist, was die Störanfälligkeit und War-
tungsintensität des Gesamtsystems erheblich ver-
mindert.

[0012] Zur Überwachung der Position bzw. der 
Drehgeschwindigkeit des drehbaren Maschinenteils 
ist eine Messeinrichtung vorgesehen, beispielsweise 
in Form eines auf der Drehachse angeordneten opti-
schen Winkelpositionsgebers.

[0013] Diese und weitere Ausgestaltungen der Er-
findung ergeben sich aus den Unteransprüchen, die 
hiermit zum Gegenstand der Beschreibung gemacht 
werden.

[0014] Die Erfindung ist anhand der beigefügten 
Zeichnungen näher erläutert. Diese zeigt in
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[0015] Fig. 1 eine schematische Seitenansicht ei-
ner Rotationsmaschine gemäß dem Stand der Tech-
nik,

[0016] Fig. 2 eine teilweise geschnittene Seitenan-
sicht einer Rotationsmaschine mit dem erfindungsge-
mäßen Antrieb,

[0017] Fig. 3 eine schematische Draufsicht auf eine 
erste Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Antrie-
bes sowie in

[0018] Fig. 4 eine schematische Draufsicht auf eine 
zweite Ausgestaltung des erfindungsgemäßen An-
triebes.

[0019] Eine allgemein mit 1 bezeichnete Rotations-
maschine nach dem Stand der Technik ist in Fig. 1
näher dargestellt. Sie weist einen feststehenden Ma-
schinenteil 2 und einen drehbaren Maschinenteil 3
auf, die über eine Kugeldrehverbindung 4 miteinan-
der verbunden sind. Am drehbaren Teil sind außen 
Füllstationen 5 angeordnet, mit denen Getränkefla-
schen 6 mit Inhalt gefüllt werden.

[0020] Außen am mit dem drehbaren Maschinenteil 
3 verbundenen Teil der Kugeldrehverbindung 4 ist 
eine Verzahnung 7 angeordnet, in die ein Ritzel 8 ein-
greift, das über ein Getriebe 9 von einem Servomotor 
10 angetrieben wird. Durch eine entsprechende Ver-
sorgung des Servomotors 10 mit Strom lässt sich so-
mit der drehbare Teil der Maschine antreiben und in 
der Geschwindigkeit steuern.

[0021] Demgegenüber ist der Antrieb nach der Er-
findung in Fig. 2 näher dargestellt. Auch hier weist 
die allgemein mit 20 bezeichnete Behälterbehand-
lungsmaschine einen festen Maschinenteil 22 und ei-
nen drehbaren Maschinenteil 23 auf, der um eine Mit-
teldrehachse 21 gedreht werden kann. Eine Kugel-
drehverbindung 24 ist vorgesehen, die den rotieren-
den Maschinenteil 23 drehbar mit dem festen Ma-
schinenteil 22 verbindet und diesen lagert. Auch hier 
befinden sich wieder Füllstationen 25 am drehbaren 
Teil 23 der Behälterbehandlungsmaschine 20, die zur 
Befüllung von Flaschen 26 mit Getränken dienen.

[0022] Außen am drehbaren Teil der Kugeldrehver-
bindung 24 befinden sich in regelmäßigen Abständen 
Permanentmagnete 27. Ein elektromagnetischer 
Stator 28 ist außen umfänglich an der Kugeldrehver-
bindung 24 angeordnet und überdeckt einen Winkel-
sektor der Verbindung. Der Stator 28 enthält eine 
Spulenanordnung, die es erlaubt, ein wechselndes 
elektromagnetisches Feld zu erzeugen. Dieses wird 
anhand eines nicht näher dargestellten Steuergerä-
tes geregelt.

[0023] Zur Drehung der Anordnung, die in Fig. 3 in 
einer anderen Ansicht dargestellt ist, wird vom Stator 

28 ein Magnetfeld erzeugt, das eine tangentiale Kraft 
auf die in seinem Bereich liegenden Magneten 27
ausübt, so dass diese beispielsweise im Uhrzeiger-
sinn verschoben werden, was durch die drehbare An-
ordnung zu einer Drehung des drehbaren Teils 23
führt. Abhängig von Stärke und Frequenz des elek-
tromagnetischen Feldes lässt sich sowohl das ge-
wünschte Drehmoment als auch die gewünschte 
Drehzahl den Anforderungen nach anpassen und 
sind so beispielsweise ein kontrolliertes Anfahren der 
Anlage oder Herunterfahren ermöglichen.

[0024] Durch eine entsprechend gestaltete Steuer-
vorrichtung lässt sich sie verbleibende Rotationsen-
ergie im System durch Umschaltung des Stators in 
eine Generatorspulenkonfiguration zur Energiege-
winnung nutzen, beispielsweise um im Falle eines to-
talen Energieausfalles die Anlage noch mit genügend 
Energie für ein kontrolliertes Herunterfahren versor-
gen zu können.

[0025] Eine alternative Ausgestaltung ist in Fig. 4
näher dargestellt. Ein Kranz 34, der fest mit dem ro-
tierenden Teil einer entsprechenden nicht näher dar-
gestellten Rotationsmaschine verbunden ist, weist 
hierbei an seinem Innenumfang eine Mehrzahl von 
Magneten 37 auf. Gegenüber ist ein Stator 38 ange-
ordnet, dessen Spulen an seinem Außenumfang lie-
gen und es so analog der oben beschriebenen Ver-
fahrensweise ermöglichen, die Maschine in Rotation 
zu versetzen.

[0026] Natürlich ist die Erfindung nicht auf die vor-
stehenden Ausführungsbeispiele beschränkt, son-
dern kann in vielfältiger Hinsicht abgewandelt wer-
den, ohne den Grundgedanken zu verlassen. So sind 
die genauen Konfigurationen der Rotationsmaschi-
nen nicht festgelegt. Auch die Zahl und Anordnung 
der Magneten ist in weiten Bereichen variabel, insbe-
sondere von der Größe und den zu erzielenden Kräf-
ten und Drehzahlen abhängig. Auch können mehr als 
ein Stator Verwendung finden.

Bezugszeichenliste

1 Rotationsmaschine
2 feststehender Maschinenteil
3 drehbarer Maschinenteil
4 Kugeldrehverbindung
5 Füllstation
6 Getränkeflaschen
7 Verzahnung
8 Ritzel
9 Getriebe
10 Servomotor
20 Behälterbehandlungsmaschine
21 Mitteldrehachse
22 fester Maschinenteil
23 drehbarer Maschinenteil
24 Kugeldrehverbindung
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Patentansprüche

1.  Antrieb für Rotationsmaschinen mit einem fest-
stehenden und einem drehbaren Maschinenteil, da-
durch gekennzeichnet, dass an einem Maschinen-
teil umlaufend ein Kranz mit einer Mehrzahl von Ma-
gneten (27, 37) vorgesehen ist und an dem anderen 
Maschinenteil wenigstens ein korrespondierender, 
nur einen Teilsektor des Kranzes überdeckender Sta-
tor (28, 38) angeordnet ist, so dass der rotierende 
Maschinenteil (23) durch ein vom Stator (28, 38) er-
zeugtes elektromagnetisches Feld in eine definierte 
Drehung versetzbar ist.

2.  Antrieb nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Magneten (27, 37) an dem drehba-
ren (23) und der wenigstens eine Stator (28, 38) an 
dem feststehenden Maschinenteil (22) vorgesehen 
ist.

3.  Antrieb nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Kranz mit den Magneten (27) am 
Außenumfang eines Bereiches des drehbaren Ma-
schinenteils (23) vorgesehen und der Stator (28) au-
ßerhalb des Bereiches angeordnet ist.

4.  Antrieb nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Kranz 
mit den Magneten (37) am Innenumfang eines Berei-
ches des drehbaren Maschinenteils (23) vorgesehen 
und der Stator (38) innerhalb des Bereiches angeord-
net ist.

5.  Antrieb nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
mit einer Kugeldrehverbindung (24) kombiniert aus-
gebildet ist.

6.  Antrieb nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Magne-
ten (27) an dem rotierenden Teil der Kugeldrehver-
bindung (24) angeordnet sind.

7.  Antrieb nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass eine Mess-
vorrichtung zur Bestimmung der Position und/oder 
Drehgeschwindigkeit des drehbaren Maschinenteils 
(23) vorgesehen ist.

8.  Antrieb nach einem der vorangegangenen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb 
zur Verwendung bei Behälterbehandlungsmaschinen 

ausgebildet ist.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen

25 Füllstation
26 Flaschen
27 Permanentmagnete
28 Stator
34 Kranz
37 Magneten
38 Stator
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Anhängende Zeichnungen
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