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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  eine  Sackfüllmaschine,  in  der 
das  Füllgut  mit  Druckluft  fließfähig  gemacht  und 
durch  eine  Füllröhre  gefördert  wird,  wobei  sich  das 
Füllgut  in  einem  Vorratszylinder  befindet,  der  an  sei- 
ner  Unterseite  mit  einem  zur  Füllröhre  hingeneigten 
siebförmigen  Boden  abgeschlossen  ist  und  in  dessen 
Umfangswand  oberhalb  des  Bodens  die  Füllröhre  an- 
gesetzt  ist. 

Derartige  Sackfüllmaschinen,  die  mit  dem  pneu- 
matischen  Förderprinzip  arbeiten,  sind  seit  langen 
Jahren  bekannt  und  werden  in  der  Praxis  für  die  Be- 
füllung  von  Säcken  mit  staubenden  Gütern  einge- 
setzt.  Der  siebförmige  Boden  dient  dazu,  das  Füllgut 
durch  die  Luftströmung  aufzulockern,  damit  es  fließ- 
fähig  wird  und  in  die  Füllröhre  gelangen  kann.  Es  ist 
bekannt,  den  Boden  zur  Füllröhre  nach  unten  geneigt 
hin  auszubilden,  um  günstigere  Strömungsverhält- 
nisse  am  Übergang  von  dem  Vorratszylinder  zur  Füll- 
röhre  zu  gewährleisten.  Ferner  ist  es  bekannt,  die 
Füllröhre,  die  mit  einigem  Abstand  oberhalb  des  Bo- 
dens  angeordnet  ist,  konisch  zum  Vorratszylinder  hin 
zu  erweitern,  so  daß  ein  düsenförmiger  Übergang 
vom  Vorratszylinder  zur  Füllröhre  entsteht. 

In  der  Praxis  hat  sich  die  pneumatische  Förderung 
an  sich  bewährt.  In  Kauf  genommene  Nachteile  be- 
stehen  darin,  daß  die  Füllröhre  am  Ende  des  Füllvor- 
ganges  eines  Sackes,  der  durch  eine  Waage  gesteu- 
ert  wird,  nicht  vollständig  geleert  ist.  Da  die  Füllröhre 
regelmäßig  in  die  Wägung  mit  einbezogen  wird,  weil 
der  zu  füllende  Sack  an  der  Füllröhre  hängt  und  des- 
halb  regelmäßig  nicht  unabhängig  von  der  Füllröhre 
gewogen  werden  kann,  entsteht  hieraus  eine  Unge- 
nauigkeit  beim  Wägevorgang,  die  dazu  führt,  daß 
vorsorglich  regelmäßig  etwas  mehr  Füllgut  in  den 
Sack  eingefüllt  werden  muß  als  vorgesehen.  Proble- 
me  ergeben  sich  femer  beim  Wechsel  des  Füllgutes, 
da  in  den  bekannten  Füllmaschinen  sehr  große  Rest- 
mengen  verbleiben.  Diese  müssen  entleert  werden, 
wodurch  die  Umrüstzeit  beträchtlich  ist. 

Aus  der  AT-B-326  571  ist  eine  Sackfüllmaschine 
der  eingangs  erwähnten  Art  bekannt,  deren  zur  Füll- 
röhre  hin  geneigt  stehender  Boden  in  sechs  Segmen- 
te  aufgeteilt  ist,  von  denen  jeweils  zwei  in  Richtung 
der  Neigung  hintereinander  angeordnet  sind.  Die 
Segmente  werden  mit  einer  gemeinsamen  Druckluft- 
leitung  beaufschlagt.  Die  sechs  Segmente  weisen  je- 
weils  eine  Lufteinlaßöffnung  auf,  dienen  also  ledig- 
lich  der  Verteilung  der  Druckluft  auf  die  Fläche  des 
Bodens.  Das  Problem  der  Restmengenentleerung  ist 
in  dieser  Druckschrift  nicht  angesprochen. 

Durch  die  US  A-A-1  971  852istein  Vorratssilo  be- 
kannt,  bei  dem  die  trichterförmig  auf  eine  Bodenöff- 
nung  zulaufenden,  siebförmigen  Behälterwände  mit 
Neigungsrichtung  in  mehrere  Abschnitte  hinterein- 
ander  unterteilt  sind  und  diese  Abschnitte  mit  sepa- 
raten  Druckluftzuführungsleitungen  verbunden  sind, 
so  daß  für  jeden  der  Abschnitte  die  Druckluft  separat 
eingestellt  werden  kann.  Eine  seitliche  Füllröhre  zur 
Befüllung  von  Ventilsäcken  ist  bei  diesem  Behälter 
mit  Bodenentleerung  nicht  vorgesehen. 

Der  Erfindung  liegt  die  Aufgabe  zugrunde,  eine 
Sackfüllmaschine  der  eingangs  erwähnten  Art  zu  er- 
stellen,  die  eine  wesentlich  verbesserte  Strömung 

des  pneumatisch  geförderten  Füllgutes  gewährlei- 
stet  und  zumindest  zu  einer  Verminderung  der  in  der 
Füllröhre  und  in  dem  Vorratszylinder  enthaltenden 
Restfüllmenge  führt. 

5  Diese  Aufgabe  wird  erfindungsgemäß  mit  einer 
Sackfüllmaschine  gelöst,  die  folgende  Merkmale 
aufweist: 

—  ein  Vorratszylinder,  der  an  seiner  Unterseite 
durch  einen  Belüftungsöffnungen  aufweisenden, 

10  siebförmigen  Boden  abgeschlossen  ist  und  in  dessen 
Umfangswand  oberhalb  des  Bodens  die  Füllröhre  an- 
gesetzt  ist, 

—  der  Boden 
-  ist  zur  Füllröhre  hin  geneigt  und  bildet  mit 

;5  der  Horizontalen  einen  Neigungswinkel  zwischen 
10°  und  45°  und 

-  weist  wenigstens  drei,  in  Richtung  der  Nei- 
gung  des  Bodens  hintereinander  angeordnete  Seg- 
mente  auf,  unter  denen  gegeneinander  abgedichtet 

20  jeweils  eine  eigene  Druckluftzuführungskammer  an- 
geordnet  ist,  die  mit  je  einer  regelbaren  Druckluftzu- 
führung  versehen  ist, 

—  die  Füllröhre 
-  ist  nach  unten  geneigt  und 

25  —  ihre  Neigung  entspricht  der  Neigung  des 
Bodensegments  am  Übergang  zur  Füllröhre. 

Intensive  Untersuchungen  haben  gezeigt,  daß 
durch  die  Ausbildung  des  Bodens  aus  mehreren,  mit 
eigenen  Druckluftzuführungen  versehenen  Segmen- 

30  ten  die  Fluidisierung  und  Füllgutströmung  vom  Vor- 
ratszylinder  zu  der  Füllröhre  wesentlich  verbessert 
werden  kann.  Während  bei  einem  einteiligen  Boden 
ein  beträchtlicher  toter  Winkel  an  der  der  Füllröhre 
gegenüberliegenden  Wand  des  Vorratszylinders  ent- 

35  steht,  läßt  sich  dieser  tote  Winkel,  der  von  der  Füll- 
gutströmung  praktisch  nicht  erfaßt  wird,  wesentlich 
verringern  oder  ganz  vermeiden,  wenn  der  Luftdruck 
für  die  einzelnen  Segmente  in  geeigneter  Weise  ein- 
gestellt  wird.  Die  Einsteilung  des  Druckes  für  die  ver- 

40  schiedenen  Segmente  —  auch  die  relative  Einstel- 
lung  des  Druckes  der  Segmente  untereinander  —  ist 
von  dem  jeweiligen  Füllgut  abhängig.  Die  optimale 
Einstellung  läßt  sich  experimentell  ohne  weiteres 
vom  Fachmann  ermitteln.  Die  gewünschte  Restgut- 

45  entleerung  setzt  den  geneigten  Boden,  dessen  Nei- 
gungswinkel  zwischen  10°  und  45°,  vorzugsweise 
bei  ca.  20°,  liegt,  sowie  eine  entsprechende  Neigung 
der  Füllröhre  voraus. 

Die  Strömungsführung  wird  besonders  günstig, 
so  wenn  das  Segment,  das  unmittelbar  vor  der  Füllröhre 

liegt,  etwa  die  Breite  der  Füllröhre  aufweist  und  sich 
die  Breite  der  hintereinander  angeordneten  Segmen- 
te  konisch  mit  zunehmendem  Abstand  von  der  Füll- 
röhre  vergrößert.  Dabei  sind  in  Neigungsrichtung 

55  vorzugsweise  wenigstens  vier  Segmente  hinterein- 
ander  angeordnet. 

Eine  weitere  Verbesserung  mit  allerdings  zusätzli- 
chem  Aufwand  läßt  sich  erreichen,  wenn  die  hinter- 
einander  angeordneten  Segmente  seitlich  von  Sei- 

60  tensegmenten  fortgesetzt  werden.  Dabei  sollten  die 
Seitensegmente  schräg  zu  den  hintereinander  ange- 
ordneten  Mittelsegmenten  geneigt  sein,  so  daß  eine 
konisch  zum  Füllrohr  zulaufende  Rinne  entsteht,  die 
aus  den  hintereinander  angeordneten  Mittelsegmen- 

65  ten  und  den  Seitensegmenten  gebildet  wird,  wobei 
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auch  die  Seitensegmente  noch  in  mehrere  hinterein- 
ander  oder  nebeneinander  angeordnete  Seitenseg- 
mente  unterteilt  sein  können. 

Bei  der  erfindungsgemäßen  Füllmaschine  stellt  es 
sich  als  vorteilhaft  heraus,  wenn  die  Unterseite  der 
Füllröhre  mit  der  Oberseite  des  Bodens  fluchtend  an- 
geordnet  ist.  Dadurch  wird  am  Übergang  zwischen 
Boden  und  Füllröhre  eine  Stufe  vermieden,  wie  sie 
bei  den  herkömmlichen  Füllmaschinen  vorhanden 
war. 

Ferner  hat  es  sich  überraschenderweise  als  gün- 
stig  herausgestellt,  wenn  das  Füllrohr  an  ein  Durch- 
gangsloch  der  Wandung  des  Vorratszylinders  ange- 
schlossen  ist,  dessen  Öffnungsquerschnitt  mit  dem 
Querschnitt  des  Füllrohres  im  wesentlichen  iden- 
tisch  ist.  Es  hat  sich  überraschenderweise  gezeigt, 
daß  jegliche  düsenartige  Ausbildung  des  Übergangs 
vom  Vorratszylinder  zur  Füllröhre  zu  einer  ver- 
schlechterten  Strömung  führt. 

Eine  besonders  gute  Entleerung  der  Füllröhre  er- 
gibt  sich,  wenn  die  Füllröhre  einen  Querschnitt  mit 
einer  wesentlich  größeren  Breite  als  Höhe  aufweist. 
Dabei  beträgt  das  Verhältnis  von  Breite  zu  Höhe  vor- 
zugsweise  etwa  2:1.  Vorzugsweise  hat  das  Füllrohr 
seine  größte  Breite  an  seinem  Boden,  ist  also  bei- 
spielsweise  halbkreisförmig  oder  vorzugsweise 
rechteckig. 

Eine  vollständige  Entleerung  der  Füllröhre  und  des 
Vorratszylinders  wird  erreicht,  wenn  der  Boden  und 
die  Füllröhre  um  45°  nach  unten  geneigt  sind.  Diese 
Neigung  der  Füllröhre  verursacht  jedoch  erhebliche 
Probleme  bei  der  Füllung  von  Ventilsäcken  mit  innen 
liegenden  Ventilen.  Ein  in  der  Praxis  sehr  guter  Kom- 
promiß  wird  erzielt,  wenn  Boden  und  Füllröhre  um  et- 
wa  20°  gegenüber  der  Horizontalen  geneigt  sind. 

Die  Erfindung  soll  im  folgenden  anhand  von  in  der 
Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispielen  nä- 
her  erläutert  werden. 

Es  zeigen: 
Fig.  1  eine  seitliche  Ansicht  einer  erfindungsgemä- 

ßen  Füllmaschine 
Fig.  2  eine  perspektivische  Darstellung  eines 

schräg  angeordneten  Bodens  des  Vorratszylinders 
mit  Mittelsegmenten  und  Seitensegmenten 

Fig.  3a  eine  Draufsicht  auf  den  Boden  von  oben 
Fig.  3b  eine  seitliche  Ansicht  des  Bodens 
Fig.  3c  eine  Seitenansicht  aus  Richtung  der  Füll- 

röhre  des  Bodens 
Fig.  4  einen  vertikalen  Schnitt  durch  die  Füllröhre 

und  den  Übergangsbereich  zwischen  Vorratszylin- 
der  und  Füllröhre 

Fig.  5  einen  Schnitt  entlang  der  Linie  AB  in  Figur  4 
Fig.  6  einen  horizontalen  Schnitt  durch  die  in  Figur 

4  dargestellte  Anordnung. 
Die  in  Figur  1  dargestellte  Füllmaschine  weist  ein 

Traggestell  1  auf,  an  dem  ein  Sackstuhl  2  als  Teil 
einer  Wägeeinrichtung  befestigt  ist.  Mit  der  mit  dem 
Sackstuhl  bewegbaren  Anordnung  ist  eine  Füllröhre 
3  verbunden,  die  in  einen  am  Gestell  1  gehaltenen 
Vorratszylinder  4  mündet.  Der  Vorratszylinder  ist  an 
seinem  unteren  Ende  mit  einem  schräg  gestellten  Bo- 
den  5  abgeschlossen.  An  der  Unterseite  des  Bodens 
5  sind  in  Figur  1  eine  Vielzahl  von  Druckluftleitungen 
6  erkennbar,  mit  denen  Druckluft  an  verschiedene 
Stellen  des  in  mehrere  Bereiche  unterteilten  Bodens 

5  geleitet  wird  .  Am  oberen  Ende  des  Vorratszylinders 
4  befindet  sich  eine  Absperreinrichtung  7,  die  den 
Vorratszylinder  4  von  einer  Zuführungsleitung  8  zu 
einem  (nicht  dargestellten)  Vorratssilo  für  das  Füll- 

5  gut  trennt. 
Das  Füllrohr  3  ist  an  seinem  vorderen  Ende,  auf  den 

ein  Ventil  eines  Ventilsacks  gesteckt  wird,  mit  einem 
Biähschlauch  9  umgeben,  der  für  eine  Abdichtung 
zwischen  Füllrohr  3  und  Ventil  des  Ventilsackes 

w  sorgt,  damit  ein  Ausblasen  des  staubenden  Füllgutes 
verhindert  wird.  Der  auf  die  Füllröhre  3  aufgesteckte 
Sack  wird  in  bekannter  Weise  mittels  eines  pneuma- 
tisch  gesteuerten,  von  oben  auf  die  Füllröhre 
drückenden  Stempels  10  auf  der  Füllröhre  3  fixiert. 

75  Der  über  die  Druckluftleitungen  6  zugeführte  Luft- 
druck  ist  mit  Hilfe  von  Einstellreglern  7  einstellbar, 
wobei  je  nach  Anwendungsfall  für  jede  Druckluftlei- 
tung  6  ein  eigener  Einstellregler  7  oder  auch  für  eine 
Untergruppe  von  Druckluftleitungen  6  ein  Einstell- 

te;  regier  7  vorgesehen  sein  können. 
Figur  2  zeigt  schematisch,  daß  das  Füllrohr  3  in 

dem  dargestellten  Ausführungsbeispiel  einen  recht- 
eckigen  Querschnitt  aufweist.  Vom  Füllrohr  zur  ge- 
genüberliegenden  Wand  des  Vorratszylinders  4  sind 

25  sechs  hintereinander  angeordnete  Segmente  vorge- 
sehen,  von  denen  das  erste  Segment  1  1  ,  das  der  Füll- 
röhre  3  benachbart  ist,  an  der  Übergangsstelle  zur 
Füllröhre  3  die  Breite  der  Füllröhre  3  aufweist.  Alle 
Segmente  1  1  verbreitern  sich  konisch  zur  der  Füll- 

30  röhre  3  gegenüberliegenden  Wand  des  Vorratszylin- 
ders  4,  so  daß  sie  zur  Füllröhre  3  hin  eine  konisch  zu- 
laufende  Bahn  bilden.  Die  Segmente  1  1  schließen 
aneinander  an  und  sind  zur  Füllröhre  3  hin  gegenüber 
der  Horizontalen  nach  unten  geneigt.  In  dem  darge- 

35  stellten  Ausführungsbeispiel  weist  das  der  Füllröhre 
3  benachbarte  erste  Segment  eine  geringere  Nei- 
gung  auf  als  die  übrigen  Segmente  1  1  ,  die  alle  gleich 
geneigt  sind  und  stetig  aneinander  anschließen.  Die 
Neigung  des  der  Füllröhre  3  benachbarten  Segments 

40  1  1  ist  der  Neigung  der  Füllröhre  3  angepaßt,  wie  Fi- 
gur  3b  verdeutlicht. 

Die  hintereinander  angeordneten  Segmente  1  1 
werden  seitlich  durch  Seitensegmente  12  zu  dem 
kompletten  Boden  5  ergänzt.  Die  auf  beiden  Seiten 

45  der  Segmente  1  1  anschließenden  Seitensegmente 
12  sind  seitlich  zu  den  hintereinander  angeordneten 
Segmenten  1  1  geneigt.  Auf  jeder  Seite  der  Segmen- 
te  1  1  sind  vier  Seitensegmente  vorgesehen,  deren 
Trennlinien  1  3  etwa  senkrecht  zur  auf  die  Füllröhre  3 

so  zeigenden  Richtung  von  den  Seitensegmenten  12 
aus  stehen.  Die  hintereinander  angeordneten  Seg- 
mente  1  1  bilden  zusammen  mit  den  seitlich  anstei- 
genden  Seitensegmenten  1  2  eine  im  Querschnitt  et- 
wa  U-förmige  Rinne,  deren  hochstehende  Schenkel 

55  schräg  nach  oben  auseinanderlaufen. 
Jedes  der  Segmente  11,12  weist  an  seiner  Unter- 

seite  eine  Druckkammer  1  4  (vgl.  Figur  1  und  3b)  auf, 
die  gegeneinander  abgedichtet  sind  und  jeweils  eine 
eigene  Druckluftzuführungsleitung  6  aufweisen.  Da- 

60  mit  ist  sichergestellt,  daß  die  durch  die  siebartigen 
Segmente  11,12  des  Bodens  5  strömende  Luft  für 
jedes  Segment  11,12  relativ  zu  anderen  Segmenten 
11,12  regelbar  ist.  Zweckmäßigerweise  wird  die 
Druckluftzuleitung  6  für  jedes  Segment  11,  12  mit 

65  einem  eigenen  Einstellregler  7  versehen  sein. 
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Die  geeignete  Einstellung  der  Einstellregler  7  für  je- 
des  Segment  11,12  erlaubt  eine  Anpassung  an  das 
jeweilige  Füllgut.  Je  nach  Gewicht  und  Korngröße 
des  Füllgutes  können  verschiedene  Einstellkombina- 
tionen  zu  einer  optimalen  Fluidisierung  und  damit  zu 
einem  optimalen  Fluß  des  Füllgutes  durch  den  Vor- 
ratszylinder  4  und  die  Füllröhre  3  führen. 

Die  beiden  Schnittdarstellungen  in  Figur  4  und  Fi- 
gur  6  verdeutlichen  den  Aufbau  der  rechteckigen 
Füllröhre  3  sowie  den  Übergang  der  Füllröhre  3  in  den 
Vorratszylinder  4. 

Im  Bereich  des  unteren  Teils  weist  der  Vorratszy- 
linder  4  eine  Wand  15  auf,  in  der  sich  eine  Durch- 
gangsöffnung  1  6  befindet,  die  mit  dem  Querschnitt 
des  Füllrohres  3  fluchtet.  Der  Boden  der  Füllröhre  3 
fluchtet  mit  der  Oberseite  des  betreffenden  Boden- 
segments  1  1  ,  so  daß  auf  der  Unterseite  der  Füllröhre 
3  ein  stetiger  Übergang  zwischen  Boden  5  und  der 
Unterseite  der  Füllröhre  3  besteht.  Im  übrigen  führt 
die  Durchgangsöffnung  1  6  gegenüber  der  Wand  1  5 
des  Vorratszylinders  4  zu  scharfkantigen  Übergän- 
gen.  Eine  düsenartige  Aufweitung  zur  Herstellung 
eines  allmählichen  Überganges  ist  daher  vermieden 
worden. 

Figur  4  und  5  zeigen  noch  eine  Luftabführungslei- 
tung  1  7  an  der  Unterseite  der  Füllröhre  3  unterhalb 
des  rechteckigen  Querschnitts  sowie  eine  Druckluft- 
zuführungsleitung  1  8  an  der  Oberseite  der  Füllröhre, 
die  in  eine  von  dem  Blähschlauch  9  umgebene  Kam- 
mer  1  9  mündet  und  daher  das  Aufblähen  des  Bläh- 
schlauches  9  bewirkt. 

Zur  gewichtsmäßigen  Entkopplung  des  vorderen 
Teils  der  Füllröhre  3  wird  diese  mit  einem  weichen 
Gummistück  20  zum  Gestell  1  hin  fortgesetzt.  Inner- 
halb  des  Gestells  schließt  sich  ein  weiteres  Gummi- 
stück  21  an,  das  mittels  zweier  Druckkolben  22  zu- 
sammendrückbar  ist,  um  den  wirksamen  Quer- 
schnitt  der  Füliröhre  für  den  Rest  des  Befüllvorgan- 
ges  (Feinstrom)  um  ca.  drei  Viertel  zu  verringern.  Die 
Gummistücke  20,  21  weisen  den  gleichen  Innen- 
querschnitt  auf  wie  das  Füllrohr  3. 

Neben  der  Luftabführungsleitung  1  7  ist  noch  eine 
Druckluftzuführungsleitung  23  angeordnet,  die  un- 
terhalb  eines  als  Sieb  24  mit  zwei  Belüftungsseg- 
menten  ausgebildeten  Bodenteils  endet  und  somit 
am  Boden  ein  Fließbett  zur  vollständigen  Restentlee- 
rung  erzeugt. 

Patentansprüche 

1  .  Sackfüllmaschine,  in  der  das  Füllgut  mit  Druck- 
luft  fließfähig  gemacht  und  durch  eine  Füllröhre  (3) 
gefördert  wird,  mit  folgenden  Merkmalen: 

—  ein  Vorratszylinder  (4),  der  an  seiner  Untersei- 
te  durch  einen  Belüftungsöffnungen  aufweisenden, 
siebförmigen  Boden  (5)  abgeschlossen  ist  und  in  des- 
sen  Umfangswand  oberhalb  des  Bodens  (5)  die  Füll- 
röhre  (3)  angesetzt  ist, 

—  der  Boden  (5) 
-  ist  zur  Füllröhre  (3)  hin  geneigt  und  bildet 

mit  der  Horizontalen  einen  Neigungswinkel  zwischen 
10°  und  45°  und 

—  weist  wenigstens  drei,  in  Richtung  der  Nei- 
gung  des  Bodens  (5)  hintereinander  angeordnete 

Segmente  (11)  auf,  unter  denen  gegeneinander  ab- 
gedichtet  jeweils  eine  eigene  Druckluftzuführungs- 
kammer  (14)  angeordnet  ist,  die  mit  je  einer  regelba- 
ren  Druckluftzuführung  (6,  7)  versehen  ist, 

5  —  die  Füllröhre  (3) 
—  ist  nach  unten  geneigt  und 
—  ihre  Neigung  entspricht  der  Neigung  des 

Bodensegments  (1  1  )  am  Übergang  zur  Füllröhre  (3). 
2.  Sackfüllmaschine  nach  Anspruch  1  ,  bei  der  die 

10  übrigen  hintereinander  angeordneten  Segmente  (11) 
des  Bodens  (5)  eine  größere  Neigung  aufweisen. 

3.  Sackfüllmaschine  nach  Anspruch  1  oder  2,  bei 
der  in  Richtung  der  Neigung  des  Bodens  (5)  wenig- 
stens  vier  Segmente  (11)  hintereinander  angeordnet 

75  sind. 
4.  Sackfüllmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 

bis  3,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Neigung  des 
Bodensegments  (1  1)  am  Übergang  zur  Füllröhre  (3) 
ca.  20°  beträgt. 

20  5.  Sackfüllmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  4,  bei  der  die  Breite  des  Segments  (1  1  )  am  Über- 
gang  zur  Füllröhre  (3)  etwa  die  Breite  der  Füllröhre  (3) 
aufweist  und  sich  die  Breite  der  auf  der  Neigung  hin- 
tereinander  angeordneten  Segmente  (11)  konisch 

25  mit  zunehmendem  Abstand  von  der  Füllröhre  (3)  ver- 
größert. 

6.  Sackfüllmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
bis  5,  bei  der  die  hintereinander  angeordneten  Seg- 
mente  (11)  von  Seitensegmenten  (12)  seitlich  fort- 

30  gesetzt  sind. 
7.  Sackfüllmaschine  nach  Anspruch  6,  wobei  die 

Seitensegmente  (12)  schräg  zu  den  hintereinander 
angeordneten  Segmenten  (1  1  )  geneigt  sind. 

8.  Sackfüllmaschine  nach  einem  der  Ansprüche  1 
35  bis  6,  bei  der  die  Unterseite  der  Füllröhre  mit  der 

Oberseite  des  Bodens  (5)  fluchtend  angeordnet  ist. 
9.  Sackfüllmaschine  nach  Anspruch  8,  bei  der  die 

Füllröhre  (3)  an  ein  Durchgangsloch  (16)  der  Wan- 
dung  (1  5)  des  Vorratszylinder  (4)  angeschlossen  ist, 

40  dessen  Öffnungsquerschnitt  mit  dem  Querschnitt 
der  Füllröhre  (3)  im  wesentlichen  identisch  ist. 

1  0.  Sackfüllmaschine  nach  einem  der  Ansprüche 
1  bis  9,  bei  der  die  Füllröhre  (3)  einen  Querschnitt  mit 
einer  wesentlich  größeren  Breite  als  Höhe  aufweist. 

45  11.  Sackfüllmaschine  nach  Anspruch  1  0,  bei  der 
die  Füllröhre  (3)  ihre  größte  Breite  am  Boden  auf- 
weist. 

1  2.  Sackfüllmaschine  nach  Anspruch  1  1  ,  bei  der 
die  Füllröhre  (3)  einen  rechteckigen  Querschnitt  auf- 

50  weist. 
1  3.  Sackfüllmaschine  nach  einem  der  Ansprüche 

1  bis  12,  bei  der  der  Boden  der  Füllröhre  (3)  zumin- 
dest  teilweise  als  Sieb  (24)  ausgebildet  ist,  unter  dem 
eine  Druckluftleitung  (23)  endet. 

55 
Claims 

1  .  Bag  filling  machine  in  which  the  filling  material 
is  rendered  fluent  with  compressed  air  and  is  sup- 

60  plied  through  a  filling  pipe  (3),  with  the  following  fea- 
tures: 

—  a  supply  cylinder  (4),  which  is  closed  at  its  un- 
derside  by  a  sieve-formed  bottom  (5)  having  aerating 
openings  and  in  whose  peripheral  wall  the  filling  pipe 

65  (3)  is  fitted  above  the  bottom  (5), 

4 
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—  the  bottom  (5) 
—  is  inclined  towards  the  filling  pipe  (3)  and 

makes  an  angle  between  10°  and  45°  with  the 
horizontal  and 

—  comprises  at  least  three  segments  (1  1  )  ar- 
ranged  one  behind  the  other  in  the  direction  of  the  in- 
clination  of  the  bottom,  beneath  each  of  which  Seg- 
ments  a  mutuaily  sealed  individual  compressed  air 
feed  Chamber  (14)  is  arranged,  which  are  each 
provided  with  an  adjustable  compressed  air  feed  (6, 
7), 

—  the  filling  pipe  (3) 
—  is  downwardly  inclined  and 
—  its  inclination  corresponds  to  the  inclination 

of  the  bottom  segment  (11)  at  the  transition  to  the 
filling  pipe  (3). 

2.  Bag  filling  machine  according  to  Claim  1,  in 
which  the  remaining  segments  (1  1)of  the  bottom  (5) 
arranged  one  behind  another  have  a  greater  inclina- 
tion. 

3.  Bag  filling  machine  according  to  claim  1  or  2,  in 
which  at  least  four  segments  (1  1  )  are  arranged  one 
behind  another  in  the  direction  of  the  inclination  of 
the  bottom  (5). 

4.  Bag  filling  machine  according  to  one  of  Claims 
1  to  3,  characterized  in  that  the  inclination  of  the  bot- 
tom  segment  (1  1  )  at  the  transition  to  the  filling  pipe 
(3)  amounts  to  about  20°. 

5.  Bag  filling  machine  according  to  one  of  Claims 
1  to  4,  in  which  the  width  of  the  segment  (  1  1  )  at  the 
transition  to  the  filling  pipe  (3)  has  approximately  the 
width  of  the  filling  pipe  (3)  and  the  width  of  the  seg- 
ments  arranged  one  behind  another  on  the  inclination 
increases  in  taper  with  increasing  distance  from  the 
filling  pipe  (3). 

6.  Bag  filling  machine  according  to  one  of  Claims 
1  to  5,  in  which  the  segments  (11)  arranged  one  be- 
hind  another  are  extended  laterally  by  side  segments 
(12). 

7.  Bag  filling  machine  according  to  claim  6, 
wherein  the  side  segments  (  1  2)  are  inclined  obliquely 
to  the  segments  (11)  arranged  one  behind  another. 

8.  Bag  filling  machine  according  to  one  of  Claims 
1  to  6,  in  which  the  unterside  of  the  filling  pipe  is  ar- 
ranged  in  alignment  with  the  upper  side  of  the  bot- 
tom  (5). 

9.  Bag  filling  machine  according  to  claim  8,  in 
which  the  filling  pipe  (3)  is  connected  to  a  through 
aperture  (1  6)  of  the  supply  cylinder  (4),  the  opening 
cross-section  of  which  aperture  is  substantially  iden- 
tical  with  the  cross-section  of  the  filling  pipe  (3). 

1  0.  Bag  filling  machine  according  to  one  of  Claims 
1  to  9,  in  which  the  filling  pipe  (3)  has  a  cross-section 
with  a  substantially  greater  width  than  height. 

1  1  .  Bag  filling  machine  according  to  claim  1  0,  in 
which  the  filling  pipe  (3)  has  its  greatest  width  at  the 
bottom. 

1  2.  Bag  filling  machine  according  to  claim  1  1  ,  in 
which  the  filling  pipe  (3)  has  a  rectangular  cross-sec- 
tion. 

1  3.  Bag  filling  machine  according  to  one  of  Claims 
1  to  1  2,  in  which  the  bottom  of  the  filling  pipe  (3)  is 
formed  at  least  partially  as  a  sieve  (24),  beneath 
which  a  compressed  air  line  (23)  terminates. 

Revendications 

1.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs,  dans 
laquelle  le  produit  de  remplissage  est  rendu  fluide  au 

5  moyen  d'air  comprimö  et  est  transporte  dans  un  tube 
de  remplissage  (3),  la  machine  prösentant  les  carac- 
teristiques  suivantes: 

—  un  cylindre  d'approvisionnement  (4),  qui  est 
ferme  ä  sa  partie  inferieure  par  un  fond  (5)  en  forme 

w  de  tamis  qui  presente  des  ouvertures  de  Ventilation, 
le  tube  de  remplissage  (3)  etant  fixe  ä  la  paroi  peri- 
phörique  de  ce  cylindre  au-dessus  du  fond  (5); 

—  le  fond  (5) 
-  est  incline  par  rapport  au  tube  de  remplis- 

75  sage  (3)  et  f  ait  avec  l'horizontale  un  angle  d'inclinai- 
son  compris  entre  10°  et  45°,  et 

-  presente  au  moins  trois  segments  (1  1  )  dis- 
poses  l'un  derriere  l'autre  dans  la  direction  de  l'incli- 
naison  du  fond  (5),  sous  chacun  desquels  est  dispo- 

20  söe  une  chambre  d'alimentation  en  air  comprime 
(14)  respective,  les  chambres  d'alimentation  en  air 
comprimö  etant  etanches  l'une  par  rapport  ä  l'autre 
et  munies  chacune  d'une  alimentation  en  air  com- 
prime  (6,  7)  reglable, 

25  —  le  tube  de  remplissage  (3) 
-  est  inclinö  vers  le  bas  et 
-  son  inclinaison  correspond  ä  l'inclinaison 

du  segment  (1  1  )  du  fond  situe  ä  la  jonction  avec  le 
tube  de  remplissage  (3). 

30  2.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
ä  la  revendication  1,  dans  laquelle  les  autres  seg- 
ments  (1  1  )  du  fond  (5)  disposes  les  uns  derriere  les 
autres  presentent  une  inclinaison  plus  forte. 

3.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
35  ä  la  revendication  1  ou  2,  dans  laquelle  au  moins  qua- 

tre  segments  (11)  sont  disposes  l'une  derriere  l'autre 
dans  la  direction  de  l'inclinaison  du  fond  (5). 

4.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
ä  l'une  des  revendications  1  ä  3,  carctörisöe  en  ce 

40  que  1'angle  d'inclinaison  du  segment  (11)  du  fond 
situö  ä  la  jonction  avec  le  tube  de  remplissage  (3)  est 
d'environ  20°. 

5.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
ä  l'une  des  revendications  1  ä  4,  dans  laquelle  la  lar- 

45  geur  du  segment  (11)  situ6  ä  la  jonction  avec  le  tube 
de  remplissage  (3)  est  ä  peu  pres  egale  ä  celle  du  tube 
de  remplissage,  et  la  largeur  des  segments  (11)  dis- 
poses  l'une  derriere  l'autre  le  long  de  la  pente  aug- 
mente  progressivement  ä  mesure  que  la  distance  par 

so  rapport  au  tube  de  remplissage  (3)  augmente. 
6.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 

ä  l'une  des  revendications  1  ä  5,  dans  laquelle  les 
segments  (11)  disposes  l'un  derriere  l'autre  sont  pro- 
longes  latöralement  par  des  segments  lateraux  (12). 

55  7.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
ä  la  revendication  6,  dans  laquelle  les  segments  late- 
raux  (12)  sont  inclines  en  oblique  par  rapport  aux 
segments  (11)  disposes  les  uns  derriere  les  autres. 

8.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
60  ä  l'une  des  revendications  1  ä  6,  dans  laquelle  la  face 

inferieure  du  tube  de  remplissage  est  align£e  avec  la 
face  superieure  du  fond  (5). 

9.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
ä  la  revendication  8,  dans  laquelle  le  tube  de  remplis- 

65  sage  (3)  est  raccorde  ä  un  trou  de  passage  (16) 

5 
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de  la  paroi  (1  5)  du  cylindre  d'approvisionnement  (4), 
la  section  transversale  de  l'ouverture  du  trou  (16) 
6tant  sensiblement  identique  ä  celle  du  tube  de  rem- 
plissage  (3). 

10.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  con-  s 
forme  ä  l'une  des  revendications  1  ä  9,  dans  laquelle 
le  tube  de  remplissage  (3)  presente  une  section 
transversale  dont  la  largeur  est  nettement  plus 
grande  que  la  hauteur. 

1  1  .  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  con-  io 
forme  ä  la  revendication  1  0,  dans  laquelle  le  tube  de 

75 
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remplissage  (3)  presente  sa  plus  grande  largeur  ä 
l'endroit  de  son  fond. 

12.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  con- 
forme  ä  la  revendication  1  1  ,  dans  laquelle  le  tube  de 
remplissage  (3)  präsente  une  section  transversale 
rectangulaire. 

13.  Machine  pour  le  remplissage  de  sacs  conforme 
ä  l'une  des  revendications  1  ä  1  2,  dans  laquelle  le  fond 
du  tube  de  remplissage  (3)  est  au  moins  partiellement 
realise  comme  un  tamis  (24)  sous  lequel  aboutit  une 
conduite  d'air  comprime  (23). 

6 



P  0  226  057  Bl 



EP  0  226  057  B1 



EP  0  226  057  B1 

11 



EP  0  226  057  B1 

13 



EP  0  226  057  B1 

15 


	Bibliographie
	Beschreibung
	Ansprüche
	Zeichnungen

