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(57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft
eine Vorrichtung (1) zum Befüllen eines Behälters (10) mit
einem Füllprodukt, bevorzugt zum Befüllen eines Behälters
(10) mit einem Getränk in einer Getränkeabfüllanlage, um-
fassend ein mittels eines Antriebes (3) in eine Abdichtposi-
tion bewegbares Abdichtmittel (2) zum Abdichten des Mün-
dungsbereiches (16) eines zu befüllenden Behälters (10),
und ein Produktventil (4) zum Steuern des in den zu befül-
lenden Behälter (10) strömenden Füllproduktstroms, wobei
das Produktventil (4) mittels des Antrieb (3) betätigbar ist.
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Beschreibung

Technisches Gebiet

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vor-
richtung sowie ein Verfahren zum Befüllen eines Be-
hälters mit einem Füllprodukt, bevorzugt zum Befül-
len eines Behälters mit einem Getränk in einer Ge-
tränkeabfüllanlage.

Stand der Technik

[0002] Es ist bekannt, in Getränkeabfüllanlagen Füll-
organe dazu zu verwenden, das jeweilige Füllpro-
dukt, beispielsweise ein Getränk, in die zu befül-
lenden Behälter einzuleiten. Hierzu werden die Be-
hälter, beispielsweise PET-Flaschen, unterhalb des
Füllorgans und insbesondere unterhalb eines Pro-
duktauslaufs eines Füllorgans angeordnet. Dann wird
im Füllorgan ein entsprechendes Produktventil geöff-
net, mittels dessen eine entsprechende Menge an
Füllprodukt in den zu befüllenden Behälter eingefüllt
wird. Als Produktventile werden in Füllorganen häufig
so genannte Kegelventile verwendet, welche einen
im Wesentlichen kegelförmigen Ventilkörper aufwei-
sen, der relativ zu einem Ventilsitz bewegbar ist. Um
das Füllprodukt nach unten hin aus dem Produktaus-
lauf auslaufen zu lassen, wird der Ventilkörper bezie-
hungsweise der Ventilkegel entsprechend nach oben
hin aus dem Ventilsitz herausgehoben, so dass das
darüber anstehende Füllprodukt den Ventilkegel zwi-
schen Ventilkegel und Ventilsitz umströmen kann und
entsprechend aus dem Produktauslauf austritt, um
dann in den zu befüllenden Behälter einzulaufen.

[0003] Wenn karbonisierte Füllprodukte, beispiels-
weise karbonisierte Getränke, abgefüllt werden sol-
len, ist es notwendig, den zu befüllenden Behälter
mit einem entsprechenden Spanngas, beispielswei-
se CO2, vorzuspannen, um ein übermäßiges Ausga-
sen des CO2 und damit eine übermäßige Schaum-
bildung beim Befüllen des zu befüllenden Behälters
zu vermeiden. Weiterhin ist es bekannt, Behälter vor
dem Befüllen mit einem entsprechenden Spülgas zu
spülen, beispielsweise um den Sauerstoff aus dem
zu befüllenden Behälter zu verdrängen, um eine Ab-
füllung des Füllproduktes in einer sauerstoffarmen,
sauerstofffreien oder inerten Atmosphäre zu ermög-
lichen, um die Produkteigenschaften des Füllproduk-
tes nicht zu beeinflussen.

[0004] Um eine solche Abfüllung unter einer Schutz-
atmosphäre beziehungsweise eine Abfüllung unter
Druck zu ermöglichen, ist es notwendig, dass die zu
befüllenden Behälter in ihrem Mündungsbereich mit
dem Füllorgan abgedichtet werden. Hierzu ist es be-
kannt, die Behälter über eine Hubeinrichtung anzu-
heben, um den Mündungsbereich mit dem Produkt-
auslauf abdichtend in Kontakt zu bringen. Hierzu ist
der Produktauslauf bevorzugt mit einer entsprechen-

den Dichtung versehen und/oder es ist eine Zen-
trierglocke vorgesehen, mittels welcher die Behälter-
mündung nicht nur abgedichtet werden kann, son-
dern auch bezüglich des Produktstrahls zentriert wer-
den kann. Nach dem Anheben beziehungsweise An-
pressen des Behälters und einem etwaigen Spülen
mit einem Spülgas und/oder Beaufschlagen mit ei-
nem Spanngas wird dann entsprechend durch Anhe-
ben des Ventilkegels des Produktventils der Produkt-
strom in den zu befüllenden Behälter freigegeben.
Entsprechend sind hier mindestens zwei Antriebe pro
Füllorgan notwendig, nämlich ein erster Antrieb, mit-
tels welchem der zu befüllende Behälter an den Pro-
duktauslauf angepresst wird, und ein zweiter Antrieb,
mittels welchem der Ventilkegel aus dem Ventilsitz
des Produktventils herausgehoben wird.

[0005] Aus der EP 0 412 480 B1 ist eine Vorrich-
tung zum Füllen von Behältern bekannt, bei welcher
eine absenkbare Abdichthülse zum Abdichten des
Behälters mittels eines ersten Antriebes abgesenkt
wird, und daraufhin mittels eines zweiten Antriebes
der Ventilkörper des Produktventils aus dem entspre-
chenden Ventilsitz herausgehoben wird.

[0006] Damit benötigen die aus dem Stand der
Technik bekannten Vorrichtungen jeweils zwei se-
parate Antriebe, welche separat angesteuert werden
müssen und welche einen erhöhten Wartungs- und
Reparaturaufwand hervorrufen. Damit geht auch ein
entsprechender Raumbedarf einher, welcher zu wei-
teren zu reinigenden Oberflächen führt.

Darstellung der Erfindung

[0007] Ausgehend von dem bekannten Stand der
Technik ist es eine Aufgabe, eine Vorrichtung sowie
ein Verfahren zum Befüllen eines Behälters mit einem
Füllprodukt anzugeben, welche eine reduzierte Kom-
plexität aufweisen.

[0008] Die genannte Aufgabe wird durch eine Vor-
richtung zum Befüllen eines Behälters mit einem Füll-
produkt mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.
Vorteilhafte Weiterbildungen ergeben sich aus den
Unteransprüchen.

[0009] Entsprechend wird eine Vorrichtung zum Be-
füllen eines Behälters mit einem Füllprodukt, bevor-
zugt zum Befüllen eines Behälters mit einem Getränk
einer Getränkeabfüllanlage, vorgeschlagen, umfas-
send ein mittels eines Antriebes in eine Abdichtpo-
sition bewegbares Abdichtmittel zum Abdichten des
Mündungsbereiches eines zu befüllenden Behälters,
und ein Produktventil zum Steuern des in den zu
befüllenden Behälter strömenden Füllproduktstroms.
Erfindungsgemäß ist das Produktventil mittels des
Antriebs betätigbar.
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[0010] Dadurch, dass auch das Produktventil über
den das Abdichtmittel bewegenden Antrieb betätigt
werden kann, kann erreicht werden, dass nur noch
ein einziger Antrieb zum Bewegen des Abdichtmittels
sowie zum Betätigen des Produktventils notwendig
ist. Hierdurch kann zum einen die Komplexität des
Systems reduziert werden, wobei auch der Raumbe-
darf und damit die zu hygienisierenden Flächen re-
duziert werden. Zum anderen sinkt der Wartungsauf-
wand der Vorrichtung, da lediglich ein einziger An-
trieb pro Füllorgan gewartet werden muss, und nicht,
wie im Stand der Technik, mindestens zwei separate
Antriebe.

[0011] Darüber hinaus kann durch die Betätigung
sowohl des Abdichtmittels als auch des Produktven-
tils mittels des einen Antriebs erreicht werden, dass
das Produktventil nur dann geöffnet wird, wenn das
Abdichtmittel mit einer vorgegebenen Anpresskraft
am Mündungsbereich des zu befüllenden Behälters
angepresst wird und entsprechend eine vorgegebe-
ne Abdichtung erreicht wurde. Eine Befüllung kann so
nur dann stattfinden, wenn davor eine Abdichtung er-
reicht wurde. Damit lässt sich die Sicherheit des Be-
füllvorgangs weiter erhöhen.

[0012] Bevorzugt umfasst das Produktventil einen
Ventilkörper, welcher bei Aufbringen einer Bewegung
auf das Abdichtmittel durch den Antrieb in der da-
zu entgegengesetzten Richtung betätigbar ist. Da-
mit kann durch eine Bewegung des Antriebs in einer
einzigen Bewegungsrichtung sowohl das Abdichtmit-
tel auf die Mündung des jeweiligen Behälters aufge-
bracht werden, als auch danach der Ventilkegel aus
dem Ventilsitz des Produktventils in die entgegenge-
setzte Richtung angehoben werden.

[0013] Der Antrieb ist bevorzugt ein elektrischer An-
trieb, besonders bevorzugt ein elektrischer Linearan-
trieb. Durch die Ausbildung als elektrischer Antrieb
kann eine relativ einfache Ansteuerung des Antriebs
erreicht werden und auf den Aufbau von Pneumatik-
leitungen in einem Rundläuferfüller kann verzichtet
werden.

[0014] Um das Abdichtmittel auf dem Mündungsbe-
reich des Behälters halten zu können und im ab-
gedichteten Zustand den Behälter mit einem Spül-
gas spülen zu können und/oder mit einem Spann-
gas beaufschlagen zu können, kann der Antrieb be-
vorzugt bei einer vorbestimmten Anpresskraft ange-
halten werden und diese Anpresskraft halten. Dazu
weist der Antrieb bevorzugt eine Steuerung auf, wel-
che beispielsweise auf Grundlage der Stromaufnah-
me des elektrischen Antriebs auf eine Anpresskraft
rückschließt und den Antrieb entsprechend bei die-
ser Stromaufnahme hält, bis ein Gasaustausch im In-
nenraum des Behälters abgeschlossen ist. Nach Ab-
schluss der Spülung und/oder Vorspannung wird der
Antrieb dann durch die Steuerung weiter betrieben,

so dass auch eine Öffnung des Produktventils erfol-
gen kann.

[0015] In einer bevorzugten Ausbildung umfasst das
Abdichtmittel eine auf den Mündungsbereich des Be-
hälters aufbringbare Abdichthülse. Die Abdichthülse
ermöglicht ein Abdichten des Behälters mit der Vor-
richtung auf eine solche Weise, dass der Behälter
nicht bewegt werden muss und sich die Abdichthülse
auf die Mündung des Behälters absenken kann. Be-
sonders bevorzugt ist die Abdichthülse an einer Über-
schubhülse verschiebbar gehalten, wobei die Über-
schubhülse mit dem Antrieb in direktem Wirkkontakt
steht. So kann eine Verschiebung der Abdichthülse
relativ zur Überschubhülse bewirkt werden.

[0016] Um das Aufbringen einer vorbestimmten Auf-
presskraft der Abdichthülse auf die Mündung des Be-
hälters zu ermöglichen, ist die Abdichthülse bevor-
zugt gegenüber der Überschubhülse über ein Vor-
spannmittel vorgespannt. Die Vorspannkraft des Vor-
spannmittels ermöglicht es, die Abdichthülse mit der
Vorspannkraft auf den Mündungsbereich aufzupres-
sen, ohne dass eine Relativbewegung zwischen Ab-
dichthülse und Überschubhülse auftritt. Wenn dann
eine die Vorspannkraft überwindende Kraft durch den
Antrieb aufgebracht wird, kommt es zu einer Re-
lativverschiebung zwischen Abdichthülse und Über-
schubhülse, wobei die Abdichthülse aufgrund der
Vorspannung durch das Vorspannmittel aber im-
mer noch mit der Vorspannkraft des Vorspannmittels
an den Mündungsbereich des Behälters angepresst
bleibt.

[0017] Besonders bevorzugt ist die Abdichthülse ge-
genüber der Überschubhülse mit einer Vorspannkraft
vorgespannt, welche im Wesentlichen der gewünsch-
ten Anpresskraft der Abdichthülse an der Behälter-
mündung des zu befüllenden Behälters entspricht.
Entsprechend kann mittels des Antriebs zunächst die
Abdichthülse durch eine Bewegung der Überschub-
hülse abgesenkt werden und die gewünschte An-
presskraft aufgebracht werden, ohne dass sich Über-
schubhülse und Abdichthülse relativ zueinander be-
wegen würden. Nach dem Anpressen der Abdichthül-
se an die Behältermündung und entsprechend einem
Abdichten des Innenraums des Behälters gegenüber
dem Füllorgan kann nun eine Spülung des Behäl-
terinnenraums mit einem Spülgas und/oder ein Vor-
spannen des Behälters mit einem Spanngas durch-
geführt werden. Dann wird durch erneutes Betätigen
des Antriebs in der ursprünglichen Richtung die Über-
schubhülse gegen die Vorspannkraft relativ zur nun
an der Behältermündung anliegenden Abdichthülse
bewegt, wobei durch die Relativbewegung der Ab-
dichthülse zur Überschubhülse, bevorzugt mittels ei-
ner Umlenkvorrichtung, eine Bewegung des Ventil-
körpers aus dem Ventilsitz heraus, also entgegen-
gesetzt der Bewegungsrichtung der Überschubhülse,
erzeugt wird.
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[0018] Das über dem Produktventil anstehende Füll-
produkt läuft entsprechend in den abgedichteten Be-
hälter. Nach Abschluss des Befüllvorgangs wird der
Antrieb entsprechend in die entgegengesetzte Rich-
tung betätigt, so dass wiederum eine Relativbewe-
gung der Überschubhülse zu der Abdichthülse statt-
findet, wobei die Abdichthülse aufgrund der Vorspan-
nung zwischen der Überschubhülse und der Abdicht-
hülse noch an der Flaschenmündung mit der entspre-
chenden Vorspannkraft angepresst bleibt. Hierdurch
wird durch die entsprechende gegenläufige Bewe-
gung des Ventilkörpers das Produktventil verschlos-
sen, so dass der Füllproduktstrom abreißt. Der in dem
Behälter vorliegende Überdruck kann dann über an
sich bekannte Ventile entlastet werden und dann die
Abdichthülse durch eine entsprechende Weiterbewe-
gung des Antriebes in die gleiche Richtung wie vor-
her beim Schließen des Produktventils zurückbewegt
werden, so dass die Überschubhülse zurückgezogen
wird und der Behälter dann freigegeben ist.

[0019] Besonders bevorzugt ist eine Umlenkvorrich-
tung vorgesehen, mittels welcher eine Bewegung des
Antriebs in eine Richtung eine entgegengesetzte Be-
tätigung des Produktventils, bevorzugt eine entge-
gengesetzte Bewegung eines Ventilkörpers des Pro-
duktventils, umlenkbar ist. Entsprechend kann wie-
derum über eine Linearbewegung des Antriebes, wel-
che zum Bewegen des Abdichtmittels beziehungs-
weise zum Absenken der Abdichthülse dient, durch
Weiterführen der Bewegung eine Öffnung des Pro-
duktventils und bevorzugt ein Anheben des Ventil-
körpers des Produktventils erreicht werden. Beson-
ders bevorzugt lenkt die Umlenkvorrichtung eine Be-
wegung einer Abdichthülse des Abdichtmittels rela-
tiv zu einer diese haltenden Überschubhülse in eine
dazu entgegengesetzte Bewegung um. In Kombinati-
on mit der oben beschriebenen Vorspannung der Ab-
dichthülse gegen die Überschubhülse kann so sicher-
gestellt werden, dass ein Öffnen des Produktventils
und damit ein Befüllen des zu befüllenden Behälters
nur dann durchgeführt wird, wenn die Abdichthülse
mit der vorgegebenen Vorspannkraft am Mündungs-
bereich angepresst ist und entsprechend eine vorge-
gebene Abdichtung vorliegt.

[0020] Bevorzugt umfasst die Umlenkvorrichtung
mindestens ein Zahnrad, welches um eine bezüg-
lich des Abdichtmittels ortsfeste Drehachse rotierbar
ist und welches mit der Überschubhülse sowie dem
Ventilkörper in Wirkverbindung steht. Durch die Ver-
wendung eines Zahnrades in der Umlenkvorrichtung
kann eine zuverlässige und einfache Umlenkung der
über den Antrieb eingebrachten Bewegung in die ent-
gegengesetzte Richtung erreicht werden, um ein si-
cheres Öffnen des Produktventils durch die Bewe-
gung des Antriebs zu erreichen.

[0021] In einer weiteren bevorzugten Ausbildung
weist die Umlenkvorrichtung eine Drehhülse auf, wel-

che bezüglich des Abdichtmittels ortsfest ist und
welche bevorzugt doppelgängig ausgebildet ist. Die
Drehhülse ist so ausbildet, dass eine Bewegung ei-
ner Überschubhülse relativ zum Abdichtmittel in einer
entgegen gesetzten Bewegung eines Ventilkörpers
des Produktventils resultiert. Auch so kann auf zuver-
lässige mechanische Weise eine mittels des Antriebs
auf das Abdichtmittel aufgebrachte Bewegung in eine
dazu entgegengesetzte Betätigung des Produktven-
tils umgelenkt werden.

[0022] In einer weiteren bevorzugten Ausgestaltung
umfasst die Umlenkvorrichtung eine Laufrolle, wel-
che um eine bezüglich des Abdichtmittels ortsfeste
Drehachse rotierbar ist und über welche ein Riemen
mit einem an der Überschubhülse festgelegten Rie-
menteil und einem am Ventilkörper festgelegten Rie-
menteil geführt ist. Auch über diese Ankopplung des
Ventilkörpers an der Überschubhülse kann auf siche-
re mechanische Weise die Umlenkung der über den
Antrieb aufgebrachten Bewegung erreicht werden.

[0023] In einer weiteren Ausführungsform weist die
Umlenkvorrichtung mindestens ein erstes Gewinde
und ein zweites Gewinde mit einer zum ersten Gewin-
de gegensinnigen Gewindesteigung auf, und das ers-
te Gewinde und das zweite Gewinde sind über eine
Kupplung sequentiell betätigbar ausgebildet, um ein
Absenken des Dichtmittels und ein Öffnen des Pro-
duktventils sequentiell ausführen zu können. Durch
die gegensinnige Ausbildung der Gewinde kann mit
einer Rotation eines Antriebs in einer Rotationsrich-
tung nacheinander ein Anpressen des Abdichtmittels
an den zu befüllenden Behälter und ein Öffnen des
Produktventils erreicht werden. Der Antrieb kann da-
her besonders einfach und robust ausgeführt sein.

[0024] Bevorzugt ist die Kupplung als Magnetkupp-
lung ausgebildet, um eine besonders verschleißarme
und gleichzeitig zuverlässige Kupplung bereit zu stel-
len.

[0025] Bevorzugt ist ein Freilauf zwischen einer An-
triebswelle und einem Kupplungskörper der Kupp-
lung vorgesehen, um eine Rotation des Kupplungs-
körpers beim Schließen des Produktventils zu ver-
hindern. So kann wiederum mit einer einzigen Rota-
tion des Antriebs sowohl das Produktventil geschlos-
sen werden, als auch das Abdichtelement angeho-
ben werden.

[0026] Der Ventilkörper des Produktventils ist bevor-
zugt als Drallkörper ausgebildet, derart, dass auf das
Füllprodukt beim Auslaufen aus dem Produktventil
ein entsprechender Drehimpuls so aufgebracht wird,
dass das Füllprodukt beim Einströmen in den Be-
hälter aufgrund der Zentrifugalkraft im Wesentlichen
entlang der Behälterwände abfließt. Auf diese Weise
kann ein schonendes Einströmen des Füllprodukts in
den Behälter erreicht werden und die Schaumbildung
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kann reduziert werden. Der Drallkörper weist bevor-
zugt schraubenförmige Rippen auf, mittels welchen
der Drehimpuls auf das Füllprodukt aufgebracht wird.

[0027] Die Anordnung ist bevorzugt so ausgebildet,
dass das Produktventil in der Abdichthülse aufge-
nommen ist. So lässt sich eine kompakte Ausbildung
der Gesamtvorrichtung erreichen.

[0028] Um eine gleichmäßige Beaufschlagung des
Abdichtmittels mit der vom Antrieb ausgeübten Kraft
zu erreichen, ist der Antrieb bevorzugt konzentrisch
zum Abdichtmittel, besonders bevorzugt zur Auslauf-
hülse, sowie konzentrisch zum Produktventil, beson-
ders bevorzugt zum Ventilkörper, angeordnet. Ent-
sprechend kann die Abdichtkraft, welche auf das
Abdichtmittel aufgebracht wird, symmetrisch aufge-
bracht werden, wodurch der Verschleiß reduziert wird
und die Abdichtung verbessert wird.

[0029] Die oben beschriebene Vorrichtung wird be-
sonders bevorzugt in Kombination mit einer star-
ren Behälteraufnahme, also einer Behälteraufnah-
me, welche nicht höhenverstellbar ist, verwendet. So
kann ein zusätzlicher Antrieb für die Höhenverstel-
lung der Behälteraufnahme vermieden werden. Das
Absenken der Abdichthülse auf die Behältermündung
ermöglicht die entsprechende Relativbewegung zwi-
schen dem die Behältermündung abdichtenden Ele-
ment und dem Behälter, so dass die Behälterhalte-
rung entsprechend starr ausgebildet sein kann. Hier-
durch wird weiterhin erreicht, dass die Gesamtvor-
richtung vereinfacht aufgebaut wird, so dass sowohl
die Hygienisierung als auch die Wartung vereinfacht
ist. Ein Führen von zu befüllenden Behältern im Neck-
Handling kann damit auf einer durchgehend gleichen
Höhe erreicht werden.

[0030] Die Vorrichtung ist besonders bevorzugt in
einem Rundläuferfüller als Füllorgan aufgenommen,
wobei hier eine Vielzahl von Vorrichtungen entspre-
chend der Maschinenteilung vorgesehen sind, derart,
dass eine Vielzahl von Behältern in dem Rundläufer-
füller kontinuierlich befüllt werden können.

[0031] Die oben beschriebene Aufgabe wird weiter-
hin durch ein Verfahren mit den Merkmalen des An-
spruchs 17 gelöst.

[0032] Entsprechend wird ein Verfahren zum Befül-
len eines Behälters mit einem Füllprodukt, bevorzugt
zum Befüllen eines Behälters mit einem Getränk in
einer Getränkeabfüllanlage, vorgeschlagen, umfas-
send das Aufbringen eines Abdichtmittels auf einen
Mündungsbereich des Behälters und das Öffnen des
Produktventils zum Befüllen des Behälters mit dem
Füllprodukt. Erfindungsgemäß öffnet eine über ei-
nen Antrieb aufgebrachte Aufbringbewegung des Ab-
dichtmittels beim weiteren Bewegen das Produktven-
til.

Kurze Beschreibung der Figuren

[0033] Bevorzugte weitere Ausführungsformen und
Aspekte der vorliegenden Erfindung werden durch
die nachfolgende Beschreibung der Figuren näher er-
läutert. Dabei zeigen:

[0034] Fig. 1 eine schematische Schnittdarstellung
einer Vorrichtung zum Befüllen eines Behälters in ei-
nem ersten Ausführungsbeispiel, mit einer Zahnräder
aufweisenden Umlenkvorrichtung;

[0035] Fig. 2 eine schematische Schnittdarstellung
einer Vorrichtung zum Befüllen eines Behälters in ei-
nem zweiten Ausführungsbeispiel mit einer als Dreh-
hülse ausgebildeten Umlenkvorrichtung;

[0036] Fig. 3 eine schematische Schnittdarstellung
einer Vorrichtung zum Befüllen eines Behälters in ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel, wobei eine Um-
lenkvorrichtung mit einer Umlenkrolle und einem Rie-
men vorgesehen ist;

[0037] Fig. 4 eine schematische Schnittdarstellung
einer Vorrichtung zum Befüllen eines Behälters in ei-
nem weiteren Ausführungsbeispiel, wobei eine zwei
gegenläufige Gewinde und eine Magnetkupplung
aufweisende Umlenkvorrichtung vorgesehen ist; und

[0038] Fig. 5 eine schematische Detaildarstellung in
Schnittansicht der gegenläufigen Gewinde sowie der
Magnetkupplung aus Fig. 4.

Detaillierte Beschreibung
bevorzugter Ausführungsbeispiele

[0039] Im Folgenden werden bevorzugte Ausfüh-
rungsbeispiele anhand der Figuren beschrieben. Da-
bei werden gleiche, ähnliche oder gleichwirkende
Elemente in den unterschiedlichen Figuren mit iden-
tischen Bezugszeichen bezeichnet und auf eine wie-
derholte Beschreibung dieser Elemente wird in der
nachfolgenden Beschreibung teilweise verzichtet, um
Redundanzen zu vermeiden.

[0040] Fig. 1 zeigt in einer schematischen Schnitt-
darstellung eine Vorrichtung 1 zum Befüllen eines
schematisch dargestellten Behälters 10, welcher in
einer Behälteraufnahme 12 gehalten ist. Bei dem Be-
hälter 10 handelt es sich in den gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen um eine schematisch angedeutete
Mehrweg-PET-Flasche, welche einen so genannten
Tragring 14 aufweist, mittels welchem der Behälter
10 in der Behälteraufnahme 12 gehalten ist.

[0041] Die Vorrichtung 1 zum Befüllen des Behäl-
ters 10 ist hier in Form eines Füllorgans gezeigt,
welches in einer kontinuierlichen Getränkeabfüllan-
lage eingesetzt werden kann. In einem Rundläufer-
füller kann eine solche Vorrichtung 1 beispielsweise
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als Füllorgan an jeder Maschinenposition angeord-
net sein. Entsprechend ist üblicherweise eine Mehr-
zahl solcher Vorrichtungen 1 an einem Rundläuferfül-
ler vorgesehen, derart, dass eine kontinuierliche Be-
füllung von Behältern 10 mit einem Füllprodukt, bei-
spielsweise einem Getränk, stattfinden kann.

[0042] Ein Abdichtmittel 2 ist vorgesehen, welches
zur Abdichtung eines Mündungsbereichs 16 eines in
der Behälteraufnahme 12 gehaltenen Behälters 10 in
eine Abdichtposition bewegt werden kann. Das Ab-
dichtmittel ist in Form einer Abdichthülse 24 vorge-
sehen, welche auf den Mündungsbereich 16 des Be-
hälters 10 in Pfeilrichtung abgesenkt werden kann,
um eine Dichtung zwischen dem Mündungsbereich
16 des Behälters 10 und einem Produktauslauf 20
herzustellen. Der Produktauslauf 20 der Abdichthülse
24 ist in dem gezeigten Ausführungsbeispiel in Form
einer Zentrierglocke ausgebildet, welche nicht nur ein
Abdichten des Mündungsbereiches 16 mit der Ab-
dichthülse 24 ermöglicht, sondern gleichzeitig auch
ein Zentrieren des Mündungsbereiches 16 des Be-
hälters 10 bezüglich der Abdichthülse 24 sicherstellt,
derart, dass ein in den Behälter 10 einfließender Pro-
duktstrom an einer definierten Position in das Innen-
volumen des Behälters 10 einfließen kann.

[0043] Ein Antrieb 3, welcher in den Ausführungs-
beispielen in Form eines elektrischen Linearantriebes
gezeigt ist, ist dazu ausgebildet, die Abdichthülse 24
in Pfeilrichtung, also in der Fig. 1 nach unten, mit dem
Mündungsbereich 16 des Behälters 10 zum Abdich-
ten des Behälters 10 in Kontakt zu bringen. Mit ande-
ren Worten bewegt der Antrieb 3 das Abdichtmittel 2
in die Abdichtposition, also eine Position, in welcher
das Abdichtmittel 2 so mit dem Mündungsbereich 16
des Behälters 10 in Kontakt gebracht wird, dass die
gewünschte Abdichtung erreicht wird. Es wird ent-
sprechend ein vorgegebener Anpressdruck des Ab-
dichtmittels 2 durch den Antrieb 3 bereit gestellt, so
dass ein vorgegebener Grad an Abdichtung erreicht
wird. Der elektrische Linearantrieb kann das Abdicht-
mittel 2 bevorzugt mit einer vorbestimmten Aufpress-
kraft in der Abdichtungsposition halten.

[0044] Durch die Abdichtung mittels des Abdichtmit-
tels 2 kann in der Abdichtposition entweder nur ver-
hindert werden, dass Fremdstoffe beim Befüllen des
Behälters 10 eintreten, oder es kann eine gasdich-
te und druckdichte Abdichtung erreicht werden, um
beispielsweise karbonisierte Füllprodukte in den Be-
hälter 10 einfüllen zu können. Der Behälter 10 kann
dann zur Abfüllung karbonisierter Füllprodukte vorge-
spannt werden und die Abfüllung kann unter Druck
durchgeführt werden.

[0045] Ein Produktventil 4 ist im unteren Bereich des
Abdichtmittels 2 in der Abdichthülse 24 vorgesehen,
wobei im unteren Teil der Abdichthülse 24 über dem
Produktauslauf 20 liegend ein Ventilsitz 40 einge-

formt ist, in welchem ein Ventilkörper 42 abdichtend
aufgenommen ist. Der Ventilkörper 42 stellt beispiels-
weise über eine Ringdichtung 44 einen dichtenden
Sitz im Ventilsitz 40 sicher. In Fig. 1 ist die abgedich-
tete Position des Ventilkörpers 42 im Ventilsitz 40 ge-
zeigt, so dass entsprechend sich in dem Innenvolu-
men 22 der Abdichthülse 24 oberhalb des Ventilkör-
pers 42 befindliches Füllprodukt so abgedichtet wird,
dass das Füllprodukt nicht über den Produktauslauf
20 ausläuft. Ein Anheben des Ventilkörpers 42 rela-
tiv zum Ventilsitz 40 entgegen der Pfeilrichtung, al-
so in der Fig. 1 nach oben, führt entsprechend zu ei-
nem Öffnen des Produktventils 4 derart, dass das im
Innenvolumen 22 befindliche und oberhalb des Pro-
duktventils 4 anstehende Füllprodukt aus dem Pro-
duktauslauf 20 auslaufen kann und entsprechend in
den darunter angeordneten und zu befüllenden Be-
hälter 10 einströmt.

[0046] In dem in Fig. 1 gezeigten Ausführungsbei-
spiel ist der Ventilkörper 42 des Produktventils 4 mit
schraubenförmigen Rippen 46 versehen, welche da-
zu dienen, einen Drallkörper auszubilden, so dass
das bei geöffnetem Produktventil 4 aus dem Produkt-
volumen 22 ausfließende Füllprodukt in eine Rotati-
onsbewegung beziehungsweise kreisförmige Bewe-
gung versetzt wird. Damit wird das Füllprodukt beim
Einfließen in den Behälter 10 aufgrund der Zentrifu-
galkräfte an die Behälterwände gedrängt, so dass es
nicht als Freistrahl zunächst auf dem Boden des Be-
hälters 10 auftrifft. Durch das Ablaufen an den Innen-
wänden des Behälters 10 kann die Schaumbildung
im Behälter 10 verringert werden, wodurch die Befüll-
leistung der Vorrichtung 1 verbessert werden kann.

[0047] Der Antrieb 3 dient nicht nur dazu, das Ab-
dichtmittel 2 und insbesondere die Abdichthülse 24
in Pfeilrichtung auf den Mündungsbereich 16 des Be-
hälters 10 so abzusenken, dass eine Abdichtung zwi-
schen dem Produktauslauf 20 und dem Mündungs-
bereich 16 des Behälters 10 erreicht wird, sondern
der Antrieb 3 wird nach Erreichen dieser Abdichtpo-
sition und Aufbringen eines vorgegebenen, den Be-
hälter 10 abdichtenden Anpressdruckes auch dazu
verwendet, den Ventilkörper 42 aus dem Ventilsitz 40
herauszuheben, um den Befüllvorgang zu starten.

[0048] Dies wird in dem gezeigten Ausführungsbei-
spiel dadurch erreicht, dass die Abdichthülse 24 line-
ar verschiebbar an einer Überschubhülse 5 gehalten
ist und die Überschubhülse 5 und die Abdichthülse
24 über ein Vorspannmittel 50 gegeneinander vorge-
spannt sind. Beim Absenken der Abdichthülse 24 auf
den Mündungsbereich 16 des Behälters 10 wird von
dem Antrieb 3 entsprechend zunächst eine Anpress-
kraft auf den Mündungsbereich 16 des Behälters 10
ausgeübt, welche der durch das Vorspannmittel 50
ausgeübten Kraft entspricht, ohne dass eine Relativ-
bewegung der Überschubhülse 5 zur Abdichthülse 24
zu verzeichnen wäre. In dieser Position, in welcher
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in vollständiges Abdichten des Mündungsbereiches
16 mit der Abdichthülse 24 durch ein entsprechendes
Anpressen des Produktauslaufes 20 der Abdichthül-
se 24 über den Antrieb 3 erreicht wird, wobei die Vor-
spannkraft des Vorspannmittels 50 noch nicht über-
schritten ist, kann ein entsprechendes Spülen des
Behälters 10 mit einem Spülgas sowie ein Vorspan-
nen des Behälters 10 mit einem Spanngas durchge-
führt werden.

[0049] Der Antrieb 3 verharrt entsprechend in der
Position, in welcher das Vorspannmittel 50 noch nicht
gestaucht wird.

[0050] Um nach einem Spülen des Behälters 10 mit
einem Spülgas und einem Vorspannen des Behälters
10 mit einem Spanngas nun den Produktauslauf zu
starten, wird der Antrieb 3 wiederum betätigt und wei-
ter vorgeschoben, also wiederum in Pfeilrichtung be-
tätigt, derart, dass die Überschubhülse 5 unter Stau-
chung des Vorspannmittels 50 relativ zur Abdichthül-
se 24 bewegt wird. Durch die Relativbewegung der
Überschubhülse 5 relativ zur Abdichthülse 24 wird ei-
ne Umlenkvorrichtung 6 betätigt, mittels welcher die
in Pfeilrichtung aufgebrachte Relativbewegung der
Überschubhülse 5 relativ zur Abdichthülse 24 in ei-
ne entgegen der Pfeilrichtung gerichtete Bewegung
des Ventilkörpers 42 umgelenkt wird. Hierzu wird der
Ventilkörper 42 über ein entsprechendes Gestänge
420, welches gleichzeitig auch als Rückgasrohr bei
der Befüllung dienen kann, über die Umlenkvorrich-
tung 6 aus dem Ventilsitz 40 herausgehoben.

[0051] Die Umlenkvorrichtung 6 umfasst in dem in
Fig. 1 gezeigten Ausführungsbeispiel ein Zahnrad
60, welches über eine entsprechende Lagerung 62
mit der Abdichthülse 24 positionsfest aber rotierbar
verbunden ist. Relativ zur Abdichthülse 24 kann das
Zahnrad 60 entsprechend um eine zur Abdichthülse
24 positionsfeste Drehachse herum rotieren.

[0052] Eine Gegenverzahnung 64 ist an dem Ge-
stänge 420 vorgesehen, welches mit dem Ventilkör-
per 42 verbunden ist. Die Gegenverzahnung 64 steht
mit der Verzahnung des Zahnrades 60 in kämmen-
dem Eingriff. Weiterhin ist eine Gegenverzahnung 66
an der Überschubhülse 5 vorgesehen, welche eben-
falls mit der Verzahnung des Zahnrades 60 in käm-
mendem Eingriff steht.

[0053] Durch die Relativbewegung der Überschub-
hülse 5 relativ zur Abdichthülse 24 ergibt sich ent-
sprechend eine Rotation des Zahnrades 60 dadurch,
dass die Gegenverzahnung 66 an der Überschubhül-
se 5 durch die Bewegung des Antriebes 3 in Pfeil-
richtung relativ nach unten bewegt wird, wodurch ei-
ne Rotation des auf der linken Seite in Fig. 1 einge-
zeichneten Zahnrades 60 entgegen dem Uhrzeiger-
sinn bewirkt wird. Durch die Rotation des Zahnrades
60 entgegen dem Uhrzeigersinn wird entsprechend

die Gegenverzahnung 64, welche sich an dem Ge-
stänge 420 befindet, nach oben hin verschoben, so
dass das Gestänge 420 relativ zu der Abdichthülse
24 und damit auch relativ zum Ventilsitz 40 angeho-
ben wird. Auf diese Weise wird das Produktventil 4
geöffnet.

[0054] Entsprechend wird die über den Antrieb 3
aufgebrachte und in Pfeilrichtung wirkende Linear-
bewegung, welche zum Absenken der Abdichthülse
24 auf den Mündungsbereich 16 des Behälters 10
dient, zunächst zum Vorspannen der Abdichthülse
24 auf dem Mündungsbereich 16 des Behälters 10
verwendet, und dann, nachdem die Abdichthülse 24
nach dem vollständigen Abdichten nicht mehr wei-
ter bewegt werden kann, durch die dann weiter auf-
gebrachte Bewegung des Antriebes 3 ebenfalls in
Pfeilrichtung die Überschubhülse 5 dazu gebracht,
die Vorspannkraft des Vorspannmittels 50 zu über-
winden und dann über die Umlenkvorrichtung 6 ent-
sprechend durch den kämmenden Eingriff der Über-
schubhülse 6 mit dem Zahnrad 60 eine Rotation des
Zahnrades 60 entgegen dem Uhrzeigersinn hervor-
zurufen, wodurch dann das Produktventil 4 durch
Herausheben des Ventilkörpers 42 aus dem Ventil-
sitz 40 geöffnet wird.

[0055] Mit anderen Worten kann durch eine lineare
Bewegung des Antriebes 3 in eine einzige Richtung,
nämlich die Pfeilrichtung, zum einen ein Abdichten
der Abdichthülse 24 mit dem Behälter 10, sowie nach
Überwinden der Vorspannung des Vorspannmittels
50 ein Öffnen des Produktventils 4 erreicht werden.
Damit kann entsprechend mittels eines einzigen An-
triebes 3 ein Abdichten des Mündungsbereiches 16
des Behälters 10 an die Vorrichtung 1 erreicht wer-
den, und zum anderen mit dem gleichen Antrieb auch
ein Öffnen des Produktventils erreicht werden.

[0056] Nach Abschluss des Befüllvorganges wird
das Produktventil 4 wieder dadurch geschlossen,
dass der Antrieb 3 linear entsprechend um ein Stück
zurückgezogen wird, und entsprechend das Vor-
spannmittel 50 die Überschubhülse 5 wieder in die in
Fig. 1 gezeigte Ausgangsposition zurückdrückt. Hier-
durch wird durch den entsprechenden Eingriff der Ge-
genverzahnung 66 eine Rotation des auf der linken
Seite in Fig. 1 angeordneten Zahnrades in Uhrzei-
gerrichtung erreicht, wodurch aufgrund des entspre-
chenden Eingriffes mit dem mit der Gegenverzah-
nung 64 ein Absenken des Gestänges 420 und damit
auch des Ventilkegels 42 erreicht wird. Dieses Ab-
senken wird weiterhin über eine Schließfeder 48 un-
terstützt, welche ein Schließen beziehungsweise Ab-
senken des Ventilkörpers 42 in den Ventilsitz 40 in
Pfeilrichtung unterstützt. Nachdem das Produktven-
til 4 durch ein entsprechendes leichtes Zurückziehen
des Antriebs 3 geschlossen ist, kann, nach Versie-
gen des Produktstromes, der Behälter 10 kontrolliert
entlastet werden, wobei entsprechend über hier nicht
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gezeigte Ventile ein Ablassen des Druckes aus dem
Behälterinnenraum erreicht werden kann.

[0057] Nachdem der Druck abgelassen wurde, kann
der lineare Antrieb 3 vollständig in die Fig. 1 gezeig-
te Position zurückgezogen werden, derart, dass dann
auch die Abdichthülse 24 vom Mündungsbereich 16
abgehoben wird und der Behälter 10 dann einem wei-
teren Bearbeitungsschritt übergeben werden kann,
beispielsweise einer Verschließvorrichtung.

[0058] Die in Fig. 1 gezeigte Ausführungsform er-
möglicht es entsprechend, mit einem einzelnen An-
trieb 3 die Funktionen des Anpressens des Mün-
dungsbereiches 16 an eine entsprechende Abdicht-
hülse 24 sowie ein Öffnen und Schließen des Pro-
duktventils 4 zu erreichen. Weiterhin wird in dieser
Ausführungsform ein Anheben beziehungsweise Ab-
senken des Behälters 10 nicht notwendig, da die Ab-
dichthülse 24 relativ zum Behälter 10 bewegt wird,
und der Behälter 10 entsprechend auf einer Ebe-
ne transportiert werden kann. Die Behälterführung
12 kann entsprechend eine starre beziehungsweise
nicht höhenverstellbare Haltevorrichtung sein.

[0059] Die Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung 1 in ei-
ner weiteren Ausführung. Der prinzipielle Aufbau ent-
spricht im Wesentlichen dem in der Fig. 1 gezeigten.
Lediglich der Aufbau der Umlenkvorrichtung 6 unter-
scheidet sich von dem in Fig. 1 gezeigten. In Fig. 2 ist
die Umlenkvorrichtung 6 in Form einer Drehhülse 600
ausgebildet, welche über eine entsprechende, hier
nur schematisch angedeutete Kulissenführung 640
und Nocken 660 entgegen der Pfeilrichtung angeho-
ben wird, wenn sich die Überschubhülse 5 relativ zur
Abdichthülse 24 bewegt. Die Drehhülse 600 ist dabei
entsprechend doppelgängig ausgebildet, derart, dass
eine Rotation in eine durch die Kulisse vorgegebene
Richtung aufgrund der entsprechenden Steigung ent-
sprechend eine Bewegung des Gestänges 420 des
Ventilkörpers 42 in die entgegengesetzte Richtung
des Pfeils bewirkt.

[0060] Entsprechend kann hier wieder, so wie zu
Fig. 1 beschrieben, durch ein Absenken der Abdicht-
hülse 24 mittels des Antriebes 3 zunächst ein Ab-
dichten des Mündungsbereiches 16 am Produktaus-
fluss 20 erreicht werden, und dann beim Überwin-
den der Vorspannkraft des Vorspannmittels 50, durch
die Relativbewegung der Abdichthülse 24 zur Über-
schubhülse 5 eine Rotation der Drehhülse 600 er-
reicht werden, welche aufgrund der Doppelgängigkeit
der Drehhülse 600 bei einem Abstützen an den No-
cken 660 ein Anschieben an der Kulissenführung 640
entgegen der Pfeilrichtung bewirkt. Beim Beenden
des Füllvorganges und dem entsprechenden Schlie-
ßen wird entsprechend analog fortgefahren.

[0061] Fig. 3 zeigt noch ein weiteres Ausführungs-
beispiel der Vorrichtung 1, welche im Wesentlichen

wieder identisch zu den in Fig. 1 und Fig. 2 gezeigten
Ausführungsbespielen ausgebildet ist.

[0062] Hier ist wiederum die Umlenkvorrichtung 6 in
noch einer weiteren Ausprägung gezeigt. Insbeson-
dere ist eine Laufrolle 6000 vorgesehen, welche an
der Aufhängung 62 ortsfest relativ zur Abdichthülse
24 gehalten ist. Über einen entsprechenden Riemen-
teil 6600, welcher an der Überschubhülse 5 befes-
tigt festgelegt ist, sowie einem weiteren Riementeil
6400, welcher an dem Gestänge 420 des Produkt-
ventils 4 festgelegt ist, kann entsprechend wieder der
gleiche Effekt erreicht werden, nämlich zum einen
mittels des Antriebes 3 ein Absenken der Abdichthül-
se 24 auf den Mündungsbereich 16 des Behälters
10 erreicht werden und ein Anpressen, bis die Vor-
spannkraft des Vorspannmittels 50 überwunden ist,
und dann aufgrund der Relativbewegung der Über-
schubhülse 5 zur Abdichthülse 24 entsprechend eine
Rotation der Laufrolle 6000 entgegen der Uhrzeiger-
richtung erreicht wird, wodurch der Riementeil 6600
sich abwärts bewegt, also in Pfeilrichtung und der
Riementeil 6400 sich entsprechend aufwärts bewegt,
wodurch der Ventilkörper 42 aus dem Ventilsitz 40
herausgehoben wird.

[0063] Entsprechend ist in den gezeigten Ausfüh-
rungsbeispielen jeweils eine Vorrichtung 1 zum Befül-
len eines Behälters 10 mit einem Füllprodukt gezeigt,
wobei mittels eines einzigen elektrischen Linearan-
triebes 3 eine Abdichthülse 24 auf einen Mündungs-
bereich 16 des Behälters 10 aufgeschoben werden
kann, um eine Abdichtung herzustellen, und bei ei-
ner weiteren Betätigung des Antriebes 3 in der glei-
chen Richtung ein Öffnen des Produktventils 4 er-
reicht werden kann.

[0064] Die oben beschriebenen Ausführungsbei-
spiele lassen sich natürlich auch in der umgekehrten
Reihenfolge betreiben, um zunächst das Produktven-
til 4 wieder durch das Zurückziehen des Antriebes 3
zu schließen, dann eine Entlastung beziehungsweise
Belüftung des Innenraums des Behälters 10 vorzu-
nehmen und dann ein Entfernen des Abdichtmittels
zu erreichen.

[0065] Das Produktventil 4 ist durch die Schließfeder
48 in die geschlossene Position vorgespannt. Bei ei-
nem Zurückziehen der Überschubhülse 5 durch den
Antrieb 3 wird entsprechend sichergestellt, dass zu-
nächst das Produktventil 4 geschlossen wird, bevor
die Abdichthülse 24 vom Mündungsbereich 16 des
Behälters 10 abgehoben wird.

[0066] In den Fig. 4 und Fig. 5 sind schematische
Schnittdarstellungen einer Vorrichtung 1 zum Befül-
len eines schematisch dargestellten Behälters 10 ge-
zeigt, welcher entsprechend in einer Behälteraufnah-
me 12 gehalten ist. Ein Abdichtmittel 2 ist vorgese-
hen, welches zur Abdichtung des Mündungsberei-
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ches 16 des Behälters 10 nach unten hin abgesenkt
werden kann und welches entsprechend in eine Ab-
dichtposition gebracht werden kann.

[0067] Ein Antrieb 3 ist vorgesehen, welcher in dem
in den Fig. 4 und Fig. 5 gezeigten Ausführungsbei-
spiel in Form eines Elektromotors dargestellt ist, wel-
cher eine Rotationsbewegung auf eine Antriebswelle
30 aufbringt. Mittels des Antriebs 3, wird wie nachfol-
gend diskutiert, die Abdichthülse 24 des Abdichtmit-
tels 2 abgesenkt, um mit dem Behälter 10 in dichten-
den Kontakt zu treten, Nach Abschluss des Befüllvor-
ganges wird die Abdichthülse 24 wieder angehoben,
um nachfolgend den dann befüllten Behälter 10 aus
der Vorrichtung 1 ausschleusen zu können.

[0068] Eine Überschubhülse 5, welche über ein Vor-
spannmittel 50 gegen die Abdichthülse 24 vorge-
spannt ist, ist ebenfalls vorgesehen. Beim Absenken
der Überschubhülse 5 mittels des Antriebs 3 wird
auch die Abdichthülse 24 abgesenkt, welche dann mit
einem Anpressdruck an dem Behälter 10 anliegt, wel-
cher über das Vorspannmittel 50 vorgegeben ist.

[0069] Eine Umlenkvorrichtung 6 ist vorgesehen,
welche dazu dient, die über den Antrieb 3 aufge-
brachte Absenkbewegung auf die Abdichthülse 24 in
eine Öffnungsbewegung für das Produktventil 4 zu
übersetzen, sobald die Abdichthülse 24 abdichtend
auf dem zu befüllenden Behälter 10 aufsitzt.

[0070] Die Überschubhülse 5 weist dazu ein Innen-
gewinde 52 auf, welches mit einem Außengewinde
6802 eines in der Überschubhülse 5 drehbar gehalte-
nen Hubkörpers 6800 kämmt. Bei einer Rotation des
drehbar gelagerten Hubkörpers 6800 wird durch das
Kämmen des Innengewindes 52 der Überschubhülse
5 mit dem Außengewinde 6802 des Hubkörpers 6800
eine Translationsbewegung auf die Überschubhülse
5 aufgebracht. Der Hubkörper 6800 stützt sich dabei
über die ortsfest gelagerte Antriebswelle 30 des An-
triebs 3 so ab, dass der rotierbare Hubkörper 6800
ortsfest verbleibt. Abhängig von der Drehrichtung des
Hubkörpers 6800 wandert die Überschubhülse 5 ent-
weder nach unten oder nach oben. In der in Fig. 4 ge-
zeigten Position wird der Antrieb 3 und entsprechend
die Antriebswelle 30 so betrieben, dass der rotierba-
re Hubkörper 6800 die Überschubhülse 5 nach unten
bewegt, um entsprechend über das Vorspannmittel
50 auch die Abdichthülse 24 auf den Behälter 10 auf-
pressen zu können.

[0071] Die Rotationsbewegung der Antriebswelle 30
ist über eine Kupplung 6900 mit dem Hubkörper 6800
gekoppelt. Die Kupplung 6900 ist in Form einer Ma-
gnetkupplung ausgebildet. Die Kupplung 6900 um-
fasst einen Kupplungskörper 6820, welcher rotierbar
in dem Hubkörper 6800 aufgenommen ist. Der Kupp-
lungskörper 6820 weist Magnete 6822 auf, welche
mit entsprechenden Magneten 6804 im Hubkörper

6800 wechselwirken. Die Magnetkupplung 6900 wird
entsprechend durch ein Halten der Magnete 6822
des Kupplungskörpers 6820 an den Magneten 6804
des Hubkörpers 6800 ausgebildet. Solange die Hal-
tekraft der Magnete 6804, 6822 nicht überschritten
wird, rotieren der Hubkörper 6800 und der Kupp-
lungskörper 6820 gemeinsam.

[0072] Die Antriebswelle 30 ist über einen sche-
matisch angedeuteten Freilauf 6950 mit dem Kupp-
lungskörper 6820 gekoppelt. Entsprechend wird in ei-
ner Rotationsrichtung der Antriebswelle 30 der Kupp-
lungskörper 6820 über den Freilauf 6950 mitgenom-
men und entsprechend über die Magnetkupplung
6900 auch der Hubkörper 6800. Bei einer Rotation
in die entgegengesetzte Richtung wirkt der Freilauf
6950 so, dass eine Mitnahme nicht stattfindet.

[0073] Bei einer entsprechenden Rotation der An-
triebswelle 30 rotiert entsprechend der Hubkörper
6800 so, dass die Überschubhülse 5 abgesenkt wird,
bis die Abdichthülse 24 auf dem Behälter 10 aufliegt.
Es ergibt sich dann durch das Auftreffen der Abdicht-
hülse 24 auf dem Behälter 10 ein entsprechender Wi-
derstand. Über die Kompression des Vorspannmit-
tels 50 definiert sich dann ein Anpressdruck, welcher
schlussendlich zum Öffnen der Kupplung 6900 führt.

[0074] Damit wird ab einem bestimmten Punkt beim
Absenken der Hubkörper 6800 nicht mehr weiter ro-
tieren, da die Haltekraft der Magnetkupplung 6900
überschritten ist. Bei einer weiteren Rotation der An-
triebswelle 30 rotiert dann nur noch der Kupplungs-
körper 6820 im Hubkörper 6800.

[0075] Eine Hubhülse 6840 ist in Hubrichtung ver-
schiebbar, aber über einen entsprechenden Form-
schluss drehfest, mit dem Hubkörper 6800 verbun-
den. Die Hubhülse 6840 ist in einem Eingriffsbe-
reich 6842 mit dem Hubkörper 6800 drehfest verbun-
den, beispielsweise über einen Formschluss. Diese
drehfeste Verbindung kann beispielsweise über eine
Vierkantverbindung ausgebildet sein. Die Hubhülse
6840 ist aber entlang der Hubrichtung, also axial, ver-
schiebbar im Hubkörper 6800 gehalten. Die Hubhül-
se 6840 rotiert also gemeinsam mit dem Hubkörper
6800 beziehungsweise beendet die Rotation auch
gemeinsam mit dem Hubkörper 6800. Insbesondere
rotiert die Hubhülse 6840 zusammen mit dem Hub-
körper 6840 nicht mehr weiter, wenn der Hubkörper
6800 nicht weiter rotiert. Dies ist dann der Fall, wenn
die Magnetkupplung 6900 geöffnet ist – die Hubhülse
6840 rotiert dann ebenfalls nicht.

[0076] Die Hubhülse 6840 weist weiterhin ein Au-
ßengewinde 6844 auf, welches mit einem Innenge-
winde 32 der Antriebswelle 30 kämmt. Das Innenge-
winde 52 der Überschubhülse 5 und das Innengewin-
de 32 der Antriebswelle 30 sind gegensinnig ausge-
bildet. Beispielsweise kann das Innengewinde 52 der
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Überschubhülse 5 ein Rechtsgewinde sein und das
Innengewinde 32 der Antriebswelle 30 ein Linksge-
winde. In einer Alternative können die Gewinde auch
anders herum ausgebildet sein.

[0077] Bei einer weiteren Rotation der Antriebswelle
30 bei nicht-rotierendem Hubkörper 6800 rotiert ent-
sprechend auch die Hubhülse 6840 nicht, so dass
über den Gewindeeingriff des Innengewindes 32 der
Antriebswelle 30 mit dem Außengewinde 6844 die
Hubhülse 6840 angehoben wird.

[0078] Die Hubhülse 6840 wird dabei so weit an-
gehoben, dass deren oberer Anschlag 6846 mit ei-
nem Anschlag 422 des Gestänges 420 in Kontakt
tritt und bei einer weiteren Rotation entsprechend das
Gestänge 420 anhebt. Über das Anheben des Ge-
stänges 420 wird das Produktventil 4 dann in der be-
kannten Art und Weise geöffnet. Entsprechend wird
durch eine konstante Rotation der Antriebswelle 30
zunächst die Abdichthülse 24 abgesenkt und abdich-
tend auf den zu befüllenden Behälter 10 aufgepresst,
und anschließend das Produktventil 4 durch Anhe-
ben des Gestänges 420 geöffnet. Die Rotation der
Antriebswelle 30 wird dann gestoppt.

[0079] Die beiden gegenläufigen Bewegungen wer-
den durch das sequentielle Bewirken der Rotation
des Hubkörpers 6800 relativ zur Überschubhülse 5
und der Rotation der Antriebswelle 30 relativ zur Hub-
hülse 6840 bewirkt.

[0080] Zum Schließen des Produktventils 4 zum Be-
enden des Füllvorganges sowie zum Anheben der
Abdichthülse 24 wird die Rotationsrichtung der An-
triebswelle 30 einfach umgekehrt.

[0081] Aufgrund des Freilaufes 6950 wird bei einer
Umkehrung der Rotationsrichtung der Antriebswelle
30 der Kupplungskörper 6820 von der Rotation der
Antriebswelle 30 nicht mitgenommen. Bei einer Rota-
tion der Antriebswelle 30 wird daher nur die Hubhül-
se 6840 dadurch abgesenkt, dass das Innengewin-
de 32 der Antriebswelle 30 mit dem Außengewinde
6844 der Hubhülse 6840 wechselwirkt. Die Hubhülse
wird dabei weiterhin an einem Mitdrehen mit der An-
triebswelle 30 dadurch gehindert, dass die Hubhülse
6840 im Eingriffsbereich 6842 an dem noch stationär
gehaltenen Hubkörper 6800 gehalten ist.

[0082] Der Hubkörper 6800 rotiert in dieser Phase
noch nicht, da durch den Eingriff des Innengewin-
des 52 mit dem Außengewinde 6802, welches un-
ter der Vorspannung des Vorspannmittels 50 steht,
eine entsprechende Hemmung aufgrund der erhöh-
ten Reibung stattfindet. Andererseits wird das Absen-
ken der Hubhülse 6840 durch die Schließfeder 48,
welche über den Anschlag 422 des Gestänges 420
auf die Hubhülse 6840 wirkt, unterstützt, so dass ein
zuverlässiges Absenken der Hubhülse 6840 erreicht

wird. Durch das Absenken der Hubhülse 6840 wird
entsprechend das Gestänge 420 so weit abgesenkt,
dass das Produktventil 4 in der bekannten Weise ge-
schlossen wird.

[0083] Ein weiteres Absenken der Hubhülse 6840
führt dazu, dass ein unterer Anschlag 6848 der
Hubhülse 6840 mit einem entsprechenden Anschlag
6806 des Hubkörpers 6800 in Kontakt tritt. Hierdurch
wird ein weiteres Absenken der Hubhülse 6840 un-
möglich, so dass es zu einer Verspannung des In-
nengewindes 32 der Antriebswelle 30 mit dem Au-
ßengewinde 6844 der Hubhülse 6840 kommt. Hier-
durch wird das gesamte Paket umfassend den Hub-
körper 6800 und die Hubhülse 6840, welche über die
Anschläge 6806, 6848 mit dem Hubkörper 6800 ver-
spannt ist, mitgenommen. Die Hubhülse 6840 ist mit
der Drehwelle 30 über das Gewinde 32, 6844 ver-
spannt und wird ebenfalls mitgenommen.

[0084] Entsprechend rotiert darüber der Hubkörper
6800 nun gemeinsam mit der Drehwelle 30 derart,
dass die Überschubhülse 5 aufgrund des Gewinde-
eingriffs 52, 6802 angehoben wird und damit die Ab-
dichthülse 24 vom Behälter 10 abgehoben wird.

[0085] Die Abdichthülse 24 wird dann in die in Fig. 4
gezeigte Ausgangsposition angehoben und der An-
trieb 3 in der vollständig angehobenen Position wie-
der gestoppt, bis ein neues Absenken der Abdichthül-
se 24 notwendig wird.

[0086] Ausgehend von dieser angehobenen Positi-
on kann dann durch erneutes Betätigen des Antriebs
3 der Vorgang zum Befüllen des nächsten Behälters
wiederholt werden.

[0087] Um den Kupplungskörper 6820 im Hubkörper
6800 zu halten, ist bevorzugt ein Lager 6808 vorge-
sehen, welches beispielsweise auch als Axialnadel-
lager ausgebildet sein kann.

[0088] Soweit anwendbar, können alle einzelnen
Merkmale, die in den einzelnen Ausführungsbeispie-
len dargestellt sind, miteinander kombiniert und/oder
ausgetauscht werden, ohne den Bereich der Erfin-
dung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

1 Vorrichtung zum Befüllen eines Behäl-
ters

10 Behälter
12 Behälteraufnahme
14 Tragring
16 Mündungsbereich
2 Abdichtmittel
20 Produktauslauf
22 Innenvolumen
24 Abdichthülse
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3 Antrieb
30 Antriebswelle
32 Innengewinde
4 Produktventil
40 Ventilsitz
42 Ventilkörper
44 Ringdichtung
46 Rippen
48 Schließfeder
420 Gestänge
422 Anschlag
5 Überschubhülse
50 Vorspannmittel
52 Innengewinde
6 Umlenkvorrichtung
60 Zahnrad
62 Lagerung
64 Gegenverzahnung
66 Gegenverzahnung
600 Drehhülse
640 Kulissenführung
660 Nocken
6000 Laufrolle
6400 Riementeil
6600 Riementeil
6800 Hubkörper
6802 Außengewinde
6804 Magnet
6806 Anschlag
6808 Lager
6820 Kupplungskörper
6822 Magnet
6840 Hubhülse
6842 Eingriffsbereich
6844 Außengewinde
6846 oberer Anschlag
6848 unterer Anschlag
6900 Kupplung
6950 Freilauf
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Patentansprüche

1.    Vorrichtung (1) zum Befüllen eines Behälters
(10) mit einem Füllprodukt, bevorzugt zum Befüllen
eines Behälters (10) mit einem Getränk in einer Ge-
tränkeabfüllanlage, umfassend ein mittels eines An-
triebes (3) in eine Abdichtposition bewegbares Ab-
dichtmittel (2) zum Abdichten des Mündungsberei-
ches (16) eines zu befüllenden Behälters (10), und
ein Produktventil (4) zum Steuern des in den zu befül-
lenden Behälter (10) strömenden Füllproduktstroms,
dadurch gekennzeichnet, dass das Produktventil
(4) mittels des Antrieb (3) betätigbar ist.

2.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Produktventil (4) einen Ven-
tilkörper (42) umfasst, welcher bei Aufbringen einer
Bewegung auf das Abdichtmittel (2) durch den An-
trieb (3) in der dazu entgegen gesetzten Richtung be-
tätigbar ist.

3.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass das Abdichtmittel (2)
eine abdichtend auf den Mündungsbereich (16) des
Behälters (10) aufbringbare Abdichthülse (24) um-
fasst.

4.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Abdichthülse (24) an einer
Überschubhülse (5) verschiebbar gehalten ist, wobei
die Überschubhülse (5) mit dem Antrieb (3) in direk-
tem Wirkkontakt steht.

5.    Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 4, dadurch
gekennzeichnet, dass die Abdichthülse (24) gegen-
über der Überschubhülse (5) über ein Vorspannmittel
(50) vorgespannt ist.

6.  Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehenden
Ansprüche, gekennzeichnet durch eine Umlenkvor-
richtung (6), mittels welcher eine Bewegung des An-
triebs (3) in eine Richtung in eine entgegengesetz-
te Bewegung des Produktventils (4), bevorzugt ei-
ne entgegen gesetzte Bewegung eines Ventikörpers
(42) des Produktventils (4), umlenkbar ist.

7.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass mittels der Umlenkvorrichtung
(6) eine Bewegung einer Abdichthülse (24) des Ab-
dichtmittels (2) relativ zu einer diese haltenden Über-
schubhülse (5) in eine dazu entgegengesetzte Bewe-
gung umlenkbar ist.

8.  Vorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenk-
vorrichtung (6) mindestens ein Zahnrad (60) umfasst,
welches um eine bezüglich des Abdichtmittels (2) po-
sitionsfeste Drehachse rotierbar ist und welches mit
der Überschubhülse (5) sowie dem Ventilkörper (42)
in Wirkverbindung steht.

9.  Vorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenk-
vorrichtung (6) mindestens eine Drehhülse (600) auf-
weist, welche bezüglich des Abdichtmittels (2) positi-
onsfest ist, bevorzugt doppelgängig ist, und welche
so ausbildet ist, dass eine Bewegung der Überschub-
hülse (5) relativ zum Abdichtmittel (2) in einer entge-
gengesetzten Bewegung des Ventilkörpers (42) des
Produktventils (4) resultiert.

10.  Vorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenk-
vorrichtung (6) mindestens eine Laufrolle (6000) um-
fasst, welche um eine bezüglich des Abdichtmittels
(2) positionsfeste Drehachse rotierbar ist und über
welche ein Riemen mit einem an der Überschubhül-
se (4) festgelegten Riementeil (6600) und einem am
Ventilkörper (42) festgelegten Riementeil (4600) ver-
läuft.

11.  Vorrichtung (1) gemäß einem der Ansprüche 6
oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Umlenk-
vorrichtung (6) mindestens ein erstes Gewinde (52,
6802) und ein zweites Gewinde (32, 6844) mit einer
zum ersten Gewinde (52, 6802) gegensinnigen Ge-
windesteigung aufweist, und das erste Gewinde (52,
6802) und das zweite Gewinde (32, 6844) über ei-
ne Kupplung (6900) sequentiell betätigbar ausgebil-
det sind, um ein Absenken des Dichtmittels (2) und
ein Öffnen des Produktventils (4) sequentiell ausfüh-
ren zu können.

12.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kupplung (6900) als Ma-
gnetkupplung ausgebildet ist.

13.  Vorrichtung (1) gemäß Anspruch 11 oder 12,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Freilauf (6950)
zwischen einer Antriebswelle (30) und einem Kupp-
lungskörper (6800) der Kupplung (6900) vorgesehen
ist, um eine Rotation des Kupplungskörpers (6900)
beim Schließen des Produktventils (4) zu verhindern.

14.   Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Produktventil (4) einen als Drallkörper ausgebilde-
ten Ventilkörper (42) aufweist, welcher insbesonde-
re Rippen (46) zur Ausbildung des Drallkörpers auf-
weist.

15.   Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Antrieb (3) konzentrisch zum Abdichtmittel (2), be-
vorzugt zur Auslaufhülse (24), und konzentrisch zum
Produktventil (4), bevorzugt zum Ventilkörper (42),
angeordnet ist und der Antrieb (3) bevorzugt ein elek-
trischer Linearantrieb ist.

16.   Vorrichtung (1) gemäß einem der vorstehen-
den Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
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ne Behälteraufnahme (12) zum Halten des zu befül-
lenden Behälters (10) starr ausgebildet ist und bevor-
zugt nicht höhenverstellbar ausgebildet ist.

17.   Verfahren zum Befüllen eines Behälters (10)
mit einem Füllprodukt, bevorzugt zum Befüllen eines
Behälters (10) mit einem Getränk in einer Getränke-
abfüllanlage, umfassend das Aufbringen eines Ab-
dichtmittels auf einen Mündungsbereich (16) des Be-
hälters (10) und das Öffnen des Produktventils (4)
zum Befüllen des Behälters (10) mit dem Füllpro-
dukt, dadurch gekennzeichnet, dass eine über ei-
nen Antrieb (3) aufgebrachte Aufbringbewegung des
Abdichtmittels (2) beim weiteren Bewegen das Pro-
duktventil (4) öffnet.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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