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Beschreibung

[0001] Die Erfindung bezieht sich auf ein Füllelement
gemäß Oberbegriff Patentanspruch 1, auf einen Einsatz
in Verwendung in Füllelementen gemäß Oberbegriff Pa-
tentanspruch 7 sowie auf eine Füllmaschine gemäß
Oberbegriff Patentanspruch 9. Die EP 0 562 254 A1 of-
fenbart ein gattungsgemäßes Füllelement, einen gat-
tungsgemäßen Einsatz und eine gattungsgemäße Füll-
maschine.
[0002] Füllelemente zum Füllen von Flaschen oder
dergleichen Behältern sind in verschiedenen Ausführun-
gen bekannt, speziell auch in einer Ausbildung mit einem
als Gassperre und/oder Drallkörper für das Füllgut wir-
kenden Einsatz im Flüssigkeitskanal in Strömungsrich-
tung des Füllgutes vor dem Ventilsitz des Flüssigkeits-
ventils zur Verbesserung Füllgutflusses bei geöffneten
Flüssigkeitsventil bzw. während der Füllphase (EP 1 593
648 B1, EP 0 546 346 A1, DE 41 40 524 A1). Diesem
Stand der Technik ist gemeinsam, dass der jeweilige Ein-
satz beim Öffnen und Schließen des Flüssigkeitsventils
mit diesem mitbewegt wird, und zwar u.a. mit dem Nach-
teil, dass beim Schließen des Flüssigkeitsventils demje-
nigen Volumen des flüssigen Füllgutes, das sich zu die-
sem Zeitpunkt zwischen der Abgabeöffnung und dem
Ventilkörper bzw. dem Einsatz befindet, durch den Ein-
satz zusätzlich verstärkt eine Bewegungskomponente
bzw. Beschleunigung in Richtung Abgabeöffnung aufge-
prägt wird. Dies bedeutet dann ein erhöhtes, in den je-
weiligen bereits gefüllten Behälter noch eingebrachtes
Restvolumen mit erhöhter Bewegungsenergie, was ins-
besondere bei einem CO2-haltigen Füllgut zu einer Be-
unruhigung des Füllgutes im Behälter führt, und zwar mit
der Folge eines Freisetzens von CO2-Gas und einer zu-
sätzlichen Schaumbildung.
[0003] Aufgabe der Erfindung ist es, ein Füllelement
aufzuzeigen, welches unter Beibehaltung der grundsätz-
lichen Vorteile eines als Gassperre und/oder Drallkörper
ausgebildeten und/oder wirkenden Einsatzes die Nach-
teile bekannter Füllelemente vermeidet.
[0004] Zur Lösung dieser Aufgabe ist ein Füllelement
entsprechend dem Patentanspruch 1 ausgebildet. Ein
Einsatz in Verwendung in Füllelementen ist Gegenstand
des Patentanspruches 7. Eine Füllmaschine zum Füllen
von Flaschen oder dergleichen Behältern ist Gegenstand
des Patentanspruchs 9.
[0005] Es hat sich in überraschender Weise gezeigt,
dass durch die erfindungsgemäße Ausbildung die Eigen-
schaften eines Füllelementes wesentlich verbessert wer-
den können, insbesondere auch hinsichtlich der Redu-
zierung der Größe und Geschwindigkeit bzw, Beschleu-
nigung des beim Schließen des Flüssigkeitsventils in den
jeweiligen Behälter noch eingebrachten Rest- oder
Nachlaufvolumens.
[0006] Weiterbildungen, Vorteile und Anwendungs-
möglichkeiten der Erfindung ergeben sich auch aus der
nachfolgenden Beschreibung von Ausführungsbeispie-
len und aus den Figuren.

[0007] Die Erfindung wird im Folgenden anhand der
Figuren an einem Ausführungsbeispiel näher erläutert.
Es zeigen:

Fig. 1 in vereinfachter Teildarstellung und im
Schnitt ein Füllelement gemäß der Erfin-
dung zum Füllen von Behältern oder Fla-
schen mit einem flüssigen Produkt oder
Füllgut;

Fig. 2 einen vergrößerten Teilschnitt des Füll-
elementes der Figur 1;

Fig. 3 und 4 jeweils in perspektivischer Darstellung
und in Unteransicht (Figur 3) bzw. in
Obersansicht (Figur 4) einen ringförmi-
gen Einsatz zur Verwendung bei dem
Füllelement der Figuren 1 und 2;

Fig. 5 und 6 den Einsatz der Figur 3 und 4 in Seiten-
ansicht sowie in Draufsicht.

[0008] Das in der Figur 1 dargestellte und dort allge-
mein mit 1 bezeichnete Füllventil ist Bestandteil eines
eine Vielzahl derartiger Ventile aufweisenden Füllsys-
tems, beispielsweise des Füllsystems einer Füllmaschi-
ne umlaufender Bauart, bei der die Füllelemente 1 dann
in der dem Fachmann bekannten Weise am Umfang ei-
nes um eine vertikale Maschinenachse umlaufend an-
treibbaren Rotors vorgesehen sind. Das Füllelement 1
umfasst u.a. ein mehrteiliges Füllelementgehäuse 2, in
welchem ein Flüssigkeitskanal 3 für das flüssige Füllgut
ausgebildet ist, und zwar durch eine Ausnehmung 3.1
im Gehäuse 2. Der Flüssigkeitskanal 3 ist im Bereich
seines oberen Endes über einen Anschluss oder Einlass
4 mit einer Leitung oder einem Kessel zum Zuführen des
flüssigen Füllgutes verbunden und bildet im Bereich sei-
nes unteren Endes bzw. an der Unterseite des Füllele-
mentgehäuses 2, d.h. an einem sich kegelförmig veren-
genden Abschnitt der Ausnehmung 3.1 eine eine verti-
kale Füllelementachse FA konzentrisch umschließende
ringförmige Abgabeöffnung 5, über die das flüssige Füll-
gut während des Füllens (Füllphase) dem jeweiligen Be-
hälter zufließt.
[0009] Während des Füllens, insbesondere Druckfül-
lens befindet sich der jeweilige Behälter in Dichtlage am
Füllelement 1, d.h. er liegt mit seinem die Behältermün-
dung umschließenden Mündungsrand- oder -wulst ge-
gen eine an der Unterseite des Füllelementgehäuses
vorgesehene Dichtung 6 an, die die Abgabeöffnung 5
ringförmig umschließt und bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform Bestandteil einer Zentriertulpe 7 zum Zentrie-
ren des jeweiligen Behälters in Bezug auf das Füllele-
ment 1 ist.
[0010] Achsgleich mit der Füllelementachse FA ist ein
Ventil- oder Gasrohr 8 vorgesehen, welches mit seinem
unteren offenen Gasrohrende 8.1 über die Abgabeöff-
nung 5 und die Ringdichtung 6 nach unten vorsteht, sich
mit einer Teillänge durch den Flüssigkeitskanal 3 er-
streckt und an der Oberseite des Flüssigkeitskanals 8
mittels einer beispielsweise als Membrane ausgebildete
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Dichtung 9 abgedichtet aus dem Flüssigkeitskanal 3 he-
rausgeführt ist.
[0011] Achsgleich mit der Füllelementachse FA ist wei-
terhin eine stabförmige, die Füllhöhe beim Füllen des
jeweiligen Behälters bestimmende Sonde 10 vorgese-
hen, die sich durch das Gasrohr 8 erstreckt und mit ihrem
unteren Sondenende aus dem unteren, offenen Gasroh-
rende 8.1 vorsteht, und zwar unter Bildung eines die Son-
de 10 umschließenden ringförmigen Gaskanals 11
(Rückgaskanal) innerhalb des Gasrohres 8. Dieser Gas-
kanal 11 ist an dem unteren Gasrohrende 8.1 offen und
mündet an dem oberen Ende des Gasrohres 8 in eine
Kammer 12, die ebenso wie der Gaskanal 11 Bestandteil
von den jeweiligen Füllprozess steuernden Gaswege
des Füllelementes 1 ist, wie dies dem Fachmann eben-
falls bekannt ist.
[0012] Im Flüssigkeitskanal 3 ist ein Flüssigkeitsventil
13 vorgesehen, welches zur gesteuerten Abgabe des
flüssigen Füllgutes in Abhängigkeit auch von dem Signal
der Sonde 10 geöffnet und geschlossen wird. Für das
Flüssigkeitsventil 13 ist das Gasrohr 8 auf einer relativ
kurzen unteren und im Flüssigkeitskanal 3 aufgenomme-
nen Teillänge als Ventilkörper 14 ausgebildet, der mit
einem Ventilsitz 15 zusammenwirkt, welcher an der ke-
gelförmigen Innenfläche 16 des sich verengenden unte-
ren Abschnitts der Ausnehmung 3.1 gebildet ist. Zum
Öffnen und Schließen des Flüssigkeitsventils 13 ist das
Gasrohr 8 nach Art eines Ventilstößels in Richtung der
Achse FA durch eine beispielsweise pneumatische Be-
tätigungseinrichtung 17 gesteuert auf- und ab bewegbar
(Doppelpfeil A). Der Ventilkörper 14 ist mit einem Ab-
schnitt mit einer die Füllelementachse FA konzentrisch
umschließenden kreiszylinderförmigen Umfangsfläche
ausgeführt.
[0013] Das Füllen des jeweiligen Behälters mit dem
Füllelement 1 erfolgt mit einem dem Fachmann bekann-
ten Füllverfahren, beispielsweise mit einem Druck- oder
Gegendruckfüllverfahren, bei dem der in Dichtlage am
Füllelement befindliche Behälter - beispielsweise nach
einem Vorevakuieren und/oder Spülen mit Inertgas
(CO2-Gas) - vorgespannt, unter Druck gefüllt und am
Ende des Füllprozesses zumindest teilweise über den
Gaskanal 11 auf Umgebungsdruck entlastet wird.
[0014] Eine Besonderheit des Füllelementes 1 besteht
in dem in den Figuren allgemein mit 18 bezeichneten und
in den Figuren 3 - 6 detailliert dargestellten Einsatz, der
als Gassperre sowie als Drallkörper wirkt. Der Einsatz
18 ist im Flüssigkeitskanal 3, und zwar in dem unteren,
sich kegelförmig verengenden Abschnitt der den Flüs-
sigkeitskanal 3 bildenden Ausnehmung 3.1 angeordnet,
und zwar ortsfest, d.h. nicht mit dem Ventilkörper 14 beim
Öffnen und Schließen des Flüssigkeitsventils 13 mitbe-
wegt. Der Einsatz 18 liegt bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform u.a. gegen die kegelförmige Innenfläche 16
an, und zwar bezogen auf die Strömungsrichtung des
flüssigen Füllgutes an einem Bereich vor dem Ventilsitz
15, sodass sich der Einsatz 18 innerhalb desjenigen Teils
des Flüssigkeitskanals 3 befindet, der bei geschlosse-

nem Flüssigkeitsventil 13 durch dieses Ventil von der
Abgabeöffnung 5 getrennt ist.
[0015] Wie insbesondere in den Figuren 3 - 6 darge-
stellt, ist der Einsatz 18 als Formkörper aus einem ge-
eigneten Material, beispielsweise aus einem geeigneten
Kunststoff und/oder Metall gefertigt, und zwar beispiels-
weise einstückig mit einem kreisringförmigen Ringab-
schnitt 19 und mit einer Vielzahl von bei der dargestellten
Ausführungsform jeweils gleichartig geformten Lamellen
oder lamellenartigen Wandabschnitten 20, die von ein-
ander beabstandet und in gleichmäßigen Abständen um
den Umfang des Ringabschnittes 19 bzw. um die Achse
EA des Einsatzes 18 verteilt sowohl über die Unterseite
des Ringabschnittes 19 als auch über dessen Außenum-
fang wegstehen. Die Wandabschnitte 20 bilden eine La-
mellenstruktur 21 und sind bei der dargestellten Ausfüh-
rungsform so orientiert, dass die Ebenen der Oberflä-
chenseiten der Wandabschnitte 20 jeweils parallel zu der
Achse EA liegen, die Wandabschnitte 20 aber gleichsin-
nig jeweils schräg vom Umfang des Ringabschnittes 19
wegstehen, sodass jeder Wandabschnitt 20 mit einer ge-
dachten Tangente an denjenigen Umfangsbereich des
Ringabschnittes 19, an dem der betreffende
Wandabschnitt 20 in den Ringabschnitt 19 übergeht, ei-
nen Winkel kleiner als 90°, beispielsweise einen Winkel
von etwa 45 - 60° einschließt.
[0016] Der Einsatz 18 ist weiterhin so geformt, dass
der Ringabschnitt 19 mit einem Teilbereich 19.1 über die
Oberseite der Lamellenstruktur 21 vorsteht, die an der
Unterseite des Einsatzes 18 eine dem Verlauf der Ke-
gelfläche 16 angepasste kegelförmige Außenkontur und
am Umfang des Einsatzes 18 eine die Achse EA kon-
zentrisch umschließende und an den kreiszylinderförmi-
gen Querschnitt der Ausnehmung 3.1 angepasste kreis-
zylinderförmige Außenkontur bildet. Ebenso wie die
Wandabschnitte 20 steht auch die Lamellenstruktur 21
über die Unterseite des Ringabschnittes 19 vor. Die La-
mellenstruktur 21 bildet zwischen den von einender be-
abstandeten Wandabschnitten 20 eine Vielzahl von Strö-
mungskanälen, die am Umfang und an der Unterseite
des ringförmigen Einsatzes 18 sowie an der Oberseite
und an der Innenseite des ringförmigen Einsatzes 18 (au-
ßerhalb des Ringabschnittes 19) offen sind.
[0017] Im Detail ist der Einsatz 18 in die den Flüssig-
keitskanal 3 bildende Ausnehmung 3.1 derart eingesetzt,
dass die Lamellenstruktur 21 mit ihrer kegelförmigen Un-
terseite gegen die Fläche 16 und umfangsseitig gegen
die Innenfläche der Ausnehmung 3.1 vor dem sich ke-
gelförmig verengenden Abschnitt dieser Ausnehmung
anliegt, wie dies auch in der Figur 2 dargestellt ist. Die
Achse EA ist achsgleich mit der Füllelementachse FA
angeordnet. Der Ventilkörper 14 reicht auch mit seinem
Abschnitt mit der die Füllelementachse FA konzentrisch
umschließenden kreiszylinderförmigen Umfangsfläche
in den Einsatz 18 hinein, dessen innerer Ringdurchmes-
ser an den Außendurchmesser des Ventilkörpers 14 an-
gepasst ist. Beispielsweise ist der Ventilkörper 14 in dem
Ringabschnitt 19 des Einsatzes 18 geführt. Im geöffneten
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Zustand des Flüssigkeitsventils 13, der in der Figur 2
dargestellt ist, strömt somit das flüssige Füllgut aus dem
Flüssigkeitskanal 3 ausschließlich oder nahezu aus-
schließlich durch die Strömungskanäle des Einsatzes 18
an die Abgabeöffnung 5. Durch die beschriebene Aus-
bildung des Einsatzes 18 wird dem Füllgut dabei ein Drall
mit einem Drallmoment um die Füllelementachse FA auf-
geprägt, so dass das flüssige Füllgut dem in Dichtlage
am Füllelement 1 gehaltenen Behälter entlang seiner Be-
hälterinnenfläche zufließt, das hierbei vom Füllgut aus
dem Behälter verdrängte Luft- und/oder Gas- und/oder
Dampf-Volumen als Rückgas störungsfrei über den Gas-
kanal 11 abgeführt werden kann und außerdem ein vor-
zeitiges Benetzen der Sonde 10 mit dem flüssigen Füllgut
vor Erreichen der gewünschten Füllhöhe vermieden ist.
[0018] Es hat sich überraschend auch gezeigt, dass
durch die Verwendung des Einsatzes 18 und insbeson-
dere durch dessen ortsfeste Anordnung das beim Schlie-
ßen des Flüssigkeitsventils 13 von dem sich dabei be-
wegenden Ventilkörper 14 bescheunigte Füllgutrestvo-
lumen erheblich reduziert wird. Dies ist u.a. auch darauf
zurückzuführen, dass bei geöffnetem Flüssigkeitsventil
13 das flüssige Füllgut aus den Strömungskanälen der
Lamellenstruktur 21 austretend in den unterhalb des ge-
öffneten Ventilkörpers 14 befindlichen und in die Abga-
beöffnung 5 mündenden Teil des Flüssigkeitskanals 3
von der Seite her einströmt, und dass die aus den Strö-
mungskanälen der Lamellenstruktur 21 austretende Füll-
gutströmung beim Schließen des Flüssigkeitsventils 13
somit durch den sich quer zur Strömungsrichtung bewe-
genden Ventilkörper 14 unterbrochen wird.
[0019] Die vorteilhaften Effekte, die mit dem ortsfest
angeordneten Einsatz 18 erreicht werden, sind dann be-
sonders ausgeprägt, wenn die die Lamellenstruktur 21
bildenden Wandabschnitte 20 mit ihren bezogen auf die
Achse EA innen liegenden und bevorzugt parallel zu die-
ser Achse orientierten Kanten oder Schmalseiten einer
kreiszylinderförmigen Bewegungsebene möglichst dicht
benachbart sind, auf der sich der Abschnitt des Ventil-
körper 14 mit der kreiszylinderförmigen Umfangsfläche
bewegt, so dass zumindest bei geöffnetem Flüssigkeits-
ventil 13 der gesamte Strömungsquerschnitt der zwi-
schen den Wandabschnitten 20 des Einsatzes 18 gebil-
deten Strömungskanäle wesentlich größer ist als der
Strömungsquerschnitt eines eventuell zwischen der Um-
fangsfläche des Ventilkörpers 14 und der Innenfläche
des Einsatzes 18 bestehenden Spaltes. Bevorzugt ist
dabei der Abstand der innen liegenden Kanten oder
Schmalseiten der Wandabschnitte 20 von dieser Bewe-
gungsebene nicht größer als 0,5 mm. Beim Schließen
des Flüssigkeitsventils 13 werden somit die radial innen
liegenden Austrittsöffnungen der zwischen den
Wandabschnitten 20 gebildeten Strömungskanäle durch
den Ventilkörper 14 zunehmend und dicht oder zumin-
dest weitestgehend dicht verschlossen. Weiterhin sind
die innen liegenden Kanten oder Schmalseiten der
Wandabschnitte 20 z.B, auf einer gemeinsamen, ge-
dachten Kreiszylinderfläche angeordnet, die dann vor-

zugsweise auch die Kreiszylinderfläche der Innenseite
des Ringabschnittes 19 ist.
[0020] Die Erfindung wurde voranstehend an einem
Ausführungsbeispiel beschrieben.
[0021] So ist es insbesondere von großem Vorteil,
wenn eine Gassperre in Verbindung mit einer Drosselung
des Rückgasstromes verwendet wird. Bei Anwendung
eines solchen Verfahrens kommt es überraschender
Weise zu einer deutlichen Verbesserung der Füllhöhen-
genauigkeit der abgefüllten Behälter. Insbesondere die
Standardabweichung der gemessenen ist-Füllhöhen
wird signifikant vermindert.
[0022] Nach dem aktuellen Stand der Erkenntnis führt
die Drosselung des Rückgases zu einem gleichmäßige-
ren Einströmen des Füllgutes in den Behälter, bzw. zu
einer gleichmäßigeren, d.h. turbulenzfreieren Strömung
des Füllgutes durch die Gassperre. Durch diese verbes-
serten Strömungsverhältnisse wird das (nachströmen-
de) Füllgut in dem Augenblick, wenn die Soll-Füllhöhe
erreicht ist, nahezu sofort und nahezu vollständig von
der Gassperre aufgehalten. Die auch nach dem Errei-
chen der Soll-Füllhöhe noch nachströmende Menge von
Füllgut wird jedenfalls erheblich vermindert.

Bezugszeichenliste

[0023]

1 Füllelement
2 Füllelementgehäuse
3 Flüssigkeitskanal
4 Anschluss oder Einlass
5 Abgabeöffnung
6 Dichtung
7 Zentriertulpe
8 Gasrohr
8.1 unteres Gasrohrende
9 Dichtung
10 Sonde
11 Gaskanal
12 Kammer
13 Flüssigkeitsventil
14 Ventilkörper
15 Ventilsitz
16 Kegelförmige Innenfläche
17 Betätigungseinrichtung
18 Einsatz
19 Ringabschnitt
19.1 Teilbereich
20 Lamellen- oder Wandabschnitt
21 Lamellenstruktur
A Hub des Ventilkörpers 14
FA Füllelementachse
EA Achse des Einsatzes 18
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Patentansprüche

1. Füllelement zum Füllen von Flaschen oder derglei-
chen Behältern mit einem flüssigen Produkt oder
Füllgut, mit wenigstens einem in einem Füllelement-
gehäuse (2) ausgebildeten Flüssigkeitskanal (3) mit
einem Anschluss oder Einlass (4) zum Zuführen des
flüssigen Füllgutes in den Flüssigkeitskanal (3) so-
wie mit einer Abgabeöffnung (5) zur Abgabe des
Füllgutes in einen zu füllenden Behälter, mit wenigs-
tens einem die Abgabe des Füllgutes in den jewei-
ligen Behälter steuernden und im Flüssigkeitskanal
(3) angeordneten Flüssigkeitsventil (13), welches
wenigstens einen zum Öffnen und Schließen des
Flüssigkeitsventils (13) bewegbaren und mit einem
Ventilsitz (15) zusammenwirkenden Ventilkörper
(14) aufweist, sowie mit einem als Drallkörper
und/oder als Gassperre ausgebildeten und/oder wir-
kenden Einsatz (18), der in Strömungsrichtung des
Füllgutes vor einem Ventilsitz (15) des Flüssigkeits-
ventils (13) angeordnet ist, wobei der Einsatz (18)
im Flüsslgkeitskanal (3) ortsfest, d.h. beim Öffnen
und Schließen des Flüssigkeitsventils (13) mit dem
Ventilkörper (14) nicht bewegt angeordnet iat, da-
durch gekennzeichnet, dass der Einsatz (18) ei-
nen die Füllelementachse (FA) konzentrisch um-
schließenden, kreisringförmigen Abschnitt (19) auf-
weist, an dem eine Vielzahl von voneinander beab-
standeten und eine Lamellenstruktur (21) bildenden
Lamellen oder Wandabschnitte (20) gehalten sind,
und dass die Lamellenstruktur (21) bzw. deren La-
mellen oder Wandabschnitte (20) über eine Unter-
seite des kreisringförmigen Abschnittes (19) sowie
über den Umfangs des kreisringförmigen Abschnit-
tes hinaus nach außen gerichtet vorstehen.

2. Füllelement nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Einsatz (18) den Ventilkörper
(14) des Flüssigkeitsventils (13) an einer Ventilkör-
perumfangsfläche, vorzugsweise an einer zumin-
dest teilweise kreiszylinderförmig ausgebildeten
Ventilkörperumfangsfläche im geschlossenen Zu-
stand des Flüssigkeitsventils (13) und/oder in we-
nigstens einem geöffneten Zustand des Flüssig-
keitsventils (13) umschließt.

3. Füllelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass der Ein-
satz (18) mehrere Strömungskanäle für das Füllgut
bildet, und dass im geschlossenen Zustand des
Flüsslgkeitsventils (13) und/oder in wenigstens ei-
nem geöffneten Zustand des Flüssigkeitsventils (13)
der Ventilkörper (14) mit seiner Ventilkörperum-
fangsfläche dem Einsatzes (18) derart benachbart
ist, dass im geöffneten Zustand des Flüssigkeitsven-
tils (13) der Gesamtströmungsquerschnitt der Strö-
mungskanäle des Einsatzes (18) größer ist als der
Strömungsquerschnitt eines eventuell zwischen der

Ventilkörperaußenfläche und dem Einsatz (18) be-
stehenden Spaltes.

4. Füllelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die La-
mellen oder Wandabschnitten (20) zwischen sich die
Strömungskanäle des Einsatzes (18) bilden, wobei
die Lamellen oder Wandabschnitte (20) bzw. deren
Ebenen bevorzugt parallel zu der Füllelementachse
(FA) orientiert sind und/oder gegenüber einer ge-
dachten, die Füllelementachse (FA) konzentrisch
umschließenden Kreiszylinderfläche gleichsinnig
geneigt sind, und zwar mit einem Winkel kleiner als
90°.

5. Füllelement nach Anspruch 3 oder 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Einsatz (18) und/oder die
Lamellen oder Wandabschnitte (20) der Lamellen-
struktur (21) bis an den Bewegungsraum des Ven-
tilkörpers (14) bzw. bis an eine kreiszylinderförmige
Bewegungsebene der Ventilkörperumfangsfläche
reichen und/oder von dieser Bewegungsebene ei-
nen Abstand kleiner als 0,5 mm aufweisen.

6. Füllelement nach einem der vorhergehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass im Gas-
weg des Rückgases zumindest eine Drossel vorge-
sehen ist.

7. Einsatz in Verwendung in einem Füllelement (1) ge-
mäß einem der Ansprüche 1-6 zum Füllen von Fla-
schen oder dergleichen Behältern mit einem flüssi-
gen Produkt oder Füllgut, wobei der Einsatz als
Formteil mit einem eine Achse (EA) des Einsatzes
(18) konzentrisch umschließenden kreisringförmi-
gen Ringabschnitt (19) gebildet ist gekennzeichnet
durch eine an dem Abschnitt gehaltene Lamellen-
struktur (21) mit einer Vielzahl von voneinander be-
abstandeten Lamellen oder Wandabschnitten (20),
wobei die Lamellenstruktur (21) und deren Lamellen
oder Wandabschnitte (20) sowohl über eine Unter-
seite des Ringabschnittes (19) als auch über den
Umfang des Ringabschnittes (19) hinaus, nach au-
ßen gerichtet vorstehen, wobei der Ventilkörper (14)
mit seinem Abschnitt mit der, die Füllelementachse
(FA) konzentrisch umschließenden kreiszylinderför-
migen, Umfangsfläche in den Einsatz (18) hinein
reicht, wobei der innere Ringdurchmesser des Ein-
satzes (18) an den Außendurchmesser des Ventil-
körpers (14) angepasst ist.

8. Einsatz nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass die die Lamellenstruktur (21) bildenden
Lamellen oder Wandabschnitte (20) mit ihren Ober-
flächenseiten parallel oder im Wesentlichen parallel
zu der Achse (EA) des Einsatzes (18) orientiert sind
und/oder gegenüber einer gedachten die Achse
(EA) des Einsatzes (18) konzentrisch umschließen-
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den Rotationsebene, beispielsweise kreiszylinder-
förmigen Ebene gleichsinnig geneigt sind.

9. Füllmaschine zum Füllen von Flaschen oder derglei-
chen Behältern mit einem flüssigen Füllgut, mit we-
nigstens einem Füllelement (1), vorzugsweise mit
mehreren an einem umlaufenden Rotor vorgesehe-
nen Füllelementen (1), dadurch gekennzeichnet,
dass das Füllelement (1) nach einem der Ansprüche
1-6 ausgebildet ist.

Claims

1. Filling element for filling bottles or similar containers
with a liquid product or filler, with at least one liquid
channel (3) formed in a fillingelement housing (2),
with a connection or inlet (4) for conducting the liquid
filler into the liquid channel (3) and with an outlet
aperture (5) for the discharging the filler into a con-
tainer to be filled, with at least one liquid valve (13)
which is arranged in the liquid channel (3) and con-
trols the discharge of the filler into the respective
container and which has at least one valve body (14)
that can be moved to open and close the liquid valve
(13) and that engages with a valve seat (15), and
with an insert (18) which is designed as and/or acts
as a swirl body and/or as a gas barrier and, in the
direction of flow of the filler, is arranged upstream of
a valve seat (15) of the liquid valve (13), wherein the
insert (18) is fixed in position in the liquid channel
(3), i.e. it is not moved with the valve body (14) during
the opening and closing of the liquid valve (13), char-
acterised in that the insert (18) has an annular seg-
ment (19) concentrically surrounding the filling ele-
ment axis (FA), held at which are fins or wall seg-
ments (20) forming a fin structure (21), and that the
fin structure (21) or its fins or wall segments (20)
project outwards over an underside of the circular
segment (19) and over the circumference of the cir-
cular segment.

2. Filling element according to claim 1, characterised
in that the insert (18) surrounds the valve body (14)
of the liquid valve (13) at a valve body circumferential
surface, preferably at an at least partially circular cy-
lindrically shaped valve body circumferential surface
in the closed state of the liquid valve (13) and/or in
at least an open state of the liquid valve (13).

3. Filling element according to any one the preceding
claims, characterised in that the insert (18) forms
a plurality of flow channels for the filler, and that, in
the closed state of the liquid valve (13) and/or in at
least an open state of the liquid valve (13), the valve
body (14) is adjacent with its valve body circumfer-
ential surface to the insert (18) in such a way that,
in the open state of the liquid valve (13), the total

flow cross-section of the flow channels of the insert
(18) is greater than the flow cross-section of a gap
which may be present between the valve body outer
surface and the insert (18).

4. Filling element according to any one of the preceding
claims, characterised in that the fins or wall seg-
ments (20) themselves form the flow channels of the
insert (18), wherein the fins or wall segments (20) or
their planes are preferably oriented parallel to the
filling element axis (FA) and/or are inclined in the
same direction towards an imaginary circular cylin-
drical surface concentrically surrounding the filling
element axis (FA), and specifically at an angle of less
than 20°.

5. Filling element according to the claim 3 or 4, char-
acterised in that the insert (18) and/or the fins or
wall segments (20) of the fin structure (21) extend
as far as the movement space of the valve body (20)
or, respectively, as far as a circular cylindrical move-
ment plane of the valve body circumferential surface
and/or exhibit a distance interval from this movement
plane of less than 0.5 mm.

6. Filling element according to any one of the preceding
claims, characterised in that at least one choke is
provided in the gas path of the return gas.

7. Insert in use in a filling element (1) according to any
one of claims 1-6 for the filling of bottles or similar
containers with a liquid product or filler, wherein the
insert is formed as a shaped part with a circular an-
nular segment (19) concentrically surrounding an ax-
is (EA) of the insert, characterised in that a fin struc-
ture (21) held at the segment, with a plurality of fins
or wall segments (20) spaced apart from one anoth-
er, wherein the fin structure (21) and its fins or wall
segments (20), projects outward both over an un-
derside of the annular segment (19) as well as over
the circumference of the annular segment (19),
wherein the valve body (14) extends into the insert
(18) with its segment with the circular cylindrical cir-
cumferential surface concentrically surrounding the
filling element axis (FA), wherein the inner annular
diameter of the insert (18) is adapted to the outer
diameter of the valve body (14).

8. Insert according to claim 7, characterised in that
the fins or wall segments (20) forming the fin struc-
ture (21) are oriented with their surface sides parallel
or essentially parallel to the axis (EA) of the insert
(18) and/or are inclined in the same direction towards
an imaginary plane of rotation, such as a circular
cylindrical plane, concentrically surrounding the axis
(EA) of the insert (18).

9. Filling machine for filling bottles or similar containers
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with a liquid filler, with at least one filling element (1),
preferably with a plurality of filling elements (1) pro-
vided at a circumferential rotor, characterised in
that the filling element (1) is formed in accordance
with any one of claims 1-6.

Revendications

1. Elément de remplissage pour le remplissage de bou-
teilles ou récipients similaires avec un produit liquide
ou produit de remplissage, avec au moins un canal
de liquide (3) réalisé dans un boîtier d’élément de
remplissage (2) présentant un raccord ou une entrée
(4) pour l’amenée de produit de remplissage liquide
dans le canal de liquide (3) ainsi qu’une ouverture
de sortie (5) pour la sortie du produit de remplissage
dans un récipient à remplir, avec au moins une sou-
pape de liquide (13) disposée dans le canal de liqui-
de (3) et commandant la sortie du produit de rem-
plissage dans le récipient respectif, laquelle soupa-
pe présente au moins un corps de soupape (14) coa-
gissant avec un siège de soupape (15) et pouvant
se déplacer pour l’ouverture et la fermeture de la
soupape de liquide (13), ainsi qu’avec un insert (18)
agissant et/ou réalisé comme un corps de tourbillon-
nement et/ou comme une barrière aux gaz qui est
disposé dans le sens d’écoulement du produit de
remplissage avant un siège de soupape (15) de la
soupape de liquide (13), l’insert (18) étant disposé
fixement dans le canal de liquide (3), c’est-à-dire pas
en mouvement lors de l’ouverture et la fermeture de
la soupape de liquide (13) avec le corps de soupape
(14), caractérisé en ce que l’insert (18) présente
une section (19) annulaire et circulaire, entourant de
manière concentrique l’axe d’élément de remplissa-
ge (FA), sur laquelle sont maintenues une pluralité
de lamelles ou sections de paroi (20) espacées les
unes des autres et formant une structure de lamelle
(21), et en ce que la structure de lamelle (21) ou ses
lamelles ou sections de paroi (20) dépassent en
étant dirigées vers l’extérieur d’un côté inférieur de
la section annulaire et circulaire (19) ainsi que de la
périphérie de la section annulaire et circulaire.

2. Elément de remplissage selon la revendication 1,
caractérisé en ce que l’insert (18) entoure le corps
de soupape (14) de la soupape de liquide (13) sur
une surface périphérique de corps de soupape, de
préférence sur une surface périphérique de corps
de soupape réalisée au moins en partie de manière
cylindrique et circulaire à l’état fermé de la soupape
de liquide (13) et/ou dans au moins un état ouvert
de la soupape de liquide (13).

3. Elément de remplissage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
l’insert (18) forme plusieurs canaux d’écoulement

pour le produit de remplissage et en ce qu’à l’état
fermé de la soupape de liquide (13) et/ou dans au
moins un état ouvert de la soupape de liquide (13),
le corps de soupape (14) est contigu à l’insert (18)
avec sa surface périphérique de corps de soupape
de telle manière qu’à l’état ouvert de la soupape de
liquide (13), la section transversale d’écoulement
entière des canaux d’écoulement de l’insert (18) est
supérieure à la section transversale d’écoulement
d’une fente existant éventuellement entre la surface
extérieure de corps de soupape et l’insert (18).

4. Elément de remplissage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce que
les lamelles ou sections de paroi (20) forment entre
elles les canaux d’écoulement de l’insert (18), les
lamelles ou sections de paroi (20) ou leurs plans
étant orientés de préférence parallèlement à l’axe
d’élément de remplissage (FA) et/ou étant inclinés
dans le même sens par rapport à une surface cylin-
drique et circulaire imaginaire, entourant de manière
concentrique l’axe d’élément de remplissage (FA),
et ce avec un angle inférieur à 90°.

5. Elément de remplissage selon la revendication 3 ou
4, caractérisé en ce que l’insert (18) et/ou les la-
melles ou sections de paroi (20) de la structure de
lamelle (21) atteignent l’espace de déplacement du
corps de soupape (14) ou un plan de déplacement
cylindrique et circulaire de la surface périphérique
de corps de soupape et/ou présentent une distance
inférieure à 0,5 mm par rapport à ce plan de dépla-
cement.

6. Elément de remplissage selon l’une quelconque des
revendications précédentes, caractérisé en ce
qu’au moins un étranglement est prévu dans la voie
du gaz de retour.

7. Insert en utilisation dans un élément de remplissage
(1) selon l’une quelconque des revendications 1 à 6
pour le remplissage de bouteilles ou récipients simi-
laires avec un produit liquide ou produit de remplis-
sage, l’insert étant formé comme une partie moulée
avec une section annulaire (19) et circulaire entou-
rant de manière concentrique un axe (EA) de l’insert
(18), caractérisé par une structure de lamelle (21)
maintenue sur la section avec une pluralité de lamel-
les ou sections de paroi espacées les unes des
autres, la structure de lamelle (21) ou ses lamelles
ou sections de paroi (20) dépassant en étant dirigées
vers l’extérieur d’un côté inférieur de la section an-
nulaire (19) ainsi que de la périphérie de la section
annulaire (19), la section du corps de soupape (14)
avec la surface périphérique cylindrique et circulaire
entourant de manière concentrique l’axe de l’élé-
ment de remplissage (FA) parvenant dans l’insert
(18), le diamètre annulaire intérieur de l’insert (18)
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étant adapté au diamètre extérieur du corps de sou-
pape (14).

8. Insert selon la revendication 7, caractérisé en ce
que les lamelles ou sections de paroi (20) formant
la structure de lamelle (21) sont orientées avec leurs
côtés de surface parallèlement ou sensiblement pa-
rallèlement à l’axe (EA) de l’insert (18) et/ou sont
inclinées dans le même sens par rapport à un plan
de rotation imaginaire entourant de manière concen-
trique l’axe (EA) de l’insert (18), par exemple un plan
cylindrique et circulaire.

9. Machine de remplissage pour le remplissage de bou-
teilles ou récipients similaires avec un produit de
remplissage liquide, avec au moins un élément de
remplissage (1), de préférence avec plusieurs élé-
ments de remplissage (1) prévus sur un rotor tour-
nant, caractérisée en ce que l’élément de remplis-
sage (1) est réalisé selon l’une quelconque des re-
vendications 1 à 6.
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