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Abstract (en)
The machine has an aseptic tunnel with contents conveyor and two filling stations (1,1'). The stations are positioned sealable in adjustable apertures
in the tunnel above the contents conveyor, with one station being in working position and the other in cleaning position. The stations are moved
between positions by aperture adjustment. Each consists of a two-part moveable unit with a trough section (5) accommodating the filler pipe (3) in
cleaning position, and a passage part (6) holding the filler pipe working position. The pipe passage part has a removeable closure cap (8) when the
trough section is under the filler pipe.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft Füllstationen für eine Aseptik-FFS-Verpackungsmaschine, deren Packstoffbahn-Förderstrecke (PFS) in einem Aseptiktunnel
(2) und hinter deren Packstoff-Formstation (FS) die Füllstation (1) angeordnet ist, die aus mindestens einem in Bezug auf die Förderstrecke (PFS)
senkrecht zur Förderstrecke (PFS) verstellbaren Dosierfüllrohr (3) besteht, dem eine Wanne (4) zur Aufnahme von bei der Reinigungsspülung des
Füllrohres (3) anfallender Reinigungsflüssigkeit zugeordnet ist. Um eine solche Maschine auch während einer erforderlichen Reinigung weiterlaufen
lassen zu können, ist nach der Erfindung vorgesehen, daß am Aseptiktunnel (2) oberhalb der Förderstrecke (PFS) in verstellbaren Öffnungen (2'')
abdichtbar zum Tunnel (2) hintereinander zwei Füllstationen (1,1') angeordnet sind, wobei sich abwechselnd jeweils nur eine Füllstation (1,1')
in Betriebsstellung und die andere Füllstation (1',1) in Reinigungsstellung befindet. Ferner sind die Füllstationen (1,1') wegen der verstellbaren
Öffnungen (2'') zwischen einer Betriebsstellung und einer Reinigungsstellung hin- und herbewegbar und bestehen jeweils aus einem das Füllrohr
(3) in Reinigungsstellung aufnehmenden Wannenteil (5) und einem das Füllrohr (3) in Betriebsstellung aufnehmenden Füllrohr-Durchgriffsteil (6).
Beide Teile (5,6) bilden dabei zusammen eine bewegbare Einheit und der Füllrohr-Durchgriffsteil (6) ist bei Stellung des Wannenteiles (5) unter dem
Füllrohr (3) mit einer abnehmbaren Verschlußkappe (8) versehen. <IMAGE>

IPC 1-7
B65B 55/02; B65B 39/12

IPC 8 full level
B65B 39/12 (2006.01); B65B 55/02 (2006.01)

CPC (source: EP US)
B65B 39/12 (2013.01 - EP US); B65B 55/025 (2013.01 - EP US); B65B 2210/06 (2013.01 - EP US)

Cited by
EP3061721A1; CN105905851A; US9783401B2

Designated contracting state (EPC)
ES FR IT

DOCDB simple family (publication)
EP 1028057 A2 20000816; EP 1028057 A3 20030625; EP 1028057 B1 20060322; DE 19904131 A1 20000824; DE 19904131 C2 20010104;
ES 2255902 T3 20060716; US 6179017 B1 20010130

DOCDB simple family (application)
EP 00101140 A 20000121; DE 19904131 A 19990203; ES 00101140 T 20000121; US 49164800 A 20000127

https://worldwide.espacenet.com/patent/search?q=pn%3DEP1028057A2?&section=Biblio&called_by=GPI
https://register.epo.org/application?number=EP00101140&lng=en&tab=main
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=B65B0055020000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?version=20000101&symbol=B65B0039120000&priorityorder=yes&lang=en
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B65B0039120000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://www.wipo.int/ipcpub/?level=a&lang=en&symbol=B65B0055020000&priorityorder=yes&refresh=page&version=20060101
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B65B39/12
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B65B55/025
http://worldwide.espacenet.com/classification?locale=en_EP#!/CPC=B65B2210/06

