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(54) Befüllvorrichtung zum Befüllen eines einem Kühlbehälter zugeordneten Kältemittel-
Aufnahmefachs mit einem kryogenen Kältemittel

(57) Zum Befüllen von Kühlbehältern, die ein Fach
zur Aufnahme der zu kühlenden Produkte sowie ein hier-
von separiertes Kältemittel-Aufnahmefach besitzen,
kommen Befüllvorrichtungen zum Einsatz, bei denen
flüssiges Kohlendioxid im verflüssigten Zustand in das
Kältemittel-Aufnahmefach injiziert wird und dort teils in
gasförmiges, teils in festes Kohlendoxid übergeht. Erfin-
dungsgemäß weist eine Befüllvorrichtung einen Füllkopf
auf, in dem sowohl eine Zuführeinrichtung für flüssiges

Kältemittel, und eine Abführeinrichtung für das erzeugte
gasförmige Kältemittel als auch eine Rückhalteeinrich-
tung zum Trennen des erzeugten gasförmigen Kältemit-
tels vom erzeugten festen Kältemittel integriert ist. Die
erfindungsgemäße Befüllvorrichtung kann mit einer ein-
zigen Füllöffnung des Kältemittel-Aufnahmefachs ver-
bunden werden; eine aufwändige und spezielle An-
schlussmimik im Kältemittel-Aufnahmefach ist nicht
mehr erforderlich.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Befüllvorrichtung
zum Befüllen eines einem Kühlbehälter zum Kühlen von
Produkten zugeordneten Kältemittel-Aufnahmefachs mit
einen kryogenen Kältemittel, mit einer mit einer Entspan-
nungsdüse ausgerüsteten Zuführeinrichtung zum Zufüh-
ren des kryogenen Kältemittels im flüssigen Zustand, ei-
ner an einer Abführöffnung ausmündenden Abführein-
richtung zum Abführen von beim Befüllvorgang ver-
dampftem kryogenen Kältemittel und einer Rückhalte-
einrichtung, mittels der das bei der Befüllung nicht ver-
dampfte kryogene Kältemittel zumindest überwiegend im
Kältemittel-Aufnahmefach zurückgehalten wird.
[0002] Zum Transportieren von wärmeempfindlichen
Produkten, insbesondere von Lebensmitteln, wie Frisch-
oder Tiefkühlprodukte, kommen isotherme Kühlbehälter
zum Einsatz, mit denen eine lückenlose Kühlkette von
der Produktion bis zum Endkunden auch dann sicherge-
stellt werden soll, wenn eine permanente Kühlung durch
ein elektrisch betriebenes Kühlgerät nicht möglich ist.
Derartige Kühlbehälter weisen ein Produkt-Aufnahme-
fach für die Einlagerung der zu kühlenden Produkte so-
wie ein von diesem räumlich getrenntes, jedoch mit die-
sem thermisch verbundenes Kältemittel-Aufnahmefach
für ein kryogenes Kältemittel auf. Mittels einer Befüllpi-
stole wird das Aufnahmefach mit dem kryogenen Kälte-
mittel, beispielsweise Trockeneis, befüllt. Beispielsweise
erfolgt die Befüllung unter Ausnutzung des Joule-Thom-
son-Effektes dadurch, dass ein unter Druck verflüssigtes
kryogenes Kältemittel herangeführt wird, bei der Zufuhr
an das Kältemittel-Aufnahmefach unter Bildung von kal-
tem Gas und Schnee entspannt und der Schnee als Käl-
tespeicher im Kältemittel-Aufnahmefach verbleibt. Das
Kältemittel-Aufnahmefach ist thermisch mit dem Produkt
- Aufnahmefach verbunden und nimmt von diesem Wär-
me auf, die zur allmählichen Sublimation des Schnees
führt. Durch eine geeignete Wahl der Wärmeübergangs-
geschwindigkeit zwischen Produkt-Aufnahmefach und
Kältemittel-Aufnahmefach kann das Produkt auf diese
Weise über viele Stunden auf einer bestimmten tiefen
Temperatur gehalten werden, ohne dass es dazu einer
permanenten Energiezufuhr von außen bedarf.
[0003] Ein derartiger Behälter wird beispielsweise in
der EP 0 942 244 A1 beschrieben. Der Behälter weist
ein schubladenartiges Aufnahmefach für Trockeneis auf,
das thermisch und strömungstechnisch mit einem dar-
unter angeordnetem Produkt-Aufnahmefach verbunden
ist. Mittels einer Befüllvorrichtung wird das Kältemittel-
Aufnahmefach mit flüssigem Kohlendioxid beschickt,
das beim Eintritt unter starker Abkühlung entspannt und
in ein Gemisch aus Trockeneisteilchen mit einer Tempe-
ratur von -78°C und ebenso kaltem Kohlendioxidgas
übergeht. Aufgrund einer entsprechenden Einstellung
der Wärmeübertragung zum Lagerbereich können die
Produkte zuverlässig auf einer Temperatur von bei-
spielsweise 0°C bis 5°C (für Frischware) oder -15°C bis
-25°C (Tiefkühlware) für mehr als 24 Stunden gehalten

werden. Zum Zuführen des flüssigen Kohlendioxids und
gleichzeitigen Abführen des gasförmigen Kohlendioxids
wird das Kältemittel-Aufnahmefach des in der EP 0 942
244 A1 beschriebenen Behälters mit einer in der EP 1
088 191 B1 beschriebene Befüllvorrichtung verbunden.
Kältemittel-Aufnahmefach und Befüllvorrichtung weisen
dazu zueinander korrespondierende Anschlussarmatu-
ren auf, die eine zumindest weitgehend gasdichte Ver-
bindung erlauben und dafür sorgen, dass beim Befüll-
vorgang möglichst kein Kohlendioxid in die Umgebung
des Behälters entweicht. Hierzu weist der Behälter eine
Zuführöffnung und eine davon beabstandete Abführöff-
nung auf, die mit den entsprechenden Zuführungs- und
Ableitungsanschlüssen der Befüllvorrichtung verbindbar
sind. Geeignete Sicherungssysteme sorgen dafür, dass
eine Befüllung erst möglich ist, wenn sowohl die Zuführ-
leitung als auch die Abführeinrichtung der Befüllvorrich-
tung im Wesentlichen gasdicht mit dem Aufnahmefach
verbunden ist.
[0004] Ein ganz ähnlich aufgebauter Kühlbehälter wird
in der WO 2007/036656 A1 beschrieben. Auch dieser
Kühlbehälter weist ein vom Behälter trennbares Aufnah-
mefach für ein kryogenes Kältemittel sowie einen von
diesem durch eine Wärmebarriere getrennten Lagerbe-
reich auf. Die Zuführung des kryogenen Kältemittels und
die Abführung des bei der Befüllung verdampfenden Käl-
temittels erfolgt bei diesem Gegenstand mittels seitlicher
Öffnungen, mittels denen eine besonders gute Vertei-
lung des kryogenen Kältemittels im Aufnahmefach erfol-
gen soll. Zur Befüllung des Aufnahmefachs kommt eine
Füllpistole zum Einsatz; zum Absaugen des entstehen-
den Gases wird gleichzeitig die Abführöffnung mit einer
Absaugeinrichtung verbunden.
[0005] Die in Rede stehenden Kühlbehälter sind in der
Regel so bemessen, dass sie mittels an ihnen befestigter
Räder leicht von einer Person bewegt werden können.
Typische Isoliercontainer haben beispielsweise eine auf
den europäischen Palletenstandard beruhende Grund-
fläche von 600 mm x 800 mm bis 1200 mm x 800 mm
und eine Höhe zwischen 1000 mm und 2000 mm, mit
einem Nutzvolumen zwischen 200 Litern und 1500 Li-
tern. Da bereits eine kleine Menge an Trockeneis zur
Aufrechterhaltung einer hinreichend niedrigen Kühltem-
peratur über einen Zeitraum von einigen Stunden aus-
reicht, ist das Aufnahmefach für das Kältemittel sehr viel
kleiner dimensioniert als das Fach zur Aufnahme der Pro-
dukte und hat beispielsweise ein Volumen zwischen 5
Litern und 50 Litern. Bei der Befüllung der Kältemittel-
Aufnahmefächer mittels Kohlendioxidschnee, der vor Ort
durch Entspannung von flüssigem Kohlendioxid erzeugt
wird, besteht bei derart klein dimensionierten Kältemittel-
Aufnahmefächern das Problem, dass der Kohlendioxid-
schnee zumindest teilweise von dem entstehenden Koh-
lendioxidgas mitgerissen und zusammen mit diesem aus
dem Aufnahmefach abgezogen wird. Um dies zu verhin-
dern sind die Kältemittel-Aufnahmefächer der aus dem
Stande der Technik bekannten Behälter mit Trennele-
menten in Form von Sieben oder Filtern ausgerüstet, de-
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ren Aufgabe darin besteht, die Kohlendioxidpartikel bei
der Befüllung im Kältemittel-Aufnahmefach zurückzuhal-
ten, während das Gas ungehindert hindurchtreten kann.
Diese Trennelemente müssen sehr großflächig ausge-
führt sein, da bei der Entspannung im Innern des Kälte-
mittel-Aufnahmefachs ein großes Gasvolumen abzufüh-
ren ist und die Durchlässigkeit der Trennelemente durch
die zurückgehaltenen Kohlendioxidpartikel vermindert
wird. Die Kältemittel - Aufnahmefächer weisen aus die-
sem Grund einen aufwändigen Aufbau auf, der die Her-
stellkosten der Kühlbehälter wesentlich verteuert. Zu-
dem bedingt der spezielle Aufbau der Kältemittel-Auf-
nahmefächer einer hierzu korrespondierende Mimik der
Befüllvorrichtung, sodass Kühlbehälter und Befüllvor-
richtungen unterschiedlicher Hersteller in der Regel nicht
miteinander kompatibel sind.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist daher,
die Befüllung von Kühlbehältern der vorgenannten Art
zu vereinfachen und ein für unterschiedliche Behälter an-
wendbaren Befüllsystem zu schaffen.
[0007] Gelöst ist diese Aufgabe bei einer Befüllvorrich-
tung der eingangs genannten Art dadurch, dass die Ent-
spannungsdüse der Zuführeinrichtung, die Absaugöff-
nung der Abführeinrichtung und die Rückhalteeinrich-
tung in einem Füllkopf integriert ist, der mit einem Dich-
telement zum im Wesentlichen gasdichten Ankoppeln an
das Kältemittel-Aufnahmefach im Bereich einer Füllöff-
nung des Kältemittel-Aufnahmefachs ausgerüstet ist.
[0008] Erfindungsgemäß ist somit die gesamte Mimik
für die Zuführung des verflüssigten kryogenen Kältemit-
tels, die Entspannung des kryogenen Kältemittels, die
Trennung der bei der Entspannung entstehenden festen
vor gasförmigen Phase unter Zurückbehaltung des fe-
sten Kältemittels im Kältemittel-Aufnahmefach und für
die Abfuhr des gasförmigen Kältemittels im Füllkopf der
Befüllvorrichtung untergebracht. Somit kann darauf ver-
zichtet werden, am bzw. im Kühlmittel-Aufnahmefach
spezielle Anschlüsse für die Zuführung bzw. Abfuhr des
Kältemittels oder aufwändige Trenneinrichtungen zum
Trennen des festen vom gasförmigen Kältemittels vor-
zusehen, wodurch der Aufbau eines mit der erfindungs-
gemäßen Befüllvorrichtung befüllbaren Kühlbehälters
erheblich vereinfacht werden kann. Die Kopplung des
Füllkopfes erfolgt nicht mehr über die entsprechenden
Anschlüsse zum Zu- und Abführen des Gases, sondern
über eine einzige Verbindungsöffnung (Füllöffnung) des
Kühlmittel-Aufnahmefachs, wobei zum Befüllen des Käl-
temittel-Aufnahmefachs ein Mundstück gegen das Käl-
temittel-Aufnahmefach im Bereich der Füllöffnung ge-
presst oder in sonstiger Weise unter Herstellung einer
zumindest weitgehend gasdichten Verbindung mit dem
Kältemittel-Aufnahmefach verbunden wird. Eine Steue-
rung sorgt dafür, dass die Mengen des zugeführten kryo-
genen Kältemittels und des abgeführten gasförmigen
Kältemittels derart koordiniert wird, dass aufgrund der
Entspannung im Innern innerhalb des Kältemittel-Auf-
nahmefachs kein starker Überdruck entsteht, sondern
das überschüssige gasförmige Kältemittel im Wesentli-

chen gleichzeitig mit der Zuführung des flüssigen kryo-
genen Kältemittels abgeführt oder mittels einer Absaug-
einrichtung abgesaugt wird.
[0009] Vorzugsweise handelt es sich bei der Rückhal-
teeinrichtung um eine Sieb- oder Filteranordnung, die die
Abführöffnung der Abführeinrichtung überspannt. Der
gesamte über den Füllkopf abgezogene Gastrom des
verdampften kryogenen Kältemittels wird also durch die
Sieb- bzw. Filteranordnung im Füllkopf geführt. Dadurch
wird die Gasphase zuverlässig vom Feststoffanteil des
kryogenen Kältemittels getrennt; die Partikel werden im
Kühlmittel-Aufnahmefach zurückgehalten, während die
Gasphase abgezogen oder abgesaugt wird.
[0010] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass die Entspannungsdüse der Zuführeinrich-
tung innerhalb der Abführöffnung aufgenommen ist und
im Wesentlichen in einer durch die Abführöffnung der
Abführeinrichtung definierten Ebene am Füllkopf aus-
mündet. Auch mehrere innerhalb der Abführöffnung auf-
genommene Entspannungsdüsen sind denkbar. Die
Rückhalteeinrichtung erstreckt sich über die gesamte
Abführöffnung und spart nur die Mündungsöffnung der
Entspannungsdüse bzw. die Mündungsöffnungen der
Entspannungsdüsen aus. Die Entspannungsdüse(n)
steht bzw. stehen somit bei der Befüllung nicht in das
Innere des Kältemittel-Aufnahmefachs vor. Auf diese
Weise wird die Abhängigkeit des Befüllsystems vom in-
neren Aufbau des Kältemittel-Aufnahmefachs reduziert
und die Entspannungsdüse(n) wird bzw. werden zudem
besser geschützt.
[0011] Ein bevorzugtes Dichtelement umfasst Dicht-
lippen aus einem elastischen Material, mittels denen der
Füllkopf im Bereich der Füllöffnung auf das Kältemittel -
Aufnahmefachs derart aufgepresst wird, dass eine im
wesentlichen gasdichte Verbindung hergestellt wird. Auf-
wändige Verbindungselemente wie beispielsweise
Schrauben oder Flansche sind bei dieser Ausgestaltung
weder am Füllkopf noch am Aufnahmefach erforderlich.
[0012] Alternativ oder ergänzend zu den vorgenanten
Dichtlippen umfassen die Dichtelemente vorteilhaft ein
pneumatisches oder hydraulisches Dichtelement, das
durch Befüllen mit einem gasförmigen oder flüssigen Me-
dium eine im wesentlichen gasdichte Verbindung mit der
Füllöffnung des Kältemittel-Aufnahmefachs herstellt. Be-
vorzugt ist dabei das pneumatische oder hydraulische
Dichtelement am Außenumfang des Füllkopfes angeord-
net und der Füllkopf kann zumindest mit seinem vorderen
Abschnitt in die Füllöffnung hineingeschoben werden.
Durch das Einfüllen von flüssigem oder gasförmigem Me-
dium in das pneumatische oder hydraulische Dichtele-
ment wird dessen Volumen vergrößert und auf diese
Weise eine im Wesentlichen gasdichte Verbindung mit
der Füllöffnung hergestellt, ohne dass ein fester mecha-
nischer Anschluss zwischen Füllkopf und Kältemittel-
Aufnahmefach erforderlich ist. Die begrenzte Volumen-
vergrößerung des Dichtelements ermöglicht zudem eine
sichere Verbindung auch dann, wenn zwischen der Füll-
öffnung und dem Füllkopf ein gewisses Spiel besteht.
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Um dabei das Risiko zu minimieren, dass das Dichtele-
ment an der Füllöffnung festfriert, kann dabei das gas-
förmige oder flüssige Medium auch vor der Zuführung
an das Dichtelement beheizt werden.
[0013] Eine besonders einfache Handhabung ver-
spricht eine Ausführungsform, bei der die Zuführeinrich-
tung mit einer Zuführleitung an eine Quelle für flüssiges
Kohlendioxid angeschlossen und die Abführeinrichtung
mit einer Abführleitung für gasförmiges Kohlendioxid ver-
bunden ist, wobei die Zuführleitung und die Abführleitung
jeweils wenigstens abschnittsweise aus einem flexiblen
Material besteht. Besonders vorteilhaft ist dabei die fle-
xible Zuführleitung innerhalb der flexiblen Abführleitung
aufgenommen. In diesem Fall wird das durch die Zuführ-
leitung transportierte flüssige kryogene Kältemittel vom
kaltem gasförmigem Kältemittel vorgekühlt, das im Ge-
genstrom durch die Abführleitung abgesaugt oder durch
diese entweicht.
[0014] Zweckmäßigerweise ist der Füllkopf mit einem
Detektor zur Feststellung einer gasdichten Verbindung
mit dem Kältemittel-Aufnahmefach ausgerüstet.
[0015] Eine abermals vorteilhafte Befüllvorrichtung ist
dadurch gekennzeichnet, dass die Zuführeinrichtung we-
nigstens zwei voneinander beabstandete, bevorzugt se-
parat ansteuerbare, jeweils mit Entspannungsdüsen
oder Injektoren ausgerüstete Zuleitungen aufweist. Mit
dieser Ausgestaltung kann nicht nur der Füllvorgang we-
sentlich beschleunigt werden, sondern es können auch
mehrere Kältemittel-Aufnahmefächer unabhängig von-
einander befüllt werden, die entweder am gleichen Kühl-
behälter oder an verschiedenen Kühlbehältern angeord-
net sind.
[0016] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass das Kältemittel-Aufnahmefach mit unter-
kühltem kryogenem Kältemittel, beispielsweise unter-
kühltes flüssiges Kohlendioxid beschickt wird. Durch die
Zuführung von unterkühltem Kältemittel kann nämlich bei
der Entspannung des flüssigen kryogenen Kältemittels
der Anteil des dabei entstehenden festen kryogenen Käl-
temittels gegenüber dem Anteil des gasförmigen Kälte-
mittels erhöht werden. Hierzu ist der Zuführeinrichtung
eine Einrichtung zu Erzeugen von unterkühltem flüssi-
gem kryogenem Kältemittel zugeordnet. Eine derartige
Einrichtung ist beispielsweise aus der EP 1 097 343 B1
bekannt. Bei diesem Gegenstand erfolgt eine Unterküh-
lung von flüssigem Kohlendioxid mithilfe einer Kompres-
sions-Kältemaschine. Durch eine Regelung der Kom-
pressions-Kältemaschine kann die Temperatur des flüs-
sigen Kohlendioxids und damit der Anteil des bei der Ent-
spannung des flüssigen Kohlendioxids entstehenden
Kohlendioxid-Schnees genau eingestellt werden. Durch
Umschaltung der Fahrweise der Kompressions-Kälte-
maschine kann diese auch zum Aufheizen der Kohlen-
dioxid führenden Leitungen sowie gegebenenfalls des
mit diesen verbundenen Kältemittel-Aufnahmefachs
zum Zwecke der Enteisung eingesetzt werden.
[0017] Die erfindungsgemäße Befüllvorrichtung er-
möglicht den Einsatz von Kühlbehältern, die einen ge-

genüber Kühlbehältern nach dem Stande der Technik
stark vereinfachten Aufbau haben. So umfasst ein der-
artiger Kühlbehälter, der zum Befüllen mittels einer er-
findungsgemäßen Befüllvorrichtung zum Kühlen von
Produkten mit einem kryogenen Kältemittel geeignet ist,
ein Kältemittel-Aufnahmefach, und ein thermisch mit die-
sem verbundenes Produkt-Aufnahmefach zur Aufnahme
der zu kühlenden Produkte, wobei das Kältemittel-Auf-
nahmefach eine Füllöffnung aufweist, in die die Befüll-
vorrichtung mit ihrem Füllkopf einschiebbar ist. Der be-
vorzugte Kühlbehälter umfasst also ein Kältemittel-Auf-
nahmefach mit einer Füllöffnung, die derart ausgestaltet
ist, dass der Füllkopf des erfindungsgemäßen Befüllsy-
stems zumindest mit seinem Vorderabschnitt in die Füll-
öffnung eingeführt werden kann. Dadurch kann über die-
selbe Füllöffnung sowohl die Zufuhr von flüssigem kryo-
genem Kältemittel, insbesondere Zuführen von flüssi-
gem Kohlendioxid als auch das Abführen von gasförmi-
gem kryogenem Kältemittel erfolgen. Das Kältemittel-
Aufnahmefach bedarf weder besonderer Kopplungsar-
maturen zum Ankoppeln der Befüllvorrichtung, noch ei-
ner im Kältemittel-Aufnahmefach angeordneten Trenn-
einrichtung. Das aus der erfindungsgemäßen Befüllvor-
richtung und einem oder mehreren von dieser befüllba-
ren Kühlbehälter(n) bestehende Kühlsystem ist gegen-
über entsprechenden, aus Befüllvorrichtung und Kühl-
behälter bestehenden Kühlsystemen nach dem Stande
der Technik überlegen, da von der erfindungsgemäßen
Befüllvorrichtung befüllbaren Kühlbehälter im Aufbau
sehr viel einfacher ausgeführt und daher preiswerter
sind.
[0018] Das Kältemittel-Aufnahmefach kann dabei fest
im Kühlbehälter angeordnet sein und beispielsweise ein-
stückig mit dem Produkt-Aufnahmefach des Kühlbehäl-
ters ausgeführt sein. In einer besonders zweckmäßigen
Ausgestaltung ist das Kältemittel-Aufnahmefach jedoch
lösbar am Kühlbehälter angeordnet und kann beispiels-
weise nach Art einer Schublade in das Produkt-Aufnah-
mefach des Kühlbehälters eingeschoben werden. In die-
ser Ausgestaltung besitzt der Kühlbehälter darüber hin-
aus kein (fest installiertes) Kältemittel-Aufnahmefach.
Auf diese Weise ist es möglich, das Kältemittel-Aufnah-
mefach getrennt vom Kühlbehälter zu befüllen, oder ein
Kältemittel-Aufnahmefach kann bei Bedarf mit einem
Kältemittel-Aufnahmefach ausgetauscht werden, das
andere Kühlparameter (Kühltemperatur und/oder Kühl-
dauer) aufweist.
[0019] Eine vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung
sieht vor, dass das Kältemittel-Aufnahmefach einen im
Wesentlichen quader- oder zylinderförmigen Aufbau auf-
weist, wobei die Füllöffnung zumindest einen großen Teil
einer Seitenfläche oder sogar nahezu eine vollständige
Seitenfläche des Kältemittel-Aufnahmefachs einnimmt.
Aufgrund der im Vergleich zu Befüllsystemen nach dem
Stande der Technik große Füllöffnung kann eine beson-
ders schnelle Befüllung erreicht werden.
[0020] Bevorzugt weist das Kältemittel-Aufnahmefach
eine Füllöffnung mit einem runden, ovalen oder rechtek-
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kigen Querschnitt auf, das sich über einen großen Teil
einer Seitenfläche des Kältemittel-Aufnahmefachs er-
streckt. Da die erfindungsgemäße Befüllvorrichtung kei-
ne besondere Anschlussmimik in Form von Zuführungen
oder Flanschverbindungen benötigt, kann sich die Füll-
öffnung also über zumindest fast die gesamte, im Ein-
bauzustand des Kältemittel-Aufnahmefachs im Kühlbe-
hälter sichtbare Fläche erstrecken. Auf diese Weise ge-
lingt eine besonders schnelle Befüllung des Kältemittel
- Aufnahmefachs.
[0021] Eine vorteilhafte Weiterbildung der Erfindung
sieht vor, dass der Kühlbehälter ein Kältemittel-Aufnah-
mefach aufweist, das in wenigstens zwei voneinander
getrennte Teilfächer unterteilt ist, die jeweils über Wär-
mebrücken mit unterschiedlichem Wärmewiderstand mit
dem Produktaufnahmefach verbunden sind. Durch eine
Unterteilung des Kältemittel-Aufnahmefachs können mit
dem gleichen Kältemittel-Aufnahmefach unterschiedli-
che Kühlaufgaben bewältigt werden. Beispielsweise
weist eines der Teilfächer eine sehr gute Wärmeleitung,
das andere Teilfach dagegen eine schlechtere Wärme-
leitung zum Produkt-Aufnahmefach auf. Wird nur das
Teilfach mit der guten Wärmeleitung mit Kohlendioxid
befüllt, werden die Produkte für eine kürzere Zeit auf eine
tiefere Temperatur gekühlt. Wird dagegen das Teilfach
mit der schlechteren Wärmeleitung befüllt, erfolgt eine
Kühlung der Produkte auf eine weniger niedrige Tempe-
ratur, die jedoch für einen längeren Zeitraum anhält.
[0022] Die einzelnen Teilfächer weisen jeweils ge-
trennte Füllöffnungen auf, über die sowohl die Zufuhr des
verflüssigten kryogenen Kältemittels erfolgt als auch die
Abfuhr des gasfömigen Kältemittels. In diesem Fall ist
die Befüllvorrichtung mit ihrem Füllkopf entweder den
einzelnen Füllöffnungen Teilfächer anpassbar ausge-
staltet, oder die Befüllvorrichtung erstreckt sich bei der
Befüllung mit ihrer Abführöffnung über mehrere oder alle
Füllöffnungen der Teilfächer und ist mit mehreren sepa-
rat ansteuerbaren Entspannungsdüsen ausgerüstet, die
bei der Befüllung mit jeweils einem der Teilfächer strö-
mungsverbunden sind. Bei der Befüllung erfolgt im letz-
teren Fall eine separate Zufuhr von kryogenem Kältemit-
tel in jedes Teilfach über die entsprechend angesteuerte
Düse, und die Abfuhr des gasförmigen Kältemittels er-
folgt über die Abführöffnung.
[0023] Anhand der Zeichnung soll ein Ausführungs-
beispiel der Erfindung näher erläutert werden. In sche-
matischer Ansicht zeigt:

Fig. 1: Einen Kühlbehälter mit einer erfindungsge-
mäßen Befüllvorrichtung in einer Schnittansicht,

Fig. 2: Einen vergrößerten Ausschnitt des Kühlbe-
hälters mit angeschlossener Befüllvorrichtung aus
Fig. 1 im Bereich des Kältemittel-Aufnahmefachs,

Fig. 3: Einen Querschnitt der Anordnung aus Fig. 2
längs der Linie A-A.

Fig. 4a und 4b: Zwei Ausgestaltungen für mit der
erfindungsgemäßen Befüllvorrichtung befüllbare
Kühlbehälter, jeweils in einem frontalen und einem
seitlichen Querschnitt,

Fig. 5: Ein Kühlbehälter mit angeschlossener Befüll-
vorrichtung in einer anderen Ausführungsform im
Bereich des Kältemittel-Aufnahmefachs,

Fig. 6: Einen Querschnitt der Anordnung aus Fig. 5
längs der Linie B-B

Fig. 7a und 7b: Zwei Ausgestaltungen für Kältemittel-
Aufnahmefächer, jeweils in einer Schrägansicht.

[0024] Der in Fig. 1 gezeigte Kühlbehälter 1 umfasst
einen Innenbehälter mit einem Produkt-Aufnahmefach 2
zum Aufnehmen der zu kühlenden Produkte und ein vom
Produkt-Aufnahmefach 2 durch eine thermisch leitfähige
Zwischenwand 3 abgetrenntes Kältemittel-Aufnahme-
fach 4. Die Zwischenwand 3 sowie die das Produkt-Auf-
nahmefach 2 und das Kältemittel-Aufnahmefach 4 um-
gebende Innenhülle ist aus einem thermisch leitfähigen
und tieftemperaturresistenten Material, beispielsweise
Edelstahl gefertigt. Die Zwischenwand 3 kann dabei gas-
dicht ausgebildet sein, sodass die Wärmeübertragung
zwischen dem Produkt-Aufnahmefach 2 und dem Kälte-
mittel-Aufnahmefach 4 lediglich über die thermische Lei-
tung über die Zwischenwand 3 erfolgt, oder sie kann so
ausgebildet sein, dass eine Gasströmung zwischen den
Fächern 2,4 ermöglicht wird, um eine konvektive Wär-
meübertragung zu erlauben. Im letztgenannten Falle
kann die Zwischenwand auch aus einem thermisch iso-
lierenden Material gefertigt sein. Das Kältemittel-Aufnah-
mefach 4 ist in etwa quaderförmig ausgebildet und mün-
det bei geöffneter Tür mit einer Füllöffnung 6 nach außen,
die sich im Ausführungsbeispiel über eine gesamte Sei-
tenfläche des ungefähr quaderförmig ausgebildeten Käl-
temittel-Aufnahmefachs 4 erstreckt. Das Kältemittel-Auf-
nahmefach 4 weist keine Armaturen oder sonstigen Ein-
richtungen zum Anschließen eines speziellen Befüllsy-
stems auf. In den Fig. 1, 2 und 3 nicht gezeigt ist eine
thermisch isolierende Tür, die an der Vorderseite 5 des
Kühlbehälters 1 angelenkt ist mit der das Produkt-Auf-
nahmefach 2 und gegebenenfalls das Kältemittel-Auf-
nahmefach 4 beim Transport des Kühlbehälters 1 ge-
schlossen werden kann. Die Füllöffnung 6 kann jedoch
auch separat mit einer eigenen Tür oder mit einem hier
nicht gezeigten Deckel aus einem isolierenden Material
verschlossen werden, der beispielsweise am Kühlbehäl-
ter 1 angelenkt ist. Weiterhin ist der gesamte Innenbe-
hälter des Kühlbehälters 1 mit einer thermisch isolieren-
den Außenhülle 7 ausgerüstet, die in den Fig. 1, 2 und
3 nur angedeutet ist. Zum Befüllen des Kältemittel-Auf-
nahmefachs 4 mit einem kryogenen Kältemittel, insbe-
sondere Trockeneis, kommt eine im Folgenden näher
beschriebene Befüllvorrichtung 10 zum Einsatz.
[0025] Die in Fig. 2 vergrößert dargestellte Befüllvor-
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richtung 10 umfasst einen mit dem Kältemittel-Aufnah-
mefach 4 verbindbaren Füllkopf 11. Hierzu weist der Füll-
kopf 11 einen Vorderabschnitt 12 auf, der in seiner Form
der ungefähr rechteckigen Füllöffnung 6 des Kältemittel-
Aufnahmefachs 4 angepasst ist, jedoch einen geringfü-
gig kleineren Querschnitt als dieses aufweist und somit
problemlos in die Füllöffnung 6 hineingeschoben werden
kann. Der Vorderabschnitt 12 weist eine sich nahezu
über seinen gesamten Querschnitt erstreckende Mün-
dungsöffnung 13 auf, die ein effizientes Abführen des im
Kältemittel-Aufnahmefach 4 erzeugten Kältemittelgases
erlaubt. Weiterhin ist der Vorderabschnitt 12 des Füll-
kopfs 11 mit einer Ballondichtung 14 ausgerüstet. Die
Ballondichtung 14 umfasst ein sich um den gesamten
Außenumfang des Vorderabschnitts 12 erstreckendes,
aufblasbares Dichtelement 15 aus einem Material, das
auch bei tieferen Temperaturen eine gewisse Flexibilität
bewahrt und das über eine Druckzuleitung 16 mit einer
hier nicht gezeigten Quelle für ein Druckmedium, etwa
ein Gas oder eine Flüssigkeit verbunden ist. Um zu ver-
hindern, dass das Druckmedium beim Befüllen des Dich-
telements 15 ausfriert, kann der Druckzuleitung 16 zu-
dem eine hier ebenfalls nicht gezeigte Heizung vorge-
schaltet sein. Anstelle des in den Zeichnungen gezeigten
pneumatisch/hydraulischen Dichtelements 15 kann
auch ein aus Vollstoff bestehendes Dichtelement vorge-
sehen sein, beispielsweise Dichtlippen aus Gummi oder
Silikon, die durch mechanischen Druck auf das Kältemit-
tel-Aufnahmefach 4 aufgedrückt werden und so rings um
die Füllöffnung 6 eine im Wesentlichen gasdichte Ver-
bindung herstellen.
[0026] Ungefähr in der horizontalen Mittelebene des
Vorderabschnitts 12 sind mehrere - im Ausführungsbei-
spiel drei - horizontal nebeneinander angeordnete Zulei-
tungen 18 für ein verflüssigtes kryogenes Kältemittel, ins-
besondere flüssiges Kohlendioxid, vorgesehen. Die Zu-
leitungen 18 münden jeweils an Entspannungsdüsen 19
aus, deren Mündungsöffnungen ungefähr in einer Ebene
mit der Mündungsöffnung 13 verlaufen. Weiterhin ist der
Vorderabschnitt 12 mit einer Gasableitung 21 strö-
mungsverbunden. Die gesamte Fläche der Mündungs-
öffnung 13 des Vorderabschnitts 12, mit Ausnahme der
Entspannungsdüsen 19, wird von einer Rückhalteein-
richtung 22 in Form eines Siebes oder eines Filters über-
deckt, dessen Aufgabe, die Trennung der bei der Ent-
spannung des Mediums erzeugten festen Bestandteilen
von gleichfalls erzeugten gasförmigen Bestandteilen, im
Folgenden näher erläutert werden soll.
[0027] Zum Befüllen des Kältemittel-Aufnahmefachs
4 mit einem kryogenen Kältemittel, im Folgenden bei-
spielhaft mit Kohlendioxidschnee, wird der Vorderab-
schnitt 12 des Füllkopfs 11 in die Füllöffnung 6 einge-
schoben. Über die Druckzuleitung 16 wird ein Druckme-
dium in das Dichtelement 15 hineingepresst, wodurch
sich das Volumen des Dichtelements 15 vergrößert, und
eine gasdichte oder eine zumindest weitgehend gasdich-
te und zudem reibschlüssig - feste Verbindung zwischen
dem Vorderabschnitt 12 und der Füllöffnung 6 hergestellt

wird. Über die Zuleitungen 18 flüssiges Kohlendioxid un-
ter Druck herangeführt und an den Entspannungsdüsen
19 entspannt. Bei der Entspannung bildet sich Kohlen-
dioxidschnee 24 und Kohlendioxidgas, die beide tief in
das Kältemittel-Aufnahmefach 4 eingetragen werden.
Das gasförmige Kohlendioxid strömt zurück zur Mün-
dungsöffnung 13 des Vorderabschnitts 12 des Füllkopfs
11, durch diesen hindurch und wird über die Gasablei-
tung 21 abgeführt oder mittels einer hier nicht gezeigten
Absaugeinrichtung abgesaugt. Dabei verhindert die
Rückhalteeinrichtung 22, dass mit dem Kohlendioxidgas
mitgerissene Kohlendioxid-Schneeteilchen gleichfalls
über die Gasableitung 21 abgeführt werden können. Der
bei der Entspannung entstehende Kohlendioxidschnee
sammelt sich daher im Kältemittel-Aufnahmefach 4 an
und bildet dort einen Trockeneis-Vorrat 25 aus. Im Käl-
temittel-Aufnahmefach 4 selbst ist keine Einrichtung zum
Trennen der beiden Kohlendioxid-Phasen erforderlich.
Nach Beendigung des Befüllvorgangs wird die Zufuhr
von flüssigem Kohlendioxid gestoppt, das Druckmedium
über die Druckzuleitung 16 abgelassen, das Volumen
des Dichtelements 15 verkleinert sich wieder und der
Vorderabschnitt 12 kann aus der Füllöffnung 6 gezogen
werden. Durch Schließen der hier nicht gezeigten Tür an
der Vorderseite 5 ist das Produkt-Aufnahmefach 2 oder,
wenn die Tür auch das Kältemittel-Aufnahmefach 4 ver-
schließt oder ein am Kältemittel-Aufnahmefach 4 vorge-
sehener Deckel aufgesetzt ist, der gesamte Behälter 1
nach außen thermisch isoliert. Aufgrund der thermischen
Verbindung zischen dem Kältemittel-Aufnahmefach 4
und dem Produkt-Aufnahmefach 2 wird aus letzterem
Wärme zum Kältemittel-Aufnahmefach 4 transportiert.
Der Trockeneis-Vorrat 25 sublimiert allmählich und das
entstehende Kohlendioxidgas entweicht an der nicht
druckdicht schließenden Tür bzw. dem Deckel oder über
eine hier nicht gezeigte Auslassöffnung am Behälter 1.
Die thermische Leitfähigkeit der Zwischenwand 3 be-
stimmt so maßgeblich die Temperatur, auf die die im Pro-
dukt-Aufnahmefach 2 gelagerten Produkte abgekühlt
werden können. Im Falle, dass das Produkt-Aufnahme-
fach 2 und das Kältemittel-Aufnahmefach 4 nicht gas-
dicht voneinander getrennt sind, strömt auch ein Teil des
Kohlendioxidgases in das Produkt-Aufnahmefach 2 und
sorgt dort für eine zusätzliche direkte Kühlung. Es ist im
Rahmen der Erfindung auch vorstellbar, dass im Pro-
dukt-Aufnahmefach 2 oder in einem innerhalb des Pro-
dukt-Aufnahmefachs 2 angeordneten und mit den zu
kühlenden Produkten befüllbaren Behälter eine modifi-
zierte Atmosphäre aufrechterhalten wird, deren Zusam-
mensetzung sich von der Außenatmosphäre unterschei-
det und die bei der Sublimation des Kohlendioxids im
Kältemittel-Aufnahmefach 4 nicht verändert wird.
[0028] Um die Sicherheit bei der Befüllung weiter zu
erhöhen, sorgt eine Steuereinheit 26 über die Steuerung
entsprechender Ventile 27, 28, 29 dafür, dass der Zu-
strom an flüssigem kryogenen Kältemittel über die Zu-
leitung 18 erst dann erfolgt, wenn manuell oder über ei-
nen geeigneten Detektor eine zumindest weitgehend
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gasdichte Verbindung zwischen dem Vorderabschnitt 12
und der Füllöffnung 6 festgestellt worden ist. Eine weit-
gehend gasdichte Verbindung dürfte bei der Ausgestal-
tung nach Fig. 2 und Fig. 3 insbesondere dann hergestellt
sein, wenn das Dichtelement auf einen bestimmten Wert
seines Innendrucks aufgepumpt ist und mit seiner Hülle
dichten an der Innenwand der Füllöffnung 6 anliegt. Im
Falle einer Fehlfunktion, beispielsweise bei einer Lecka-
ge im Dichtelement 15, wird die Zuführung von flüssigem
Kohlendioxid unverzüglich von der Steuereinheit 26 ge-
stoppt. Die Steuereinheit 26 kann im Übrigen auch im
Füllkopf 11 integriert sein.
[0029] Vorteilhafterweise ist der Füllkopf 11 als Hand-
gerät ausgebildet und/oder in drei Dimensionen beweg-
lich an einem hier nicht gezeigten Haltearm befestigt und
so leicht gebaut, dass er von einem Bediener mit nur
einer Hand mit dem Kältemittel-Aufnahmefach 4 verbun-
den, bedient und wieder abgenommen werden kann. Der
Füllkopf kann auch so ausgebildet sein, dass er mit zwei
oder mehr Kühlbehältern gleichzeitig verbunden und zur
Befüllung der jeweiligen Kältemittel-Aufnahmefächer
einsetzbar ist.
[0030] In Fig. 4a und 4b sind zwei Beispiele für Kühl-
behälter 30a, 30b gezeigt, die mit einer erfindungsgemä-
ßen Befüllvorrichtung befüllt werden können. Die Kühl-
behälter 30a, 30b weisen jeweils einen Innenbehälter 31
a, 31 b aus einem thermisch leitfähigen Material, bei-
spielsweise Edelstahl, auf, der von einer isolierenden Au-
ßenhülle 32a, 32b umgeben ist. Die Außenhülle 32a, 32b
umfasst eine Schicht aus einem thermisch gut isolieren-
den Material, beispielsweise Styropor oder Kunststoff.
Der beispielsweise aus einem Stück gefertigte Innenbe-
hälter 31 a, 31 b umfasst ein Produkt-Aufnahmefach 34a,
34b zum Aufnehmen der zu kühlenden Produkte. Wei-
terhin weisen die Kühlbehälter 30a, 30b Kältemittel-Auf-
nahmefächer 35a; 35b, 36 auf. Während der Kühlbehäl-
ter 30a nur einziges ein derartiges Kältemittel-Aufnah-
mefach 35a aufweist, ist der Kühlbehälter 30b mit zwei
Kältemittel-Aufnahmefächern 35b, 36 ausgerüstet. Die
Kältemittel-Aufnahmefächer 35b, 36 sind durch unter-
schiedliche dicke Wandabschnitte vom Produkt-Aufnah-
mefach 34b getrennt. Dadurch erfolgt die Wärmeüber-
tragung vom Kältemittel-Aufnahmefach 36 langsamer
als beim Kältemittel-Aufnahmefach 35b. Je nach der je-
weiligen Kühlaufgabe kommt entweder das Kältemittel-
Aufnahmefach 35b oder das Kältemittel-Aufnahmefach
36 zum Einsatz. Zum Befüllen eines der Kältemittel-Auf-
nahmefächer 35b, 36 kommt beispielsweise eine Befüll-
vorrichtung zum Einsatz, deren Füllkopf der lichten Weite
der Füllöffnung des jeweiligen Kältemittel-Aufnahme-
fachs 35b, 36 angepasst ist. Alternativ hierzu kommt eine
Befüllvorrichtung zum Einsatz, deren Mündungsöffnung
sich über beide Füllöffnungen der Kältemittel-Aufnahme-
fächer 35b, 36 erstreckt. In diesem Fall ist die Befüllvor-
richtung bevorzugt mit mehreren, mittels entsprechender
Ventile separat ansteuerbaren Zuführleitungen ausgerü-
stet, bei denen je nach Wahl des zu befüllenden Kälte-
mittel-Aufnahmefachs 35b, 36 flüssiges Kühlendioxid

über die entsprechende Zuführleitung zugeführt wird. Auf
der Frontseite des jeweiligen Kühlbehälters 30a, 30b ist
eine Tür 37a, 37b vorgesehen, die thermisch gut isolie-
rend ausgeführt ist und die im - in den Zeichnungen ge-
zeigten - Schließzustand gleichzeitig sowohl das Pro-
dukt-Aufnahmefach 34a, 34b als auch das Kältemittel-
Aufnahmefach 35a bzw. die Kältemittel-Aufnahmefächer
35b, 36 thermisch isolierend verschließt. Jedoch sind,
wie erwähnt, auch getrennte Türen für das Produkt-Auf-
nahmefach 34a, 34b und für den Bereich der Kältemittel-
Aufnahmefächer 35a, 35b, 36 im Rahmen der Erfindung
vorstellbar.
[0031] In den Fig. 5 bis 7 ist eine andere Ausführungs-
form eines mit einer Befüllvorrichtung 10’ befüllbaren
Kühlbehälters gezeigt. Die Befüllvorrichtung 10’ weist
gegenüber der Befüllvorrichtung 10 aus Fig. 1 bis 3 le-
diglich eine veränderte Geometrie an der Mündungsöff-
nung 13’ des Vorderabschnitts 12’ auf und ist im Übrigen
gleich wie die Befüllvorrichtung 10 aufgebaut. Der in Fig.
5 gezeigte Kühlbehälter 39 unterscheidet sich jedoch von
den zuvor beschriebenen Kühlbehältern dadurch, dass
er nur ein von einer thermischen isolierenden Außenhülle
40 umgebenes Innenfach 41 besitzt, in das ein Kältemit-
tel-Aufnahmefach 42 nach Art einer Schublade einge-
führt wird. Der Boden 43 des eingeschobenen Kältemit-
tel-Aufnahmefachs 42 unterteilt das Innenfach 41 in ei-
nen Kältemittelbereich 44 zur Aufnahme des Kältemittels
und einen Produkt-Aufnahmebereich 45, dessen Funk-
tion der des zuvor beschriebenen Produkt-Aufnahme-
fachs 2, 24a, 34b entspricht. Auf dem Boden 43 ist an
dessen im Einbauzustand vorderen Bereich senkrecht
zum Boden 43 eine Frontplatte 47 montiert, in der eine
Füllöffnung 48 angeordnet ist und an deren - dem Boden
43 gegenüberliegenden - Oberkante ein Dichtelement
49, beispielsweise eine Dichtlippe, vorgesehen, mittels
der im Einbauzustand des Kältemittel-Aufnahmefachs
42 eine im Wesentlichen gasdichte Verbindung zur obe-
ren Innenwand 50 des Innenfachs 41 hergestellt wird.
Eine solche Ausgestaltung eignet sich insbesondere
auch zum Einbau in vorhandene Kühlbehälter, die zwar
ein für ein bestimmtes, am Markt vorhandenes Befüllsy-
stem konzipiert sind und demzufolge ein entsprechendes
Kältemittel-Aufnahmefach aufweisen, bei denen dieses
jedoch ausgebaut werden kann. Auf diese Weise ist es
möglich, auch bereits am Markt befindliche Behälter für
das Befüllen mit dee erfindungsgemäßen Befüllvorrich-
tung umzurüsten.
[0032] Der Aufbau eines nach Art einer Schublade in
ein Innenfach einschiebbares Kältemittel-Aufnahmefach
ist in den Fig. 7a und Fig. 7b in zwei Varianten 42a, 42b
gezeigt. Der seitlich auskragende Boden 43a, 43b im
Ausführungsbeispiel in zwei im Innenfach vorgesehenen
Nuten 46 gleitend geführt. In Rahmen der Erfindung sind
jedoch auch andere Möglichkeiten vorstellbar, das Käl-
temittel-Aufnahmefach 42a, 42b mit dem Innenfach 41
zu verbinden, beispielsweise andere Gleitlagerführun-
gen oder eine andere feste, jedoch lösbare Verbindung,
etwa eine Verschraubung der Frontplatte 47a, 47b mit
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dem Innenfach 41. Vom Boden 43a, 43b steht an dessen
im Einbauzustand vorderen Bereich senkrecht eine
Frontplatte 47a, 47b mit Füllöffnung 48a, 48b vor. Die
Frontplatte 47a, 47b kann, wie in den Fig. 7a und 7b
gezeigt, unmittelbar an der Vorderkante des Bodens
montiert sein, oder aber um eine geringe Distanz zurück-
gesetzt, entsprechend der Frontplatte 47 in Fig. 5. Die
Füllöffnung 48a, 48b nimmt jeweils einen großen Teil der
Fläche der jeweiligen Frontplatte 47a, 47b in Anspruch
und besitzt im Ausführungsbeispiel der Fig. 7a und 7b in
beiden Varianten einen ovalen Querschnitt. Dement-
sprechend ist auch der Vorderabschnitt 12’ des Füllkopfs
11’ - wie in Fig. 6 gezeigt - so ausgebildet, dass er eine
ovale Mündungsöffnung 13’ aufweist, an der ein gleich-
falls oval geformtes Dichtelement 15’ und eine oval ge-
formte Rückhalteeinrichtung 22’ angeordnet ist.
[0033] Um eine Befüllvorrichtung 10, 10’ variabel an
die jeweilige Füllöffnung anzupassen, kann beispielswei-
se der Vorderabschnitt 12, 12’ des Füllkopfs 11, 11’ als
ein auswechselbarer Adapter ausgebildet sein, der fest
und im Wesentlichen gasdicht auf den Füllkopf 11,11’
aufgesetzt und bei Bedarf durch einen anders geformten
ersetzt wird. Dadurch kann die Befüllvorrichtung flexibel
unterschiedlich geformten und bemaßten Füllöffnungen
der zu befüllenden Kältemittel-Aufnahmefächer ange-
passt werden.
[0034] Fig. 7b zeigt eine Variante 42b eines Kältemit-
tel-Aufnahmefachs, bei dem der vom Boden 43b vom
Produktbereich 41 abgeteilte Kältemittelbereich mittels
einer senkrecht zum Boden 43b und senkrecht zur Front-
platte 47b angeordneten Trennwand 51 in zwei Teilbe-
reiche 53, 53’ unterteilt ist. Die beiden Teilbereiche 53,
53’ besitzen unterschiedliches Füllvolumen. Durch eine
isolierende Schicht 54 oder eine eingelegte isolierende
Folie besteht zudem im Teilbereich 53’ ein größerer Wär-
mewiderstand zum Produkt-Aufnahmebereich 41 als
dies im Teilbereich 53 der Fall ist. Aus diesem Grunde
nimmt Kältemittel, das im Teilbereich 53’ gelagert ist,
Wärme aus dem Produkt-Aufnahmebereich 41 langsa-
mer auf als im Teilbereich 53 gelagertes Kältemittel. Wird
nur dieser Teilbereich 53’ zur Aufnahme des Kältemittels
genutzt, wird das Produkt also weniger tief gekühlt, als
wenn lediglich der Teilbereich 53 mit Kältemittel befüllt
würde. Durch eine entsprechende separate Ansteuerung
der Entspannungsdüsen 19 und/oder der mit ihnen strö-
mungsverbundenen Zuleitungen 18 der Befüllvorrich-
tung 10, 10’ kann entweder einer der Teilbereiche 53,
53’ oder beide mit kryogenem Kältemittel befüllt werden.
Besonders vorteilhaft ist eine solche Unterteilung in Teil-
bereiche 53, 53’, wenn mit der mit dem Kältemittel-Auf-
nahmefach 42b ausgerüstete Kühlbehälter nacheinan-
der sowohl Frischwaren, die kühl gehalten, jedoch nicht
gefrieren dürfen, als auch zum Kühlen von Tiefkühlwaren
eingesetzt werden soll.
[0035] Die erfindungsgemäße Befüllvorrichtung er-
spart erhebliche Investitionskosten bei der Beschaffung
der Kühlbehälter und ermöglicht eine rasche, sichere und
zuverlässige Befüllung. Sie kann an bestehende Syste-

me vom Kältemittel-Aufnahmefächern angepasst wer-
den, wie sie auch eine vereinfachte Bauweise von Käl-
temittel-Aufnahmefächern erlaubt, wie beispielsweise
die in den Zeichnungen gezeigte. Demzufolge sind auch
Investitionskosten Befüllsystem, das neben der erfin-
dungsgemäßen Befüllvorrichtung auch durch diese be-
füllbare Kühlbehälter umfasst geringer als bei Befüllsy-
stemen nach dem Stande der Technik.

Bezugszeichenliste

[0036]

1 Kühlbehälter

2 Produkt-Aufnahmefach

3 Zwischenwand

4 Kältemittel-Aufnahmefach

5 Vorderseite

6 Füllöffnung

7 Außenhülle

8 -

9 -

10, 10’ Befüllvorrichtung

11, 11’ Füllkopf

12, 12’ Vorderabschnitt

13, 13’ Mündungsöffnung

14 Ballondichtung

15, 15’ Dichtelement

16 Druckzuleitung

17 -

18 Zuleitung

19, 19’ Entspannungsdüsen

20 -

21 Gasableitung

22, 22’ Rückhalteeinrichtung

23 -

13 14 
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24 Kohlendioxidschnee

25 Trockeneis-Vorrat.

26 Steuereinheit

27 Ventil

28 Ventil

29 Ventil

30a, 30b Kühlbehälter

31 a, 31 b Innenbehälter

32a,32b Außenhülle

33 -

34a, 34b Produkt-Aufnahmefach

35a, 35b Kältemittel-Aufnahmefach

36 Kältemittel-Aufnahmefach

37a, 37b Tür

38 -

39 Kühlbehälter

40 Außenhülle

41 Innenfach

42, 42a, 42b Variante (eines Kältemittel-Aufnahme-
fachs)

43, 43a, 43b Boden

44 Kältemittelbereich

45 Produkt-Aufnahmebereich

46 Nut

47, 47a, 47b Frontplatte

48, 48a, 48b Füllöffnung

49 Dichtelement

50 Obere Innenwand

51 Trennwand

52 -

53, 53’ Teilbereich

54 Isolierschicht

Patentansprüche

1. Befüllvorrichtung zum Befüllen eines einem Kühlbe-
hälter (1, 30a, 30b, 39) zum Kühlen von Produkten
zugeordneten Kältemittel-Aufnahmefachs (4, 35a,
35b, 42, 42a, 42b) mit einen kryogenen Kältemittel,
mit einer mit einer Entspannungsdüse (19, 19’) aus-
gerüsteten Zuführeinrichtung zum Zuführen den
kryogenen Kältemittels im flüssigen Zustand, einer
an einer Abführöffnung (13, 13’) ausmündenden Ab-
führeinrichtung zum Abführen von beim Befüllvor-
gang verdampftem kryogenen Kältemittel und einer
Rückhalteeinrichtung (22, 22’), mittels der das bei
der Befüllung nicht verdampfte kryogene Kältemittel
zumindest überwiegend im Kältemittel-Aufnahme-
fach (4, 35a, 35b, 42, 42a, 42b) zurückgehalten wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass die Entspannungsdüse (19, 19’) der Zuführ-
einrichtung, die Abführöffnung (13, 13’) der Abführ-
einrichtung und die Rückhalteeinrichtung (22, 22’) in
einem Füllkopf (11, 11’) integriert ist, der mit einem
Dichtelement (15, 49) zum im Wesentlichen gas-
dichten Ankoppeln an das Kältemittel-Aufnahme-
fach (4, 35a, 35b, 42, 42a, 42b) im Bereich einer
Füllöffnung (6, 48, 48a, 48b) des Kältemittel-Aufnah-
mefachs (4, 35a, 35b, 42, 42a, 42b) ausgerüstet ist.

2. Befüllvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass als Rückhalteeinrichtung (22,
22’) eine Sieb- oder Filteranordnung vorgesehen ist,
die die Abführöffnung (13, 13’) der Abführeinrichtung
überspannt.

3. Befüllvorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Entspannungsdüse (19,
19’) der Zuführeinrichtung (18) im Innern der Abführ-
öffnung (13, 13’) angeordnet ist und im Wesentlichen
in einer durch die Mündungsebene der Abführöff-
nung (13, 13’) definierten Ebene am Füllkopf (11,
11’) ausmündet.

4. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtelemente (15, 49) Dichtlippen aus einem ela-
stischen Material umfassen.

5. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dichtelemente (15, 49) ein pneumatisches oder hy-
draulisches Dichtelement umfassen, das durch Be-
füllen mit einem gasförmigen oder flüssigen Medium
eine im wesentlichen gasdichte Verbindung mit der
Füllöffnung (6, 48, 48a, 48b) des Kältemittel-Aufnah-
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mefachs (4, 35a, 35b, 42, 42a, 42b) herstellt.

6. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Füllkopf (11, 11’) in die Füllöffnung (6, 48, 48a, 48b)
des Kältemittel-Aufnahmefachs (4, 35a, 35b, 42,
42a, 42b) einschiebbar ist.

7. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zuführeinrichtung mit einer Zuführleitung (18) an ei-
ne Quelle für flüssiges kryogenes Kältemittel ange-
schlossen und die Abführeinrichtung mit Abführlei-
tung (21) für gasförmiges kryogenes Kältemittel ver-
bunden ist, wobei die Zuführleitung und die Abführ-
leitung (21) jeweils wenigstens abschnittsweise aus
einem flexiblen Material besteht.

8. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Füllkopf (11, 11’) mit einem Detektor zur Feststellung
einer im Wesentlichen gasdichten Verbindung mit
dem Kältemittel-Aufnahmefach (4, 35a, 35b, 42,
42a, 42b) ausgerüstet ist.

9. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zuführeinrichtung wenigstens zwei voneinander be-
abstandete, separat ansteuerbare, mit Entspan-
nungsdüsen (19, 19’) ausgerüstete Zuleitungen (18)
aufweist.

10. Befüllvorrichtung nach einem der vorhergehenden
Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der
Zuführeinrichtung eine Einrichtung zu Erzeugen von
unterkühltem flüssigen kryogenen Kältemittel zuge-
ordnet ist.

11. Zum Befüllen mittels einer Befüllvorrichtung (10, 10’)
nach einem der vorhergehenden Ansprüche geeig-
neter Kühlbehälter (1, 30a, 30b, 39) zum Kühlen von
Produkten, mit einem Kältemittel-Aufnahmefach (4,
35a, 35b, 42, 42a, 42b) und mit einem thermisch mit
diesem verbundenen Produkt-aufnahmefach (2, 41)
zur Aufnahme der zu kühlenden Produkte, wobei das
Kältemittel-Aufnahmefach (4, 35a, 35b, 42, 42a,
42b) eine Füllöffnung (6, 48, 48a, 48b) aufweist, in
die die Befüllvorrichtung (10, 10’) zumindest mit ei-
nem Vorderabschnitt (12, 12’) ihres Füllkopf (11, 11’)
einschiebbar ist.

12. Kühlbehälter nach Anspruch 10 oder 11, dadurch
gekennzeichnet, dass das Kältemittel-Aufnahme-
fach (42, 42a, 42b) lösbar mit dem Kühlbehälter (39)
verbunden ist.

13. Kühlbehälter nach einem der Ansprüche 10 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kältemittel-

Aufnahmefach (4, 35a, 35b, 42, 42a, 42b) einen im
Wesentlichen quader- oder zylinderförmigen Aufbau
aufweist, wobei die Füllöffnung (6, 48, 48a, 48b) zu-
mindest nahezu eine vollständige Seitenfläche des
Kältemittel-Aufnahmefachs (4, 35a, 35b, 42, 42a,
42b) einnimmt.

14. Kühlbehälter nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 10 bis 13, dadurch gekennzeichnet, dass
die Füllöffnung (6, 48, 48a, 48b) einen runden, ova-
len oder rechteckigen Querschnitt aufweist.

15. Kühlbehälter nach einem der Ansprüche 10 bis 14,
dadurch gekennzeichnet, dass wenigstens zwei
voneinander getrennte Teilfächer (35b, 36, 53, 53’)
im Kältemittel-Aufnahmefach vorgesehen sind, die
über jeweils über Wärmebrücken mit unterschiedli-
chem Wärmewiderstand mit dem Produktaufnah-
mefach (2, 41) verbunden sind.
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