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(54) Vorrichtung zum Prüfen einer Behältermündung auf das Vorhandensein einer Neigung

(57) Eine Vorrichtung zum Prüfen einer Behälter-
mündung (1), insbesondere der Mündung eines Hohl-
glasgegenstands, auf das Vorhandensein einer Nei-
gung besitzt einen auf den Behälter senkbaren An-
druckkopf mit Mitteln zum Halten und Zentrieren des Be-
hälters gegenüber dem Andruckkopf und einem Prüfteil
(7), das in Bezug auf die Winkelstellung relativ zur ho-
rizontalen Ebene beweglich ist und bei Eingriff der Hal-
te- und Zentriermittel mit dem Behälter auf die Mündung
(1) gedrückt wird und dabei in seiner Winkelstellung re-

lativ zur horizontalen Ebene mit der Mündungsneigung
korreliert. Ferner weist die Vorrichtung Mittel (10,12)
zum Abtasten der Winkelstellung des Prüfteils (7) relativ
zur horizontalen Ebene, eine Auswerteeinheit (14), die
aus Messwerten der Abtastmittel ein Informationssignal
bezüglich der Mündungsneigung erzeugt, und einen
den Behälter aussondernden Aktor (52) auf, der durch
die Auswerteeinheit (14) steuerbar ist, wenn das Infor-
mationssignal jenseits eines zulässigen Schwellen-
werts liegt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung
zum Prüfen einer Behältermündung, insbesondere der
Mündung eines Hohlglasgegenstandes, auf das Vor-
handensein einer Neigung. Behälter, wie insbesondere
Glasbehälter, zur Aufnahme von Lebensmitteln, müs-
sen im Rahmen des Herstellungsprozesses auf eine
mögliche Neigung ihrer Mündung hin überprüft werden.
Wenn eine Mündung eine Neigung aufweist, die außer-
halb eines vorgegebenen Toleranzbereichs liegt, wird
der Behälter in den Ausschuss gegeben. Da heutzutage
in Abfüllbetrieben extrem hohe Verarbeitungsgeschwin-
digkeiten angewandt werden und daher die Maschinen,
die die Behälter verschließen, sehr schnell arbeiten,
sind die Anforderungen an eine Mündung hinsichtlich
Präzision entsprechend hoch.
[0002] Aus der DT 2145679 ist bekannt, eine Behäl-
termündung in Bezug auf eine mögliche Neigung da-
durch zu prüfen, dass ein Hütchen dichtend auf den
Mündungsumfang gesetzt wird und aus dem von dem
Behälter und dem Hütchen gebildeten Hohlraum Luft
zur Herstellung eines Unterdrucks abgesaugt wird.
Wenn eine zu starke Neigung der Mündung vorliegt,
wird das Hütchen nicht mehr dichtend auf dem Mün-
dungsumfang aufliegen, so dass die Erzeugung des Un-
terdrucks nicht wie gewünscht erfolgt. Dabei kann das
Hütchen starr an einer zum Aufsetzen auf die Mündung
vorgesehenen Führungsstange befestigt sein, oder es
kann in seinem Neigungswinkel relativ zur horizontalen
Ebene flexibel an der Führungsstange angebracht sein,
wodurch der Toleranzbereich in Bezug auf eine Mün-
dungsneigung entsprechend einstellbar ist. Alternativ
kann statt des Unterdrucks auch ein Überdruck als Prüf-
kriterium erzeugt werden. Diese Verfahren erlauben je-
doch nur einen relativ geringen Durchsatz an Behältern,
da die Einstellung des Unter- bzw. Überdrucks eine be-
stimmte Zeit dauert. Ferner erweist sich bei diesen Ver-
fahren als Nachteil, dass die Prüfung nur als Ergebnis
ein Gut- oder Schlecht-Signal liefert. Eine genauere
Messung, hinsichtlich der Stärke einer Neigung, ist je-
doch mit diesem Verfahren nicht möglich.
[0003] Ferner ist in dem deutschen Gebrauchsmuster
G 86 00 118 eine Vorrichtung zur Mündungsprüfung von
sich entlang einer Bahn bewegenden Behältern be-
schrieben. Die Vorrichtung weist einen Prüfkopf auf, der
in eine Arbeitsstellung über die Mündung senkbar ist. In
der Arbeitsstellung dreht sich der Prüfkopf um die Mün-
dung und sendet dabei Licht waagerecht über einen
Mündungsrand aus. Das Licht wird durch ein teilweise
in die Mündung eingetauchtes erstes Umlenkelement
nach oben hin umgelenkt und durch ein optisches Sy-
stem auf Fotoempfänger projiziert. Durch Auswertung
der Ausgangssignale der Fotoempfänger können Unre-
gelmäßigkeiten der Mündung festgestellt werden. Diese
Vorrichtung ist aufwendig. Insbesondere ist bei dieser
Vorrichtung vorgesehen, dass die Behälter zur Durch-
führung des Prüfvorgangs angehalten werden. Eine

Prüfung der Behälter im bewegten Zustand würde das
Prüfverfahren, insbesondere eine Zentrierung des Prüf-
kopfes, sehr erschweren.
[0004] Aus der DE 38 34 986 A1 ist eine Vorrichtung
zum kontinuierlichen Erfassen des Füllvolumens von
Flüssigkeiten in Behältern, insbesondere in liegend in-
stallierten zylindrischen Behältern im Tankstellenbe-
reich, bekannt. Die Vorrichtung ist so ausgelegt, dass
sie auch die Neigung des Behälters messtechnisch er-
fasst und in Bezug auf das real vorhandene Flüssig-
keitsvolumen berücksichtigt. Dazu weist die Vorrichtung
ein Schwimmersystem mit Schwimmkörpern auf, die
schwenkbar in Bezug auf ein von oben in die Flüssigkeit
hineinragendes Führungsrohr sind, um sich an die Win-
kelstellung des Führungsrohrs gegenüber der Flüssig-
keitsoberfläche anpassen zu können. Der Winkel zwi-
schen der Flüssigkeitsoberfläche gegenüber einer Be-
zugsfläche des Behälters wird mit einem handelsübli-
chen Neigungsgeber (Inklinometer) elektrisch erfasst.
Die bekannte Vorrichtung dient nicht dazu, den Behälter
auf eine mögliche außerhalb eines Toleranzbereiches
liegende, inhärente Neigung seiner Mündung hin zu
überprüfen, sondern vielmehr dazu, eine statische oder
dynamische Neigung des gesamten Behälters zur Be-
stimmung des enthaltenen Flüssigkeitsvolumens fest-
zustellen. Dazu muss der Behälter mit einer Flüssigkeit
gefüllt sein.
[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, eine gattungsgemäße Vorrichtung zur Verfügung zu
stellen, die einen hohen Durchsatz an Behältern ermög-
licht.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Die Vorrichtung weist einen Andruckkopf auf,
der auf den in die Vorrichtung gelangten Behälter ge-
senkt werden kann und Mittel zum Halten des Behälters
und zum Zentrieren des Behälters gegenüber dem An-
druckkopf aufweist.
Wenn die Halte- und Zentriermittel den Behälter greifen,
wird ein Prüfteil des Andruckkopfes, das in Bezug auf
seine Winkelstellung relativ zur horizontalen Ebene,
beispielsweise aufgrund eines Gelenkelements, be-
weglich ist, auf die Mündung gedrückt, wodurch das
Prüfteil aufgrund seiner flexiblen Aufhängung in seiner
Winkelstellung relativ zur horizontalen Ebene mit der
Mündungsneigung korreliert. Der Einfachheit halber
wird im Folgenden davon ausgegangen, dass der zu
prüfende Behälter senkrecht steht, so dass optimaler-
weise die Mündung bzw. die Ebene der Mündung hori-
zontal ausgerichtet ist. Die Vorrichtung weist ferner Mit-
tel zum Abtasten der Winkelstellung des Prüfteils relativ
zur horizontalen Ebene auf und eine Auswerteeinheit,
die aus bei Korrelierung des Prüfteils mit der Mündungs-
neigung erhaltenen Messwerten der Abtastmittel ein In-
formationssignal bezüglich der Mündungsneigung er-
zeugt. Ferner weist die Vorrichtung einen Aktor auf, der
durch die Auswerteeinheit so steuerbar ist, dass er den
Behälter aussondert, wenn das Informationssignal jen-
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seits eines zulässigen Schwellenwerts liegt.
[0008] Dadurch, dass das Prüfteil, wenn es auf die
Mündung aufgelegt ist, in seiner Winkelstellung relativ
zur horizontalen Ebene mit der Mündungsneigung kor-
reliert, kann durch Erfassung der Winkelstellung mit Hil-
fe der Abtastmittel auf den Winkel der Mündungsebene
relativ zur horizontalen Ebene geschlossen werden. Für
die Bestimmung der Winkelstellung des Prüfteils relativ
zur horizontalen Ebene muss ein bestimmter Winkel
zwischen einem Abschnitt des Prüfteils und der horizon-
talen Ebene definiert werden.
[0009] Die erfindungsgemäße Vorrichtung erlaubt
aufgrund des Abtastprinzips einen hohen Durchsatz
von Behältern. So können beispielsweise 200 bis 300
Glasflaschen pro Minute geprüft werden.
[0010] Das Prüfteil definiert vorzugsweise eine untere
und eine gegenüberliegende obere Ebene, wobei das
Prüfteil mit der unteren Ebene auf die Mündung ge-
drückt wird und die Mittel zum Abtasten der Winkelstel-
lung des Prüfteils relativ zur horizontalen Ebene so aus-
gelegt sind, dass sie die Winkelstellung der oberen Ebe-
ne relativ zur horizontalen Ebene abtasten. Auch eine
Abtastung der unteren Ebene wäre jedoch möglich.
Wenn das Prüfteil auf die Mündung aufgelegt ist, weist
es bezüglich seiner unteren Ebene die gleiche Neigung
wie die Mündung auf, wodurch der Lichtstrahl bei vor-
handener Neigung anders abgelenkt wird, als in dem
Fall, dass keine Neigung bzw. nur eine Neigung inner-
halb eines Toleranzbereichs gegeben ist. Die obere
Ebene des Prüfteils ist vorzugsweise parallel zu der un-
teren Ebene. Bei dem Prüfteil kann es sich insbesonde-
re um eine Prüfplatte handeln.
[0011] Bei dem Informationssignal der Auswerteein-
heit kann es sich um ein Signal handeln, das lediglich
zwei Werte aufweist, nämlich einen Wert, der einer "gu-
ten" Mündung entspricht, und einen Wert, der bei einer
Mündung erhalten wird, die eine Neigung außerhalb ei-
nes vorgegebenen Toleranzbereichs aufweist und somit
"schlecht" ist.
[0012] Die Abtastmittel können gemäß einer Ausfüh-
rungsform der Erfindung einen Lichtsender zum Sen-
den eines Lichtstrahls auf ein an dem Prüfteil befestig-
tes Spiegelelement aufweisen und einen Lichtempfän-
ger zum Empfangen des von dem Spiegelelement re-
flektierten Lichtstrahls. Dabei wird in Abhängigkeit da-
von, ob der Lichtempfänger ein Lichtsignal empfängt,
von der Auswerteeinheit das Informationssignal bezüg-
lich des Vorhandenseins einer Neigung der Mündung
erzeugt.
[0013] Vorzugsweise ist das Prüfteil eine Prüfplatte
und das Spiegelelement auf einer Oberfläche der Prüf-
platte befestigt.
[0014] Der Lichtempfänger kann als Einzelsensor so
ausgebildet sein, dass er einen sensitiven Bereich be-
sitzt, der nur dann von reflektiertem Licht getroffen wird,
wenn dieses aus der Prüfung eines in Bezug auf seine
Mündungsneigung im Toleranzbereich liegenden Be-
hälters herrührt. Das bedeutet, dass immer dann, wenn

kein Licht von dem Lichtempfänger detektiert wird, die
Ablenkung des reflektierten Strahls so groß ist, dass ei-
ne nicht tolerable Neigung der Behältermündung vor-
liegt.
[0015] Der Lichtempfänger kann alternativ auch ei-
nen Sensorring aufweisen, der so angeordnet ist, dass
im Normalfall der Lichtempfänger kein reflektiertes Licht
detektiert. Nur dann, wenn der reflektierte Lichtstrahl so
stark abgelenkt ist, dass er den vom Sensorring umge-
benen Bereich verlässt, entsteht ein Detektionssignal.
Je nach Größe des Sensorrings und dem durch ihn ein-
geschlossenen Bereich ergibt sich der in Bezug auf die
Behältermündung vorgegebene Toleranzbereich.
[0016] Der Lichtempfänger kann ortsauflösend sein.
Da der Reflexionswinkel, d.h. der Winkel zwischen dem
Lot und dem reflektierten Lichtstrahl, ein Maß für die
Mündungsneigung darstellt und der Ort des Auftreffens
des reflektierten Strahls auf den Lichtempfänger vom
Reflexionswinkel abhängt, kann mit einem ortsauflö-
senden Lichtempfänger der Winkel der Mündungsnei-
gung bestimmt werden. Für solch einen Lichtempfänger
kann beispielsweise ein Matrixempfänger in Form einer
Matrixkamera oder auch ein positionsempfindlicher Si-
Detektor (PSD) verwendet werden.
[0017] Bei dem Spiegelelement kann es sich um ei-
nen Spiegelring handeln. Ein Spiegelring ist dann vor-
teilhaft, wenn die erfindungsgemäße Vorrichtung Teil ei-
ner Vorrichtung ist, die zur Prüfung weiterer möglicher
Defekte des Behälters ausgelegt ist, und bei solch einer
Vorrichtung der Andruckkopf mit den Mitteln zum Halten
des Behälters und zum Zentrieren des Behälters und
dem Prüfteil vor Beginn des Prüfverfahrens auf den Be-
hälter abgesenkt wird und anschließend der Behälter
zusammen mit dem Andruckkopf und somit dem Prüfteil
gedreht wird, bevor die oben beschriebene Prüfung der
Mündungsneigung stattfindet. Solch eine Drehung des
Behälters ist beispielsweise dann erforderlich, wenn die
Seitenwand des Behälters auf mögliche Defekte hin
überprüft wird. Aufgrund des Spiegelrings können trotz
einer Drehung des Behälters zusammen mit dem auf-
gelegten Prüfteil der Lichtsender und der Lichtempfän-
ger ortsfest sein.
[0018] Der Lichtsender kann z.B. so angeordnet sein,
dass er den Lichtstrahl in einem spitzen Winkel zum Lot
aussendet und der reflektierte Lichtstrahl direkt in den
Lichtempfänger gelangt. Wenn die Ebene der Mün-
dungsneigung parallel zur Ebene des Behälterbodens
ist, schließt ein auf dem stehenden Behälter aufliegen-
des Prüfteil, das eine zueinander parallele untere und
obere Ebene aufweist, mit dem Lot einen rechten Win-
kel ein, und der auftreffende Lichtstrahl und der reflek-
tierte Lichtstrahl haben zum Lot betragsmäßig densel-
ben Winkel. Alternativ kann der Lichtsender auch so an-
geordnet sein, dass er einen lotrechten Lichtstrahl aus-
sendet, wobei im Strahlengang des Lichtstrahls ein teil-
durchlässiger Spiegel angeordnet ist, der vom Spiege-
lelement reflektiertes Licht zum Lichtempfänger lenkt.
[0019] Der Andruckkopf kann an einer Führungsstan-
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ge befestigt sein, deren behälterseitiges Ende mit einem
elastischen zylinderförmigen Halter zur flexiblen Auf-
hängung des Prüfteils verbunden ist. Bei dem zylinder-
förmigen Halter kann es sich beispielsweise um eine
Spiralfeder oder auch um einen stangenförmigen Halter
aus einem elastischen Material, beispielsweise Gummi,
handeln. Das Prüfteil kann Durchgriffe für zentrierende
Haltefinger bzw. Aussparungen für zentrierende Halte-
backen des Andruckkopfes aufweisen.
[0020] Alternativ kann das Spiegelelement in einem
Spiegelplättchen bestehen, das so auf dem Prüfteil an-
geordnet ist, dass es bei Aufliegen des Prüfteils auf der
Mündung im Wesentlichen mittig zu dieser angeordnet
ist. Um den Lichtsender versetzt zu der Hochachse des
Behälters anordnen zu können, kann vor dem Lichtsen-
der ein teildurchlässiger Spiegel angeordnet sein, der
einen Teil des ausgesandten Lichts zu einem über dem
Spiegelplättchen angeordneten Prisma reflektiert, das
das Licht zu dem Spiegelplättchen lenkt. Im Folgenden
wird die bevorzugte Ausführungsform beschrieben,
dass dann, wenn keine Neigung der Mündung gegeben
ist, das Spiegelplättchen folglich horizontal liegt und der
Strahlengang des reflektierten Lichts bis zu dem teil-
durchlässigen Spiegel mit dem Strahlengang des ein-
fallenden Lichts zusammenfällt. Das reflektierte Licht,
das den teildurchlässigen Spiegel ohne Ablenkung, ab-
gesehen vom Strahlversatz, passiert, fällt auf den ent-
sprechend angeordneten Lichtempfänger. Sofern das
Spiegelplättchen zur horizontalen Ebene geneigt ist,
wird der Strahlengang des reflektierten Lichts von dem
Strahlengang des einfallenden Lichts abweichen und
den Lichtempfänger nicht in der Normalposition treffen.
Anstelle des Prismas kann auch ein weiterer Spiegel
verwendet werden.
[0021] Es ist auch möglich, den Lichtsender mittig
oberhalb der Behältermündung anzuordnen, so dass
das ausgesandte Licht entlang der Hochachse des Be-
hälters verläuft. In diesem Fall kann einfach ein teil-
durchlässiger Spiegel im Strahlengang angeordnet
sein, der reflektiertes Licht zu dem Lichtempfänger hin
ablenkt.
[0022] Das Prisma oder der teildurchlässige Spiegel
sind vorzugsweise in einem drehfesten Führungsrohr
angeordnet, an dem der Andruckkopf drehbar befestigt
ist, wobei das behälterseitige Ende des Führungsrohrs
mit einer Spiralfeder zur flexiblen Aufhängung des Prüf-
teils verbunden ist. Auch bei dieser Anordnung sind vor-
zugsweise in dem Prüfteil Durchgriffe für zentrierende
Haltefinger oder Aussparungen für zentrierende Halte-
backen des Andruckkopfes vorgesehen.
[0023] Bei dem Lichtsender handelt es sich vorzugs-
weise um einen Laser.
[0024] Gemäß einer weiteren Ausführungsform der
Erfindung können die Abtastmittel vorrichtungsfeste Ab-
standssensoren aufweisen, durch die während des Auf-
drückens des Prüfteils auf den Behälter an wenigstens
drei im Abstand voneinander angeordneten Messstel-
len des Prüfteils der Abstand des jeweiligen Abstands-

sensors von der zugehörigen Messstelle gemessen
werden kann. Bei den Abstandssensoren handelt es
sich um dem Fachmann bekannte, übliche Abstands-
sensoren, beispielsweise um induktive Abstandssenso-
ren.
[0025] Es können beispielsweise drei Abstandssen-
soren vorgesehen sein, die symmetrisch mit einem je-
weiligen Winkel von 120° zueinander oberhalb des Prüf-
teils, insbesondere einer Prüfplatte, in gleicher Höhe an-
geordnet sind. Sofern diese Abstandssensoren bei ei-
ner Prüfplatte unterschiedliche Abstandsmesswerte er-
geben, liegt eine Neigung der Prüfplatte und somit auch
der Behältermündung vor. Die Stärke der Neigung kann
aus den drei Abstandsmesswerten ermittelt werden.
[0026] Wenn die Vorrichtung einen Drehteller auf-
weist, auf dem der zu prüfende Behälter steht, können
auch drei oder mehr Abstandssensoren radial in einem
Abstand zu dem Umfang des Drehtellers, also seitlich
versetzt von dem Drehteller, angeordnet sein, um bei
Drehung des Drehtellers und damit des Behälters den
Abstand an drei verschiedenen Messstellen des Prüf-
teils zeitlich nacheinander messen zu können. Auch
hierbei handelt es sich vorzugsweise bei dem Prüfteil
um eine Prüfplatte. Diese Art der Anordnung der Ab-
standssensoren radial abseits des Prüfteils kann kon-
struktionstechnische Vorteile aufweisen.
[0027] Grundsätzlich kann es sich bei den zu prüfen-
den Behältern sowohl um Weithals- als auch Enghals-
behälter handeln. Wenn eine erfindungsgemäße Vor-
richtung mit Abstandssensoren für Enghalsbehälter vor-
gesehen ist, können Haltefinger oder Haltebacken des
Andruckkopfes wie bei der obigen, einen Lichtsender
verwendenden Ausführungsform vorhanden sein, die
von oben durch Durchgriffe oder Aussparungen des
Prüfteils hindurch die Behältermündung halten und zen-
trieren. Bei der Prüfung von Weithalsbehältern können
aufgrund des größeren Umfangs der Mündung auch
Stifte vorgesehen sein, die zum Zentrieren und zum Hal-
ten der Behältermündung so mit einer Druckfeder be-
aufschlagt werden können, dass sie gegen eine Innen-
fläche des Behälters an dessen Mündung drücken. Die-
se Stifte können an ihrem mündungsseitigen Ende ab-
geschrägt sein, so dass sie beim Aufdrücken des Prüf-
teils selbsttätig in Eingriff mit der Behältermündung ge-
langen.
[0028] Das Prüfteil kann insbesondere bei der die Ab-
standssensoren aufweisenden Ausführungsform allsei-
tig drehbar gelagert sein, um sich einerseits an die Mün-
dungsebene anpassen zu können und sich andererseits
auch um die mittige Hochachse drehen zu können. Es
ist aber auch eine Aufhängung mittels des elastischen
zylinderförmigen Halters möglich, wie er oben, in Ver-
bindung mit der einen Lichtsender aufweisenden Aus-
führungsform beschrieben ist.
[0029] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann so-
wohl bei einer vorgesehenen Abtastung mittels eines
Lichtsenders als auch mittels Abstandssensoren so
ausgelegt sein, dass während des Aufdrückens des
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Prüfteils auf die Mündung ein Unter- oder ein Überdruck
in einem Innenraum des Behälters erzeugt werden
kann, wobei der in dem Innenraum sich ausbildende
Druck mit einem Drucksensor gemessen werden und
ein entsprechendes Messsignal in die Auswerteeinheit
gegeben werden kann. Dabei wird das Messsignal da-
hingehend ausgewertet, dass der Behälter durch den
Aktor ausgesondert wird, wenn das Messsignal jenseits
eines zulässigen Schwellenwerts liegt. Auf diese Weise
ist es möglich, weitere mögliche Defekte der Behälter-
mündung über eine mögliche Neigung hinaus zu detek-
tieren. Solche möglichen weiteren Defekte können bei-
spielsweise Kerben in der Oberfläche der Behältermün-
dung, eine sattelartige Ausbildung der Oberfläche der
Behältermündung oder eine nicht kreisrunde Form der
Behältermündung sein. Um bestimmte mögliche Defek-
te der Behältermündung erfassen zu können, kann das
Prüfteil auch eine entsprechende darauf abgestimmte
Form aufweisen, beispielsweise die Form eines Hüt-
chens, dessen kegelförmige Wandung auch zum Halten
und Zentrieren des Behälters dienen würde. Die Druck-
messung kann in Form einer Differenzdruckmessung
erfolgen.
[0030] Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist vor-
zugsweise so ausgelegt, dass die zu prüfenden Behäl-
ter durch eine Transportvorrichtung kontinuierlich hin-
tereinander stehend entlang einer Bahn bewegbar sind.
Auf einem Teil der Bahn sind vorzugsweise mehrere
Kontakteinheiten vorgesehen, die jeweils einen An-
druckkopf mit einem Prüfteil aufweisen. Die Bahn ist
vorzugsweise in dem Bereich, wo die Prüfung der Be-
hälter stattfindet, kreisförmig, sie kann jedoch auch li-
near sein.
[0031] Die Vorrichtung eignet sich insbesondere da-
zu, in eine Vorrichtung zur Prüfung auf weitere mögliche
Defekte eines Behälters, insbesondere Defekte der Sei-
tenwand und des Bodens, integriert zu werden. Bei ei-
ner solchen Vorrichtung kann vorgesehen sein, dass
der Behälter in einer kontinuierlich bewegten Bahn von
Behältern unter anderem auf einem Drehteller geführt
wird und dabei stehend auf einer drehbaren Bodenplat-
te des Drehtellers angeordnet und an der Mündung
durch einen drehbaren Andruckkopf gehalten wird, um
für die Seitenwandprüfung um die eigene Achse ge-
dreht zu werden. Im Anschluss an diese Prüfung kann
die oben beschriebene Prüfung auf eine mögliche Nei-
gung der Behältermündung durchgeführt werden.
[0032] Im Folgenden wird die Erfindung anhand von
Ausführungsbeispielen näher erläutert, wobei auf die Fi-
guren Bezug genommen wird. Es zeigen:

Fig. 1 eine Teilansicht einer ersten Ausführungs-
form der Vorrichtung mit auf einer Flaschenmün-
dung aufliegender Prüfplatte,

Fig. 2 eine Schnittansicht entlang der Linie A-A in
Fig. 1,

Fig. 3 eine bei der Vorrichtung gemäß Fig. 1 ver-
wendete Anordnung von Lichtsender und Licht-
empfänger mit dem Strahlengang bei nicht vorhan-
dener Mündungsneigung,

Fig. 4 den Strahlengang bei der Anordnung von
Lichtsender und Lichtempfänger gemäß Fig. 3,
wenn die Behältermündung geneigt ist,

Fig. 5 eine alternative bei der Vorrichtung gemäß
Fig. 1 verwendete Anordnung von Lichtsender und
Lichtempfänger mit dem Strahlengang bei nicht
vorhandener Mündungsneigung,

Fig. 6 den Strahlengang bei der Anordnung von
Lichtsender und Lichtempfänger gemäß Fig. 5,
wenn die Behältermündung geneigt ist,

Fig. 7 eine Teilansicht einer zweiten Ausführungs-
form der Vorrichtung mit auf einer Flaschenmün-
dung aufliegender Prüfplatte,

Fig. 8 eine Teildarstellung des Andruckkopfes ge-
mäß Fig. 7 in Draufsicht,

Fig. 9 eine bei der Vorrichtung gemäß Fig. 7 ver-
wendete Anordnung von Lichtsender und Licht-
empfänger,

Fig. 10 eine alternative bei der Vorrichtung gemäß
Fig. 7 verwendete Anordnung von Lichtsender und
Lichtempfänger,

Fig. 11 eine Teilansicht einer dritten Ausführungs-
form der Vorrichtung mit einer auf einer Mündung
eines Weithalsbehälters aufliegenden Prüfplatte,

Fig. 12 eine Draufsicht auf die Vorrichtung gemäß
Fig. 11 gemäß der Linie B-B,

Fig. 13 eine Teilschnittansicht entlang der Linie C-C
in Fig. 12,

Fig. 14 einen Drehteller zur Aufnahme von mehre-
ren Behältern, die auf Dichtheit und eine mögliche
Neigung ihrer Mündung mittels Abstandssensoren
geprüft werden sollen,

Fig. 15 eine zu der Aufhängung gemäß Fig. 13 al-
ternative Art der Aufhängung der Prüfplatte,

Fig. 16 eine schematische Darstellung der Anord-
nung von drei Abstandssensoren oberhalb einer
Prüfplatte bei dem Drehteller gemäß Fig. 14,

Fig. 17 eine Schnittansicht entlang der Linie D-D in
Fig. 16 und
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Fig. 18 eine Vorrichtung, die zur Prüfung von sich
entlang einer Bahn bewegenden Behältern auf ver-
schiedene mögliche Defekte vorgesehen ist.

[0033] Fig. 1 zeigt die Mündung 1 eines Behälters,
hier einer Flasche. Die Flasche wird an ihrer Mündung
1 durch einen Andruckkopf 2, der vier Haltefinger 3 auf-
weist, mit diesen auf einer nicht gezeigten Bodenplatte
zentriert und gehalten. Der Andruckkopf 2 ist an einer
drehbaren Führungsstange 4 befestigt und über diese
gemäß Pfeil 5 heb- und senkbar. An einem behältersei-
tigen Ende der Führungsstange 4 ist diese mit einem
stangenförmigen Halter 6 aus Gummi zur flexiblen Auf-
hängung einer Prüfplatte 7 verbunden. Die Prüfplatte 7
weist einen Spiegel in Form eines Ringes 8 auf, der auf
dem Umfang der Prüfplatte 7 befestigt ist, sowie auf ih-
rer Unterseite eine Gummidichtung 61. Wie insbeson-
dere aus Fig. 2 ersichtlich ist, besitzt die Prüfplatte 7
Durchgriffe 9 für die Haltefinger 3.
[0034] Die Prüfplatte 7 wird über die Führungsstange
4 und den stangenförmigen Halter 6 mit der Gummidich-
tung 61 auf die Ebene der Mündung 1 aufgedrückt.
[0035] Die Führungsstange 4 weist einen rotationsfe-
sten Abschnitt 4' und einen drehbaren Abschnitt 4" auf.
Ein flexibler Luftkanalabschnitt 53' mündet in den rota-
tionsfesten Abschnitt 4' der Führungsstange 4, und ein
weiterer flexibler Luftkanalabschnitt 53" führt von dem
drehbaren Abschnitt 4" der Führungsstange 4 durch
den Andruckkopf mit der Prüfplatte 7 hindurch zu dem
Behälter 1. Der flexible Luftkanalabschnitt 53' ist über
einen Drucksensor 54 mit einer Vorrichtung 55 zur Er-
zeugung eines Über- oder Unterdrucks verbunden. Der
Drucksensor 54 ist über eine Signalleitung, die durch
den Pfeil 56 angedeutet ist, mit einer Auswerteeinheit
14 (siehe Fig. 3) verbunden.
[0036] In Fig. 3 ist eine Sensoreinheit der Prüfvorrich-
tung dargestellt. Zu dieser Sensoreinheit, die ortsfest
sein kann, gehören ein Laser als Lichtsender 10, der
über eine Senderansteuerung 11 angesteuert wird, und
ein Lichtempfänger 12, dessen Ausgangssignale über
einen Verstärker 13 einer Auswerteeinheit 14 zugeführt
werden. Die Auswerteeinheit 14 liefert ein Informations-
signal, aufgrund dessen die Auswerteeinheit 14 einen
Aktor in Form eines Auswerfers 52 ansteuern kann, der
einen defekten Behälter aus dem Produktionszyklus
herausnimmt.
[0037] Der Lichtsender 10 ist so angeordnet, dass er
einen Lichtstrahl 15 in einem spitzen Winkel zu dem Lot
16 aussendet. Der Lichtstrahl 15 trifft auf den Spiegel-
ring 8 und wird von diesem reflektiert. Da die in Fig. 3
dargestellte Behältermündung 1 keine Neigung besitzt,
wird aufgrund der Reflexion durch den Spiegelring 8 ein
Lichtstrahl 17 erzeugt, der mit dem Lot 16 betragsmäßig
den gleichen Winkel wie der ausgesandte Lichtstrahl 15
einschließt. Der Lichtstrahl 17 trifft daher mittig auf den
Lichtempfänger 12.
[0038] Der Lichtempfänger 12 weist mittig eine nicht
gezeigte Sensorfläche auf, die dann von einem reflek-

tierten Lichtstrahl getroffen wird, wenn die Behältermün-
dung 1 nicht geneigt ist und der Lichtstrahl somit, wie
der gezeigte Lichtstrahl 17, von einem Spiegelring 8 re-
flektiert wird, der exakt bzw. innerhalb eines Toleranz-
bereichs in der horizontalen Ebene liegt. In Fig. 4 ist zum
Vergleich die Richtung eines reflektierten Lichtstrahls
17' innerhalb derselben Sensoreinheit für den Fall dar-
gestellt, dass eine Behältermündung 1' eine Neigung
aufweist. Durch die Neigung der Behältermündung 1'
und die daraus resultierende entsprechende Neigung
des Spiegelrings 8 gegenüber der horizontalen Ebene
ist der Reflexionswinkel 18 des reflektierten Lichtstrahls
17', d.h. der Winkel zwischen dem Lot 16 und dem re-
flektierten Lichtstrahl 17', größer als der Winkel zwi-
schen dem auf den Spiegelring 8 treffenden Lichtstrahl
15 und dem Lot 16. Infolgedessen trifft der reflektierte
Lichtstrahl 17' nicht auf den Lichtempfänger 12. Da der
Lichtempfänger 12 dementsprechend kein Ausgangssi-
gnal an die Auswerteeinheit 14 sendet, gibt diese ein
entsprechendes Ansteuersignal an den Auswerfer 52
zum Herausnehmen der Flasche mit der nicht mehr to-
lerablen Behältermündung 1'.
[0039] Alternativ könnte der Lichtempfänger 12 auch
einen Sensorring aufweisen. In diesem Fall würde der
bei Vorliegen einer nicht geneigten Behältermündung
reflektierte Lichtstrahl 17 auf den von dem Sensorring
umgebenen Bereich treffen, so dass der Lichtempfän-
ger 12 kein Detektionssignal an die Auswerteeinheit 14
aussendet. Erst wenn eine Neigung einer Behältermün-
dung vorläge, die so groß ist, dass der reflektierte Licht-
strahl auf den Sensorring gelangt, würde ein Detekti-
onssignal von dem Lichtempfänger 12 ausgesandt. Bei
dieser Art des Lichtempfängers wäre somit die Struktur
des Ausgangssignals des Lichtempfängers 12 invers zu
dem Ausgangssignal des in den Fig. 3 und 4 dargestell-
ten Lichtempfängers 12.
[0040] In allen Figuren sind gleiche bzw. entspre-
chende Teile mit denselben Bezugszahlen versehen.
[0041] In den Fig. 5 und 6 ist eine alternative Senso-
reinheit zur Verwendung bei der Vorrichtung gemäß den
Fig. 1 und 2 dargestellt. Bei der Sensoreinheit gemäß
Fig. 5 trifft der von dem Lichtsender 10 ausgesandte
Lichtstrahl 15 zunächst auf einen teildurchlässigen
Spiegel 19. Ein Teil des auftreffenden Lichts tritt ohne
Ablenkung, abgesehen vom Strahlversatz, durch den
Spiegel 19 hindurch und trifft auf den Spiegelring 8. Der
durch Ablenkung des Spiegels 19 entstandene Teil-
strahl des Lichtstrahls 15 ist in Fig. 5 nicht dargestellt.
Die in Fig. 5 gezeigte Behältermündung 1 weist keine
Neigung auf. Somit wird der auf den Spiegelring 8 auf-
treffende Lichtstrahl in sich selbst reflektiert und trifft an
derselben Stelle auf den Spiegel 19 wie der ursprünglich
ausgesandte Lichtstrahl 15. Ein Teil des reflektierten
Lichtstrahls 17 wird von dem Spiegel 19 rechtwinklig als
Teilstrahl 20 abgelenkt. Der Teilstrahl 20 trifft auf einen
ortsauflösenden Lichtempfänger 12. Bei diesem Licht-
empfänger 12 kann es sich um einen Matrixempfänger
oder einen positionsempfindlichen Si-Detektor (PSD)
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handeln. Wie aus Fig. 6 ersichtlich ist, fällt der bei vor-
handener Mündungsneigung reflektierte Lichtstrahl 17'
nicht mit dem auf den Spiegelring 8 auftreffenden Licht-
strahl 15 zusammen, sondern wird in einem Winkel zu
diesem reflektiert. Der teildurchlässige Spiegel 19 lenkt
einen Teil des reflektierten Lichtstrahls 17 zu einem Teil-
strahl 20' ab, der einen von 90° verschiedenen Winkel
zu dem Lichtstrahl 17' aufweist und somit an einer an-
deren Stelle auf den Lichtempfänger 12 auftritt als der
Lichtstrahl 20. Die Auftreffposition des Lichtstrahls 20
bzw. 20' ist somit auf einfache Weise mit der Neigung
des Spiegelrings 8 und somit der Neigung der Behälter-
mündung 1 bzw. 1' korreliert.
[0042] Die Prüfvorrichtung gemäß den Fig. 1 und 2
dient ferner zur Prüfung von Behältern auf Dichtheit. Da-
zu wird über die Vorrichtung 55 ein Über- oder Unter-
druck in dem Innenraum des Behälters erzeugt. Als
Messverfahren wird eine Differenzdruckmessung ver-
wendet. Die Differenz des Druckes der Druckquelle und
des durch den Drucksensor 54 gemessenen Druckes
im Behälterinnenraum gibt Aufschluss darüber, ob sich
der Druck in dem Innenraum des Behälters abbaut bzw.
übermäßig schnell abbaut. Da zwischen der Behälter-
mündung 1 und der Prüfplatte 7 eine Dichtung vorgese-
hen ist, ist allenfalls ein geringer Abbau des Druckes in
dem Behälterinnenraum normal. Ein darüber hinausge-
hender Abbau des Druckes lässt hingegen darauf
schließen, dass die Behältermündung 1 Mängel wie die
oben beschriebenen aufweist, die zu einem zusätzli-
chen Druckabbau führen. Die mittels des Drucksensors
54 erhaltenen Druckmesswerte werden an die Auswer-
teeinheit 14 weitergeleitet, die bei Überschreiten eines
zulässigen Schwellenwerts den Auswerfer 52 ansteu-
ern.
[0043] Bei der Ausführungsform der Prüfvorrichtung
gemäß Fig. 7 ist ein Andruckkopf 2 vorgesehen, der mit-
tels eines Wälzlagers 21 drehbar an einem drehfesten
Führungsrohr 22 befestigt ist. Das Führungsrohr 22 ist
wie die Führungsstange 4 heb- und senkbar. Der An-
druckkopf 2 weist Haltebacken 3' zum Zentrieren und
Halten einer Flaschenmündung 1 auf.
[0044] Das Führungsrohr 22 ist an einem behältersei-
tigen Ende mit einer Spiralfeder 23 verbunden. Die Spi-
ralfeder 23 dient zur Befestigung und zum Andrücken
der Prüfplatte 7. Wie insbesondere aus Fig. 8 ersichtlich
ist, weist die Prüfplatte 7 Aussparungen 9' auf, in denen
die Haltebacken 3' liegen. Mit dem Bezugszeichen 24
ist in Fig. 8 der obere Rand der Behältermündung 1 be-
zeichnet.
[0045] Auf der Prüfplatte 7 ist mittig und somit inner-
halb der Spiralfeder 23 ein Spiegelplättchen 25 ange-
bracht. Ferner ist innerhalb des Führungsrohrs 22 ein
Prisma 26 befestigt. Das Prisma 26 liegt mit einer Ka-
thetenfläche vor einer Öffnung 27 des Führungsrohrs
22. Ferner weist der Andruckkopf 2 einen Durchlass 28
oberhalb der Spiralfeder 23 auf.
[0046] In Fig. 9 ist eine bei der Vorrichtung gemäß Fig.
7 verwendete Sensoreinheit dargestellt. Ein Lichtstrahl

15, der von dem Lichtsender 10 ausgesandt wird, trifft
auf einen teildurchlässigen Spiegel 19. Ein von dem
Spiegel 19 reflektierter Teilstrahl 15' trifft auf das Prisma
26 und wird von diesem um 90° auf das Spiegelplätt-
chen 25 umgelenkt.
[0047] Wenn die Behältermündung 1 nicht geneigt ist,
wird der auf das Spiegelplättchen 25 treffende Licht-
strahl 15' in sich reflektiert und trifft an derselben Stelle
auf den Spiegel 19 wie der Lichtstrahl 15. Der durch den
Spiegel 19 hindurchtretende Teilstrahl 20 trifft auf den
Lichtempfänger 12. Bei dem Lichtempfänger 12 handelt
es sich um einen Matrixempfänger. Wie bei der Senso-
reinheit gemäß der Fig. 5 und 6 hängt auch bei dieser
Sensoreinheit die Auftreffposition des Lichtstrahls 20
auf den Lichtempfänger 12 von der Neigung der Behäl-
termündung 1 ab. Nur wenn die Behältermündung 1 wie
dargestellt keine Neigung aufweist, trifft der Lichtstrahl
20 mittig auf den Lichtempfänger 12.
[0048] In Fig. 10 ist eine Sensoreinheit dargestellt, die
sich von der Sensoreinheit gemäß Fig. 9 nur dadurch
unterscheidet, dass anstelle des Prismas 26 ein teil-
durchlässiger Spiegel 29 verwendet ist. Alternativ könn-
te bei der Verwendung eines solchen teildurchlässigen
Spiegels 29 der Lichtsender 10 auch unversetzt ober-
halb des Spiegels 29 angeordnet sein. In diesem Fall
würde der durch den Spiegel 29 hindurchtretende Teil-
strahl des ausgesandten Lichtstrahls auf das Spiegel-
plättchen 25 treffen und der von dem Spiegelplättchen
25 reflektierte Lichtstrahl von dem Spiegel 29 direkt auf
den Lichtempfänger 12 gelenkt werden. Der Spiegel 19
ist bei einer solchen Sensoreinheit nicht erforderlich.
[0049] Fig. 11 zeigt die Mündung 60 eines Weithals-
behälters. Ein Andruckkopf 2 ist an einer drehbaren
Führungsstange 4 befestigt und über diese gemäß Pfeil
5 hebund senkbar. Ein Prüfteil 7, das abgesehen von
einem mittleren Abschnitt eben ist und daher im Folgen-
den als Prüfplatte bezeichnet wird, ist als Teil des An-
druckkopfes 2 an der Führungsstange 4 flexibel befe-
stigt, wie unten anhand von Fig. 13 näher erläutert wird.
Die Prüfplatte 7 weist an ihrer Unterseite eine Gummi-
dichtung 61 auf. Mit dieser Gummidichtung 61 liegt die
Prüfplatte 7 auf dem Rand der Behältermündung 60 auf.
[0050] An der Unterseite der Prüfplatte 7 sind ferner
drei Halte- und Zentrierstifte 62 befestigt. Diese Halte-
und Zentrierstifte sind über jeweils eine Druckfeder 63
druckbeaufschlagt. Die Halte- und Zentrierstifte 62 sind,
wie in Fig. 12 zu sehen ist, symmetrisch mit jeweils ei-
nem Winkel von 120° zueinander so angeordnet, dass
sie in Betätigungslage mit ihrem freien Ende gegen die
Innenwandung der Mündung 60 anliegen und diese hal-
ten und gegenüber dem Andruckkopf 2 zentrieren. Die
Halte- und Zentrierstifte 62 gelangen beim Aufdrücken
des Andruckkopfes 2 dadurch in Eingriff mit der Innen-
wandung der Mündung 60, dass sie an ihrem freien En-
de eine schräge Kante 62' aufweisen, mit welcher der
Stift 62 entlang der Mündungsoberkante gleitet.
[0051] Die Führungsstange 4 weist entsprechend Fig.
1 einen rotationsfesten Abschnitt 4' und einen drehba-
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ren Abschnitt 4" auf. Ferner sind wiederum flexible Luft-
kanalabschnitte 53' und 53" vorgesehen, über die
Druckluft durch die Prüfplatte 7 und die Gummidichtung
61 hindurch in den Innenraum des Behälters geführt
werden kann, wie durch die Pfeile 64 und 65 angedeutet
ist. Alternativ kann über die flexiblen Luftkanalabschnit-
te 53' und 53" ein Unterdruck in dem Innenraum des Be-
hälters erzeugt werden.
[0052] In Fig. 13 ist die flexible Aufhängung der Prüf-
platte 7 durch eine im Wesentlichen auf den Bereich der
Aufhängung beschränkte Schnittansicht dargestellt. Ein
Gelenkelement 66 weist ein kugelförmiges Teil 67 und
ein Aufnahmeteil 68 auf. In dem Aufnahmeteil 68 ist das
kugelförmige Teil 67 so gelagert, dass es in alle Rich-
tungen drehbar ist. Das Aufnahmeteil 68 ist über einen
Sockel 69 an der Prüfplatte 7 befestigt. Ein in Fig. 11
gezeigter Balg 70 schützt das Gelenkelement 66 vor
Verschmutzungen. Bei dieser Aufhängung befindet sich
vorteilhafterweise der Drehpunkt für die horizontale Ab-
lenkung in der gleichen Ebene wie die Oberkante der
Behältermündung 60. Eine Kippachse ist in Fig. 11 mit
dem Bezugszeichen 59 bezeichnet.
[0053] Wie in Fig. 12 durch den Pfeil 71 angedeutet
ist, kann die Prüfplatte 7, wenn sie auf den Behälter auf-
gedrückt ist, mit diesem mitgedreht werden, sofern dies
erforderlich ist.
[0054] Fig. 14 zeigt einen Drehteller 39, der Teil einer
Vorrichtung zur Prüfung weiterer möglicher Defekte ei-
nes Behälters sein kann, wobei die Behälter stehend auf
dem Drehteller 39 angeordnet und entlang einem Kreis-
bogenabschnitt gemäß Pfeil 72 durch den Drehteller 39
geführt werden. Es kann dabei vorgesehen sein, dass
die Behälter auf drehbaren Bodenplatten (siehe Fig. 18)
stehen, so dass die Behälter zur Prüfung um die eigene
Achse gedreht werden können. Über dem Drehteller 39
ist über einen überwiegenden Teil des Kreisumfangs
des Drehtellers 39 eine Reihe von Andruckköpfen 2 an-
geordnet. Ein Teil dieser Andruckköpfe 2, die jeweils für
einen aufzunehmenden Behälter vorgesehen sind, ist in
Fig. 14 gezeigt. Die Andruckköpfe 2 sind drehbar, wie
durch Pfeil 73 angedeutet ist. Die Andruckköpfe 2 sind
durch eine Drucklufteinführung 58, einen flexiblen Luft-
kanal 53, einen Druckluftverteiler und -speicher 57 und
flexible Luftkanalabschnitte 53' mit einer nicht gezeigten
Vorrichtung zur Erzeugung eines Über- oder Unter-
drucks verbunden. In dem flexiblen Luftkanalabschnitt
53' ist jeweils ein Drucksensor 54 angeordnet. Jeder
Drucksensor 54 ist durch eine Signalleitung 74 mit einer
Messwertaufbereitungseinheit 75 verbunden. Das ge-
samte oben beschriebene System von Andruckköpfen
2 und der Mittel zur Zuführung von Druckluft ist synchron
zu dem Drehteller 39 drehbar, damit die Andruckköpfe
2, wenn sie auf die jeweilige Behältermündung 60 auf-
gedrückt sind, mit den Behältern mitgedreht werden
können. Dementsprechend ist die Drucklufteinführung
58 drehbar, und es sind eine für die Drehung ausgelegte
Spannungsversorgung 76, die z.B. Schleifringe aufwei-
sen kann, und Mittel 77 zur drahtlosen Übertragung von

Messsignalen an eine nicht gezeigte Auswerteeinheit
14 vorgesehen.
[0055] Es kann auch vorgesehen sein, dass anstelle
von Überdruck ein Unterdruck in dem Innenraum des
jeweiligen Behälters erzeugt wird.
[0056] Oberhalb des Drehtellers 39 sind als ortsfeste
Sensoreinheit drei Abstandssensoren 78 angeordnet,
die ausgelegt sind, um den Abstand zwischen den Ab-
standssensoren 78 und einer vorgegebenen Messstelle
der Prüfplatte 7 zu messen. Zur Verdeutlichung der An-
ordnung der Abstandssensoren 78 ist bei 79 strichpunk-
tiert die Umfangslinie eines zum Zeitpunkt der vorgese-
henen Abstandsmessung sich unterhalb der Abstands-
sensoren 78 befindenden Andruckkopfes 2 dargestellt.
Es können alternativ auch vier Abstandssensoren vor-
gesehen sein. Diese Variante ist in Fig. 14 zur Verdeut-
lichung zusätzlich eingezeichnet, wobei die Abstands-
sensoren mit dem Bezugszeichen 78' bezeichnet sind.
[0057] Fig. 15 zeigt eine zu der Aufhängung gemäß
Fig. 13 alternative Aufhängung der Prüfplatte 7. Bei die-
ser Aufhängung ist wie bei der Vorrichtung gemäß der
Fig. 1 und 2 ein stangenförmiger Halter 6 aus Gummi
zur flexiblen Aufhängung der Prüfplatte 7 vorgesehen.
[0058] In den Fig. 16 und 17 ist das Prinzip der Ab-
standsmessung verdeutlicht. Die drei Abstandssenso-
ren 78 sind in einem Winkel von 120° zueinander ober-
halb der Prüfplatte 7 angeordnet und über Signalleitun-
gen 80 mit der Auswerteeinheit 14 verbunden. Diese ist
wiederum über eine Signalleitung 81 mit einem Auswer-
fer 52 verbunden.
[0059] Die Abstandssensoren 78 sind in gleicher Hö-
he oberhalb des Drehtellers 39 angeordnet. Die Vorrich-
tung ist so ausgelegt, dass genau dann, wenn sich ein
Behälter mit aufgedrücktem Andruckkopf 2 mittig unter-
halb der drei Abstandssensoren 78 befindet, der Ab-
stand zwischen dem Abstandssensor 78 und der Ober-
fläche der Prüfplatte 7 gemessen wird. Die beiden in Fig.
17 gezeigten Abstandssensoren 78 messen einen Ab-
standswert x bzw. y. Diese Abstandsmesswerte werden
über die jeweilige Signalleitung 80 in die Auswerteein-
heit 14 gegeben. Wenn der senkrecht stehende Behäl-
ter eine Mündung 60 aufweist, die nicht geneigt ist, ist
der Messwert x gleich dem Messwert y. Auch der Mess-
wert des dritten Abstandssensors 78 ist gleich diesen
beiden Messwerten. Wenn hingegen der Behälter eine
geneigte Mündung aufweist, wird auch die Prüfplatte 7
geneigt sein. Solch eine geneigte Stellung der Prüfplatte
ist in Fig. 17 strichpunktiert dargestellt, wobei die Prüf-
platte mit dem Bezugszeichen 7' versehen ist. In diesem
Fall ist der Abstandsmesswert y größer als der Ab-
standsmesswert x, und auch der Abstandsmesswert
des dritten Abstandssensors ist dann größer als der Ab-
standsmesswert x, wie durch den strichpunktierten Pfeil
82 angedeutet ist. Aus den drei Abstandsmesswerten
lässt sich der Neigungswinkel der Prüfplatte 7 bzw. 7'
und somit der Behältermündung 60 ermitteln. Dies kann
in der Auswerteeinheit 14 geschehen. Wenn die ermit-
telte Neigung der Behältermündung 60 einen vorgege-
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benen zulässigen Schwellenwert überschreitet, gibt die
Auswerteeinheit 14 ein Steuersignal an den Auswerfer
52, so dass dieser den defekten Behälter aussondert.
[0060] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann ins-
besondere als Teil einer Vorrichtung zur Prüfung von
Behältern auf eine Reihe möglicher Defekte, wie sie in
Fig. 18 gezeigt ist, eingesetzt werden. Bei dieser Vor-
richtung werden zu prüfende Behälter 30, bei denen es
sich in Fig. 18 um Flaschen handelt, entlang einer Bahn
31 hintereinander kontinuierlich bewegt. Mittels einer
Einlaufschnecke 32 werden die Behälter 30 auf Abstand
zueinander gebracht und einem ersten Sternrad 33 zu-
geführt. Das Sternrad 33 weist Greifer 34 auf, die die
Behälter 30 einzeln greifen. Die Behälter 30 werden mit-
tels eines Bandes 38 zwischen den Greifern 34 gehal-
ten.
[0061] An einem Träger 35 ist über dem ersten Stern-
rad 33 eine erste Prüfeinheit 36 befestigt. Diese Prüfein-
heit 36, auf deren Funktionsweise hier im Detail nicht
weiter eingegangen werden soll, dient dazu, die jewei-
lige Dichtfläche der Flaschenmündungen mittels einer
Beleuchtungseinrichtung und einer Kamera zu prüfen.
Eine ebenfalls oberhalb des ersten Sternrads 33 ange-
brachte zweite Prüfeinheit 37 dient dazu, mittels einer
Bodenbeleuchtungsvorrichtung und einer Kamera den
jeweiligen Boden der Behälter 30 zu prüfen.
[0062] Von dem Sternrad 33 werden die Behälter 30
auf einen Drehteller 39 geführt, der sich entgegen dem
Uhrzeigersinn dreht. Der Drehteller 39 weist drehbare
Bodenplatten 40 auf, auf denen jeweils ein Behälter 30
positioniert wird. Dabei wird jeder Behälter durch einen
jeweils über der jeweiligen Bodenplatte 40 angeordne-
ten Andruckkopf 2 gemäß den Fig. 1 und 2, den Fig. 7
und 8 oder den Fig. 11 und 12 gehalten. Der jeweilige
Andruckkopf 2 wird auf die Mündung 1 des Behälters 30
abgesenkt, wenn dieser auf die Bodenplatte 40 gelangt
ist, wobei die Prüfplatte 7 auf die Mündung gedrückt
wird. Die Behälter 30 werden durch einen Antriebsme-
chanismus 41 über ein Antriebsband 42 in einem Teil-
bereich des Drehtellers 39 um ihre eigene Achse ge-
dreht, wie durch die Pfeile 43 angedeutet ist.
[0063] Die so erzeugte Drehung ist Teil einer Seiten-
wandprüfung der Behälter 30. Bei dieser Seitenwand-
prüfung werden die Behälter 30 mittels einer Lichtquelle
44 seitlich beleuchtet, während von den Behältern 30
durch eine Kameraeinheit 45 ein Bild aufgenommen
wird. In der Kameraeinheit 45 sind zwei Kameras (nicht
gezeigt) seitlich angeordnet, in die das Licht der Behäl-
ter 30 über jeweils einen Scannerspiegel (nicht gezeigt)
reflektiert wird.
[0064] Nach Durchlaufen der Seitenwandprüfung
werden die Behälter 30 der erfindungsgemäßen Prü-
fung auf eine Neigung der Mündung 1 unterzogen. Bei
Bezugszeichen 46 ist eine dazu vorgesehene erfin-
dungsgemäße Sensoreinheit angedeutet, die ortsfest
ist und als zentrale Sensoreinheit nur einmal vorhanden
zu sein braucht. Die einzelnen in die Sensoreinheit 46
einlaufenden Behälter 30 werden mittels einer nicht ge-

zeigten Sensorik registriert. Bei der Sensoreinheit 46
kann es sich um eine der oben beschriebenen Senor-
einheiten handeln. Dadurch, dass bei einer Mündungs-
neigungsprüfung mittels Lichtreflexion das Spiegelele-
ment ein Spiegelring 8 oder ein Spiegelplättchen 25 ist,
kann die Neigungsprüfung in jeder Drehposition des Be-
hälters 30 durchgeführt werden. Entsprechendes gilt für
eine Neigungsprüfung mittels Abstandssensoren. Eine
Drehung des Behälters 30 ist für die Neigungsprüfung
nicht erforderlich, sie kann jedoch während der Nei-
gungsprüfung stattfinden.
[0065] Nach der Neigungsprüfung wird der Behälter
30 von einem zweiten Sternrad 47 erfasst und wiederum
durch Greifer 48 und ein Band 49 gehalten. Wenn der
Behälter 30 den Drehteller 39 verlässt, hebt sich der zu-
gehörige Andruckkopf 2 zusammen mit der Prüfplatte 7
von der Behältermündung 1.
[0066] Während der Behälter 30 von dem zweiten
Sternrad 47 geführt wird, erfolgt mittels einer fünften
Prüfeinheit 50 eine weitere Prüfung der Dichtfläche der
Behältermündung 1. Bei dieser weiteren Prüfung wird
die Dichtfläche durch Beleuchtung und Verwendung ei-
ner Kamera auf Unregelmäßigkeiten wie Kerben hin un-
tersucht. Im Anschluss daran wird mittels einer sech-
sten Prüfeinheit 51 ebenfalls durch Beleuchtung und
Verwendung einer Kamera jeder Behälter 30 auf Defek-
te der Mündungswandung hin geprüft.
[0067] Von dem zweiten Sternrad 47 werden die Be-
hälter 30 auf einen linearen Abschnitt der Bahn 31 ge-
geben. Ein Behälter 30, der bei einer der sechs Prüfvor-
gänge einen nicht tolerablen Defekt gezeigt hat, wird
durch den Auswerfer 52 ausgeworfen.
[0068] Insbesondere wenn Weithalsbehälter zu prü-
fen sind, bei denen aufgrund einer relativ geringen
Wandstärke eine Prüfung mittels Beleuchtung proble-
matisch ist, kann in Verbindung mit der Neigungsprü-
fung durch die Sensoreinheit 46 auch die oben be-
schriebene Dichtheitsprüfung mittels Erzeugung eines
Überoder Unterdrucks über den Andruckkopf 2 durch-
geführt werden. Dies kann zusätzlich oder alternativ zu
den bei der Vorrichtung gemäß Fig. 18 beschriebenen
Prüfschritten zur Prüfung der Behältermündung ge-
schehen.
[0069] Bei der Prüfvorrichtung gemäß Fig. 18 können
alle Prüfvorgänge vorgenommen werden, ohne den ein-
zelnen Behälter 30 anzuhalten. Dies erlaubt einen ho-
hen Durchsatz an Behältern.
[0070] Die erfindungsgemäße Vorrichtung kann auch
in andere Transportmechaniken für Behälter integriert
werden, die es erlauben, ein Prüfteil bzw. eine Prüfplatte
auf die Mündung der Behälter zu legen.

Patentansprüche

1. Vorrichtung zum Prüfen einer Behältermündung
(1,1';60), insbesondere der Mündung eines Hohl-
glasgegenstands, auf das Vorhandensein einer
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Neigung,
gekennzeichnet durch einen auf den Behälter (30)
senkbaren Andruckkopf (2) mit Mitteln (3;3';62) zum
Halten und Zentrieren des Behälters (30) gegen-
über dem Andruckkopf (2) und einem Prüfteil (7),
das in Bezug auf die Winkelstellung relativ zur ho-
rizontalen Ebene beweglich ist und bei Eingriff der
Halte- und Zentriermittel (3;3';62) mit dem Behälter
(30) auf die Mündung (1,1';60) gedrückt wird und
dabei in seiner Winkelstellung relativ zur horizonta-
len Ebene mit der Mündungsneigung korreliert, Mit-
tel zum Abtasten der Winkelstellung des Prüfteils
(7,7') relativ zur horizontalen Ebene, eine Auswer-
teeinheit (14), die aus Messwerten der Abtastmittel
ein Informationssignal bezüglich der Mündungsnei-
gung erzeugt, und einen den Behälter (30) ausson-
dernden Aktor (52), der durch die Auswerteeinheit
(14) steuerbar ist, wenn das Informationssignal jen-
seits eines zulässigen Schwellenwerts liegt.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prüfteil (7) eine untere und eine
gegenüberliegende obere Ebene definiert, wobei
das Prüfteil (7) mit der unteren Ebene auf die Mün-
dung (1,1';60) gedrückt wird und die Mittel zum Ab-
tasten der Winkelstellung des Prüfteils (7) relativ
zur horizontalen Ebene zum Abtasten der Winkel-
stellung der oberen Ebene relativ zur horizontalen
Ebene ausgelegt sind.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Prüfteil eine Prüfplatte (7)
ist.

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das In-
formationssignal ein Gut- bzw. Schlecht-Signal ist.

5. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Abtastmittel
einen Lichtsender (10) zum Senden eines Licht-
strahls (15,15') auf ein an dem Prüfteil (7) befestig-
tes Spiegelelement (8;25) und einen Lichtempfän-
ger (12) zum Empfang von Licht des vom Spiegel-
element (8;25) reflektierten Lichtstrahls (17,17')
aufweist und die Auswerteeinheit (14) aus einem
Lichtempfangssignal des Lichtempfängers (12) das
Informationssignal bezüglich der Mündungsnei-
gung erzeugt.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prüfteil eine Prüfplatte (7) ist
und das Spiegelelement (8;25) auf einer Oberflä-
che der Prüfplatte (7) befestigt ist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Lichtempfänger (12) einen

derartig angeordneten Sensorring aufweist, dass
Licht, welches bei nicht relativ zur horizontalen Ebe-
ne geneigtem Prüfteil (7) reflektiert wird, den Licht-
empfänger (12) innerhalb des vom Sensorring um-
gebenen Bereichs trifft und somit kein Detektions-
signal auslöst.

8. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lichtempfänger
(12) ortsauflösend ausgebildet ist, so dass aus der
Auftreffposition des reflektierten Lichts der Winkel
der Mündungsneigung bestimmt werden kann.

9. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spiegelelement
ein Spiegelring (8) ist.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lichtsender (10) so angeordnet
ist, dass er einen Lichtstrahl (15) in einem spitzen
Winkel zum Lot (16) aussenden kann und der re-
flektierte Lichtstrahl (17) direkt in den Lichtempfän-
ger (12) gelangen kann.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Lichtsender (10) so angeordnet
ist, dass er einen lotrechten Lichtstrahl (15) aussen-
den kann, und im Strahlengang des Lichtstrahls
(15) ein teildurchlässiger Spiegel (19) angeordnet
ist, durch den vom Spiegelring (8) reflektiertes Licht
(20,20') zum Lichtempfänger (12) gelenkt wird.

12. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass der Andruckkopf (2)
an einer Führungsstange (4) befestigt ist, deren be-
hälterseitiges Ende mit einem elastischen zylinder-
förmigen Halter (6;23) zur flexiblen Aufhängung des
Prüfteils (7) verbunden ist.

13. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass das Spiegelelement
ein Spiegelplättchen (25) ist, das so auf dem Prüfteil
(7) angeordnet ist, dass es bei Aufliegen des Prüf-
teils (7) auf der Mündung (1,1') mittig zu dieser an-
geordnet ist.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass vor dem Lichtsender (10) ein teil-
durchlässiger Spiegel (19) angeordnet ist, der Licht
des vom Sender (10) ausgesandten Lichts (15) zu
einem über dem Spiegelplättchen (25) angeordne-
ten Prisma (26) oder weiteren Spiegel (29) reflek-
tiert, das bzw. der das Licht (15') zu dem Spiegel-
plättchen (25) lenkt.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Prisma (26) bzw. der weitere
teildurchlässige Spiegel (29) in einem drehfesten
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Führungsrohr (22) angeordnet sind, an dem der An-
druckkopf (2) drehbar befestigt ist, wobei das be-
hälterseitige Ende des Führungsrohrs (22) mit einer
Spiralfeder (23) zur flexiblen Aufhängung des Prüf-
teils (7) verbunden ist.

16. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 5 bis 15, da-
durch gekennzeichnet, dass der Lichtsender (10)
ein Laser ist.

17. Vorrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass die Abtastmittel vor-
richtungsfeste Abstandssensoren (78;78') aufwei-
sen, durch die während des Aufdrückens des Prüf-
teils (7) an wenigstens drei im Abstand voneinander
angeordneten Messstellen des Prüfteils (7) der Ab-
stand des jeweiligen Abstandssensors (78;78') von
der zugehörigen Messstelle gemessen werden
kann.

18. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Prüfteil (7) Durchgriffe (9) für zentrierende Haltefin-
ger (3) oder Aussparungen (9') für zentrierende Hal-
tebacken (3') des Andruckkopfes (2) aufweist.

19. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche 1 bis 17, dadurch gekennzeichnet, dass
drei mit jeweils einer Druckfeder (63) beaufschlagte
Stifte (62) an dem Prüfteil (7) so befestigt sind, dass
sie zum Zentrieren und zum Halten der Behälter-
mündung (60) gegen eine Innenfläche des Behäl-
ters an der Mündung (60) drücken können.

20. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass wäh-
rend des Aufdrückens des Prüfteils (7) auf die Mün-
dung (1,1',60) ein Innenraum des Behälters über ei-
ne das Prüfteil (7) durchdringende Leitung (53") mit
Vakuum oder Druckluft verbindbar ist,
und dass der sich daraufhin in dem Innenraum aus-
bildende Druck mit einem Drucksensor (54)
messbar und ein entsprechendes Messsignal in die
Auswerteeinheit (14) eingebbar sind, und dass
dann, wenn das Messsignal jenseits eines zulässi-
gen Schwellenwerts liegt, durch die Auswerteinheit
(14) der den Behälter aussondernde Aktor (52)
steuerbar ist.

21. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass sie Teil
einer Vorrichtung zur Prüfung weiterer möglicher
Defekte des Behälters (30) ist, die so ausgelegt ist,
dass zu prüfende Behälter (30) entlang einer Bahn
(31) hintereinander kontinuierlich bewegt werden.

22. Vorrichtung nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung zur Prüfung weite-

rer möglicher Defekte des Behälters (30) einen
Drehteller (39) aufweist, der so ausgelegt ist, dass
der Behälter (30) für eine Seitenwandprüfung ent-
lang eines Kreisbogenabschnitts geführt und dabei
um seine eigene Achse gedreht werden kann.
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