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(54) Verfahren und Vorrichtung zum Reinigen eines Transportsegments

(57) Verfahren zum Reinigen eines Transportseg-
ments (5) in einer Behälterbehandlungsanlage (1), da-
durch gekennzeichnet, dass der Reinigungsbetrieb für

das Transportsegment (5) bei einem störungsbedingten
Betriebsstillstand einer vor- und/oder nachlaufenden
Verarbeitungsmaschine (2, 3) ausgelöst wird.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Reini-
gen eines Transportsegments mit den Merkmalen des
Oberbegriffs von Patentanspruch 1 sowie eine Behälter-
behandlungsanlage mit den Merkmalen des Oberbe-
griffs von Patentanspruch 10.
[0002] In einer Behälterbehandlungsanlage sind übli-
cherweise zwischen einzelnen Verarbeitungsmaschinen
Transportsegmente angeordnet, die die Behälter jeweils
von einer dem Transportsegment vorlaufenden zu einer
nachlaufenden Verarbeitungsmaschine transportieren.
In unterschiedlichen Verarbeitungsmaschinen werden
dabei die Behälter hergestellt, gereinigt, befüllt, ver-
schlossen, etikettiert und verpackt.
[0003] Bei nasslaufenden Transportsegmenten wird
dabei kontinuierlich ein Reinigungs- und Schmiermittel
auf das Förderband gesprüht, um einerseits Rückstände
zu entfernen und andererseits die Lager des Transport-
segments zu schmieren. Als Reinigungs- und Schmier-
mittel kommt dabei üblicherweise eine wässrige Lösung
basierend auf Seifen- oder Aminformulierungen zum Ein-
satz. Nachteilig dabei ist der hohe Wasserverbrauch und
dass ein Etikett im Bereich des Behälterbodens von dem
Reinigungsmittel beschädigt werden kann.
[0004] Hierzu schlägt die US 4 226 325 ein Transport-
segment mit einer Trockenschmierung vor, bei dem ein
getrennter Schmiermittel- und Reinigungskreislauf vor-
gesehen ist. Die Schmierung der Lager erfolgt dabei
während des Transports von der Innenseite des Trans-
portbands her. Hierdurch gelangt kein Schmiermittel auf
die Außenseite des Transportbands und folglich werden
die Etiketten durch die Schmierung nicht beeinträchtigt.
Bei einer Abschaltung des Transportbands erfolgt ein au-
tomatischer Reinigungsbetrieb, bei dem das Transport-
band von der Innen- und Außenseite mit Reinigungsmit-
tel besprüht und gereinigt wird. Nachteilig hierbei ist,
dass die Reinigung lediglich beim Abschalten des Trans-
portbands erfolgt und sich folglich bei einem langen Be-
trieb des Transportbands starke Ablagerungen bilden
können.
[0005] Die WO 02/20381 A1 offenbart ein Verfahren,
bei dem die Reinigung und Schmierung vollautomatisch
durch eine Steuerung vorgenommen werden kann, wo-
bei der Reinigungsbetrieb variabel programmierbar ist.
Nachteilig hierbei ist, dass die Transportsegmente nur in
größeren Intervallen innerhalb gesonderter Reinigungs-
schichten gereinigt werden können, wobei die Produkti-
on unterbrochen werden muss.
[0006] Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es, ein
wirtschaftlich effizienteres Reinigungsverfahren für ein
Transportsegment in einer Behälterbehandlungsanlage
bereitzustellen.
[0007] Die Erfindung löst diese Aufgabe bei einem Ver-
fahren zum Reinigen eines Transportsegments mit den
Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1 mit den
Merkmalen des kennzeichnenden Teils, gemäß dem der
Reinigungsbetrieb für das Transportsegment bei einem

störungsbedingten Betriebsstillstand einer vor- und/oder
nachlaufenden Verarbeitungsmaschine ausgelöst wird.
[0008] Im Stand der Technik wird der reguläre Produk-
tionsbetrieb für die Reinigung des Transportsegments
innerhalb gesonderter Reinigungsschichten unterbro-
chen. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren werden
die ohnehin zufällig auftretenden Störzeiten dazu ge-
nutzt, um das Transportsegment wenigstens teilweise
zu reinigen. Anders ausgedrückt wird bei dem erfin-
dungsgemäßen Verfahren der Reinigungsbetrieb des
Transportsegments bei einem störungsbedingten Be-
triebsstillstand ausgelöst und die Zeit bis zur Störungs-
beseitigung zusätzlich für die Reinigung des Transport-
segments genutzt. Hierdurch werden in der Folge Pro-
duktionsausfallzeiten für eine gesonderte Reinigung des
Transportsegments eingespart und das Reinigungsver-
fahren ist wirtschaftlich effizienter.
[0009] Die Behälterbehandlungsanlage kann eine Ge-
tränkeverarbeitungsanlage sein. Die Behälterbehand-
lungsanlage kann dazu vorgesehen sein, ein flüssiges
oder pastöses Produkt in Behälter abzufüllen, diese zu
verschließen und anschließend zu verpacken. Die Ver-
arbeitungsmaschine kann eine Behälterherstellungsma-
schine (beispielsweise eine Streckblasmaschine), ein
Rinser, ein Füller, ein Verschließer oder eine Verpa-
ckungsmaschine sein. Die Behälterbehandlungsanlage
kann dabei mehrere Verarbeitungsmaschinen umfas-
sen. Zwischen zwei aufeinander folgenden Verarbei-
tungsmaschinen kann wenigstens ein Transportseg-
ment angeordnet sein. Zusätzlich können auch zwei auf-
einander folgende Verarbeitungsmaschinen direkt ohne
Transportsegment miteinander verbunden sein. Der stö-
rungsbedingte Betriebsstillstand kann eine Folge einer
Störung sein, insbesondere wobei ein regulärer Produk-
tionsbetrieb der Maschine durch die Störung unterbro-
chen wird.
[0010] Das Transportsegment kann zum Fördern von
Behältern ausgebildet sein. Im Rahmen dieser Anmel-
dung soll unter dem Transportsegment wenigstens ein
Teilbereich zwischen der vorlaufenden und der nachlau-
fenden Verarbeitungsmaschine verstanden werden, der
wenigstens einen Transporteur umfasst. Insbesondere
kann darunter der gesamte Transportweg für die Behäl-
ter zwischen der vorlaufenden und der nachlaufenden
Verarbeitungsmaschine verstanden werden. Das Trans-
portsegment kann als Förderband ausgebildet sein, das
auf wenigstens zwei Rollen gelagert ist. Das Transport-
segment kann zum Fördern der Behälter eine Glieder-
bandkette mit einer Vielzahl von Gliedern umfassen, wo-
bei benachbarte Glieder über Bolzen und Gelenkaugen
miteinander verbunden sind. Alternativ kann das Trans-
portsegment als Förderstern (Karussell) ausgebildet
sein, insbesondere wobei die Behälter am Behälterhals
oder am Behälterboden aufgenommen werden.
[0011] Der Reinigungsbetrieb kann mittels einer Rei-
nigungseinrichtung erfolgen, die insbesondere ein Rei-
nigungsmittel auf das Transportsegment aufbringt. Die
Reinigungseinrichtung kann Düsen, Schläuche und/oder
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Rohre zum Verteilen des Reinigungsmittels auf dem
Transportsegment umfassen. Das Reinigungsmittel
kann herkömmliches Wasser oder eine wässrige Lösung
sein, die insbesondere auf einer Seifen- oder Aminre-
zeptur basiert.
[0012] Der Reinigungsbetrieb kann automatisch oder
manuell ausgelöst werden. Beispielsweise kann die Stö-
rung von der betroffenen Verarbeitungsmaschine auto-
matisch erkannt und der störungsbedingte Betriebsstill-
stand automatisch ausgelöst werden. Dabei kann einer
Bedienperson mithilfe eines Alarmsignals der störungs-
bedingte Betriebsstillstand angezeigt werden, insbeson-
dere wobei der Reinigungsbetrieb parallel oder zeitver-
zögert zum Alarmsignal automatisch ausgelöst wird. Al-
ternativ kann die Bedienperson den Reinigungsbetrieb
manuell auslösen, insbesondere über ein Bedienele-
ment an der Verarbeitungsmaschine oder am Transport-
segment.
[0013] Wenigstens eine Steuereinrichtung kann dazu
ausgebildet sein, die Verarbeitungsmaschine, das
Transportsegment und/oder die Reinigungseinrichtung
zu steuern. Jede mögliche Kombination hieraus ist mög-
lich. Eine Steuereinrichtung kann als Anlagensteuerung
zur Steuerung der gesamten Behälterbehandlungsanla-
ge ausgebildet sein, der insbesondere weitere Steuer-
einrichtungen zur Steuerung der Verarbeitungsmaschi-
nen untergeordnet sind. Die Steuereinrichtung kann eine
Maschinensteuerung (SPS) sein. Die Steuereinrichtung
kann ein Bedienelement zur manuellen Auslösung des
Reinigungsbetriebs umfassen.
[0014] Der Reinigungsbetrieb kann nach einer Stö-
rungsbehebung der vor- und/oder nachlaufenden Verar-
beitungsmaschine abgebrochen werden, auch wenn kei-
ne vollständige Reinigung des Transportsegments er-
folgt ist. Hierdurch wird der Betrieb der Behälterbehand-
lungsanlage nicht länger als notwendig unterbrochen.
Der Reinigungsbetrieb kann manuell oder automatisch
abgebrochen werden. Während der Störungsbehebung
kann die Störung, die zum störungsbedingten Betriebs-
stillstand geführt hat, behoben werden. Nach der Stö-
rungsbehebung kann der reguläre Produktionsbetrieb
wieder aufgenommen werden. Bei einem weiteren stö-
rungsbedingten Betriebsstillstand wenigstens einer vor-
und/oder nachlaufenden Verarbeitungsmaschine kann
dann der Reinigungsbetrieb für das Transportsegment
fortgesetzt werden. Hierdurch wird in zufälliger Weise bei
einem längeren Betrieb der Behälterbehandlungsanlage
das gesamte Transportsegment gereinigt.
[0015] Nach dem Reinigungsbetrieb können Daten
darüber erfasst und gespeichert werden, welche Ab-
schnitte des Transportsegments innerhalb des Reini-
gungsbetriebs gereinigt wurden. Hierdurch kann für den
weiteren Reinigungsbetrieb ermittelt werden, welche Ab-
schnitte des Transportsegments bereits beim vorange-
gangenen Reinigungsbetrieb gereinigt wurden. Dadurch
kann eine effizientere Reinigung des gesamten Trans-
portsegments bei aufeinanderfolgenden störungsbe-
dingten Betriebsstillzuständen erfolgen. Abschnitte des

Transportsegments kann bedeuten, dass das Transport-
segment in mehrere Reinigungsabschnitte unterteilt
wird, die jeweils bei einem Reinigungsbetrieb komplett
gereinigt oder nicht gereinigt wurden. Die Abschnitte des
Transportsegments können feste oder variable Größen
haben. Bei einem Transportstern kann ein Abschnitt des
Transportsegments ein Sektor des Sterns mit einer Be-
hälteraufnahme sein. Die Daten können in der Steuer-
einrichtung und/oder einer Datenbank gespeichert wer-
den.
[0016] Wenigstens ein Parameter des Reinigungsbe-
triebs kann abhängig von einer Kenngröße der Störung
der vor- und/oder nachlaufenden Verarbeitungsmaschi-
ne ermittelt werden. Hierdurch kann die Reinigung des
Transportsegments besonders effizient erfolgen. Die
Kenngröße der Störung kann beispielsweise eine Infor-
mation sein, ob die Störung automatisch oder durch eine
Bedienperson behoben werden muss. Ebenso kann die
Kenngröße ein Störungstyp, eine voraussichtliche Zeit-
dauer zur Behebung der Störung, eine Strecke von der
Störung bis zum Transportsegment und/oder der Typ der
von der Störung betroffenen Verarbeitungsmaschine
sein. Die Strecke kann insbesondere eine Strecke ent-
lang eines Förderwegs zwischen der Störung und dem
Transportsegment sein.
[0017] Der Parameter kann die Dauer des Reinigungs-
betriebs sein. Hierdurch kann über die Kenngröße der
Störung ein Zeitlimit für den Reinigungsbetrieb voraus-
gesagt werden und darauf basierend der Reinigungsbe-
trieb effizienter ausgeführt werden. Beispielsweise kann
hierdurch im Voraus ermittelt werden, wie viele Abschnit-
te des Transportsegments gereinigt werden können.
[0018] Bei einer Lücke im Behälterstrom können die
Abschnitte des Transportsegments entsprechend der
Fortpflanzung der Lücke nacheinander gereinigt werden.
Dadurch kann auch eine, durch eine kurzzeitige Störung
verursachte Lücke für die Reinigung genutzt werden.
[0019] Der Reinigungsbetrieb kann unmittelbar nach
dem Auslösen abhängig von einer Kenngröße der Stö-
rung der vor- und/oder nachlaufenden Verarbeitungsma-
schine automatisch abgebrochen werden. Beispielswei-
se kann die Kenngröße der Störung hierbei die voraus-
sichtliche Zeitdauer zur Behebung der Störung sein.
Hierdurch kann bei einer voraussichtlich sehr kurzen
Dauer der Störung vermieden werden, dass eine sehr
kurze und damit ineffiziente Reinigung des Transport-
segments erfolgt. Die voraussichtliche Zeitdauer zur Be-
hebung der Störung, bei der der Reinigungsbetrieb ab-
gebrochen wird, kann in einem Bereich von 0 bis 10 Mi-
nuten, insbesondere in einem Bereich von 0 bis 1 Minute
sein.
[0020] Insbesondere können Steuersignale zur Auslö-
sung des Reinigungsbetriebs und/oder Daten mit den
Kenngrößen des Betriebsstillstands über einen Steue-
rungsbus übertragen werden. Hierdurch kann die Behäl-
terbehandlungsanlage modular aufgebaut werden und
ist dadurch besonders flexibel einsetzbar. Der Steue-
rungsbus kann dazu ausgebildet sein, die Verarbeitungs-
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maschine mit der Steuereinrichtung zum Austausch von
Daten zu verbinden. Der Steuerungsbus kann ein CAN-
Bus, ein Ethernet, ein DeviceNet, ein ProfiNet und/oder
ein ProfiBus sein. Mehrere Steuereinrichtungen können
über den Steuerungsbus miteinander verbunden sind.
Die Steuereinrichtung kann über den Steuerungsbus mit
der Anlagensteuerung verbunden sein.
[0021] Das Transportsegment kann mittels der Steu-
ereinrichtung leer gefahren werden. Danach sind keine
Behälter auf dem zu reinigenden Transportsegment an-
geordnet und die Reinigung kann ohne Beeinträchtigung
der bereits verarbeiteten Behälter erfolgen. Zusätzlich
kann eine besonders umfassende und vollflächige Rei-
nigung des Transportsegments erfolgen.
[0022] Der Reinigungsbetrieb kann vor oder nach ei-
ner Schlafsteuerung des Transportsegments eingeleitet
werden. Schlafsteuerung kann bedeuten, dass dies ein
Steuerungsmodus des Transportsegments ist, der bei
einem störungsbedingten Betriebsstillstand automatisch
aktiviert wird und der das Transportsegment stillsetzt.
[0023] Insbesondere kann das Transportsegment mit-
tels der Schlafsteuerung nach einer Reinigung stillge-
setzt und in Bereitschaft gehalten werden.
[0024] Darüber hinaus stellt die Erfindung mit dem An-
spruch 10 eine Behälterbehandlungsanlage bereit, ins-
besondere zur Durchführung des Verfahrens nach An-
spruch 1, mit wenigstens einem Transportsegment und
wenigstens einer dem Transportsegment vor- und/oder
nachlaufenden Verarbeitungsmaschine, wobei eine Rei-
nigungseinrichtung zur Reinigung des Transportseg-
ments ausgebildet ist, dadurch gekennzeichnet, dass ei-
ne Steuereinrichtung dazu ausgebildet ist, dass der Rei-
nigungsbetrieb für das Transportsegment bei einem stö-
rungsbedingten Betriebsstillstand einer vor- und/oder
nachlaufenden Verarbeitungsmaschine automatisch
ausgelöst wird.
[0025] Dadurch, dass die Steuereinrichtung dazu aus-
gebildet ist, dass der Reinigungsbetrieb für das Trans-
portsegment bei einem störungsbedingten Betriebsstill-
stand einer vor- und/oder nachlaufenden Verarbeitungs-
maschine automatisch ausgelöst wird, kann der Reini-
gungsbetrieb während eines Zeitraums veranlasst wer-
den, innerhalb dessen die Behälterbehandlungsanlage
durch eine Störung bereits stillsteht. In der Folge werden
keine gesonderten Reinigungsschichten für den Reini-
gungsbetrieb benötigt, wodurch der Betrieb der Behäl-
terbehandlungsanlage effizienter ist. Darüber hinaus
kann die Reinigung in kleineren Zeitintervallen erfolgen.
[0026] Die Behälterbehandlungsanlage, die Verarbei-
tungsmaschine, das Transportsegment, die Reinigungs-
einrichtung und die Steuereinrichtung können insbeson-
dere Vorrichtungsmerkmale des zuvor beschriebenen
Verfahrens einzeln oder in Kombination aufweisen.
[0027] Darüber hinaus kann die Steuereinrichtung da-
zu ausgebildet sein, die Verarbeitungsmaschine, das
Transportsegment und/oder die Reinigungseinrichtung
zu steuern. Die Verarbeitungsmaschine kann eine eige-
ne Steuereinrichtung umfassen. Die Steuereinrichtung

kann eine Maschinensteuerung sein und insbesondere
einen Mikroprozessor, einen Bildschirm und/oder eine
Tastatur umfassen.
[0028] Die Behälter, die mit der Anlage behandelt wer-
den, können Flaschen, Dosen und/oder Tuben sein. Die
Behälterbehandlungsanlage kann dazu ausgebildet
sein, mit den Verarbeitungsmaschinen die Behälter her-
zustellen, zu reinigen, zu befüllen, zu verschließen, zu
etikettieren und/oder zu verpacken.
[0029] Die Steuereinrichtung kann mit einem Steue-
rungsbus verbunden sein. Der Steuerungsbus kann da-
zu ausgebildet sein, Daten und/oder Signale zwischen
wenigstens zwei Steuereinrichtungen zu übertragen, ins-
besondere wobei eine erste Steuereinrichtung zur Steu-
erung der Verarbeitungsmaschine und eine zweite Steu-
ereinrichtung zur Steuerung des Transportsegments vor-
gesehen ist. Dadurch kann das Transportsegment und
die Verarbeitungsmaschine besonders flexibel in der Be-
hälterbehandlungsanlage eingesetzt werden. Über den
Steuerungsbus können Steuersignale zur Auslösung
des Reinigungsbetriebs und/oder Daten mit Kenngrößen
des Betriebsstillstands übertragbar sein.
[0030] Das Transportsegment kann zum Transport
von Behältern eine Gliederbandkette mit einer Vielzahl
von Gliedern umfassen, wobei benachbarte Glieder über
Bolzen und Gelenkaugen miteinander verbunden sind.
Somit können im Reinigungsbetrieb auch die Bolzen an
den Verbindungsstellen der Glieder besonders gut ge-
reinigt werden.
[0031] Weitere Merkmale und Vorteile der Erfindung
werden nachfolgend anhand der in den Figuren darge-
stellten Ausführungsbeispiele erläutert. Dabei zeigt:

Fig. 1 eine erfindungsgemäße Behälterbehandlungs-
anlage zur Durchführung des erfindungsgemä-
ßen Verfahrens in einer seitlichen Ansicht beim
regulären Betrieb;

Fig. 2 die Behälterbehandlungsanlage aus Fig. 1 bei
einer Störung;

Fig. 3 die Behälterbehandlungsanlage der Fig. 1 und
2 beim Leerfahren des Transportsegments mit-
tels der Schlafsteuerung; und

Fig. 4 die Behälterbehandlungsanlage der Fig. 1 - 3
während des Reinigungsbetriebs.

[0032] In der Fig. 1 ist eine erfindungsgemäße Behäl-
terbehandlungsanlage 1 zur Durchführung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens beim regulären Betrieb ge-
zeigt. Hierbei ist eine Verarbeitungsmaschine als Füller
2 und eine weitere als Verschließer 3 ausgebildet. Zu
sehen ist, dass mit dem Transportsegment 4 die Behälter
8 zum Füller 2 transportiert werden. Dort werden die Be-
hälter 8 in den Behälteraufnahmen 2b aufgenommen und
durch die Füllventile 2a mit einem Produkt 9 (z.B. ein
Getränk) befüllt. Nach erfolgter Befüllung der Behälter 8
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werden diese unmittelbar in die Behälteraufnahmen 3b
des Verschließers 3 übergeben und mit einem Ver-
schluss 12 versehen. Bei dem Füller 2 und dem Ver-
schließer 3 können die Behälteraufnahmen 2b, 3b jeweils
als Karussell oder als lineare Förderstrecke angeordnet
sein. Anschließend werden die verschlossenen Behälter
von dem Transportsegment 5 übernommen, mit dem sie
beispielsweise zu einer Verpackungsmaschine transpor-
tiert werden (hier nicht dargestellt).
[0033] Das Transportsegment 5 ist hier als Förderband
5a ausgeführt, das über die beiden Rollen 5c, 5b läuft.
Die Rolle 5b wird hier mit einem steuerbaren Motor an-
getrieben (hier nicht dargestellt). Darüber hinaus kann
das Förderband 5a unterhalb der Behälter 8 durch wei-
tere Rollen oder Auflagen unterstützt werden. Alternativ
kann das hier dargestellte Transportsegment 5 als Trans-
portstern ausgebildet sein.
[0034] Darüber hinaus ist die Reinigungseinrichtung 7
zu sehen, wobei ein Reinigungsmittel 7e in einem Vor-
ratstank 7f gelagert wird. Das Reinigungsmittel 7e kann
über eine hier nicht dargestellte Pumpe und das steuer-
bare Ventil 7d in die Leitung 7c gedrückt werden und
anschließend mit den Düsen 7a, 7b auf das Förderband
5a versprüht werden. Die Reinigungsdüsen 7a, 7b sind
hier oberhalb des Transportsegments 5 angeordnet, die-
se können jedoch alternativ auch seitlich, unterhalb
und/oder innerhalb des Transportsegments zur Reini-
gung angeordnet sein. Darüber hinaus kann die Reini-
gungseinrichtung 7 ein Mehrwegeventil und wenigstens
einen weiteren Vorratsbehälter mit einem zweiten Reini-
gungs- oder Spülmittel umfassen, das eine andere Re-
zeptur aufweist als das Reinigungsmittel 7e. Die Reini-
gungseinrichtung 7 kann auch mit einer Wasser-
und/oder Abwasserleitung verbunden sein. Dabei kann
zunächst Reinigungsmittel 7e auf das Transportsegment
5 versprüht werden, das anschließend mit einem Spül-
mittel, wie beispielsweise Wasser, abgespült wird. Zu-
sätzlich ist eine hier nicht dargestellte Auffangvorrichtung
dazu vorgesehen, das Reinigungsmittel 7e nach dem
Reinigen aufzufangen.
[0035] Die Steuereinrichtung 6 ist dazu ausgebildet,
das Transportsegment 5, die Pumpe 7g und das steuer-
bare Ventil 7d über entsprechende Steuerleitungen zu
steuern. Dadurch kann sowohl der Transport der Behäl-
ter 8 im regulären Betrieb, als auch der Reinigungsbe-
trieb des Transportsegments 5 gesteuert werden.
[0036] Mit den Fig. 2 - 4 wird im Folgenden das erfin-
dungsgemäße Verfahren genauer erläutert:
[0037] In Fig. 2 ist die erfindungsgemäße Behälterbe-
handlungsanlage 1 aus der Fig. 1 bei einer Störung zu
sehen. Die Störung wird hier beispielsweise durch den
Stau 11 im Eingangsbereich des Füllers 2 verursacht.
Zu sehen ist, dass ein Behälter 8a beim Befüllen zerbro-
chen ist und die nachfolgenden Behälter 8b sich infolge-
dessen anstauen. Die Störung führt in der Folge zu einem
störungsbedingten Betriebsstillstand des Füllers 2.
[0038] Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren wird in
Folge des störungsbedingten Betriebsstillstands von

dem Füller 2 ein Steuersignal zur Auslösung des Reini-
gungsbetriebs über den Steuerungsbus 10 an die Steu-
ereinrichtung 6 gesendet. Darüber hinaus übermittelt der
Füller 2 der Steuereinrichtung 6 Daten mit Kenngrößen
der Störung, beispielsweise hier die zu erwartende Zeit-
dauer bis zur Beseitigung des Staus 11. Ist diese Dauer
beispielsweise kleiner als 5 Minuten, so wird der Reini-
gungsbetrieb unmittelbar abgebrochen, da in einer solch
kurzen Zeitdauer kein effizienter Reinigungsbetrieb er-
folgen kann.
[0039] In Fig. 3 ist die Behälterbehandlungsanlage der
Fig. 1 und 2 zu sehen, wobei das Transportsegment 5
mittels der Steuereinrichtung 6 leer gefahren wird. Zu
sehen ist, dass die auf dem Transportsegment 5 verblei-
benden Behälter 8c solange weitertransportiert werden,
bis auf dem Transportsegment 5 keine Behälter 8c mehr
vorhanden sind. Dies erfolgt mittels der Steuereinrich-
tung 6 des Transportsegments 5, wobei zunächst detek-
tiert wird, wie viele verbleibende Behälter 8c sich noch
auf dem Transportsegment 5 befinden und anschließend
berechnet die Steuereinrichtung 6, wie lange das Trans-
portsegment 5 aktiviert bleiben muss, bis es leer gefah-
ren ist.
[0040] Gleichzeitig ist zu sehen, dass keine Förderung
der Behälter 8 im Transportsegment 4 sowie im Füller 2
und im Verschließer 3 erfolgt.
[0041] In Fig. 4 ist die Behälterbehandlungsanlage 1
zu sehen, wobei das Transportsegment 5 gereinigt wird.
Im dargestellten Fall benötigt die Beseitigung des Staus
11 länger als die in der Steuereinrichtung 6 programmier-
te Zeitschwelle von einer Minute. Demzufolge wird nun
der Reinigungsbetrieb für das Transportsegment 5 ge-
startet, indem das Förderband 5a über die Rollen 5b und
5c weiter in Bewegung gehalten wird. Gleichzeitig wer-
den das Förderband 5a sowie die Rollen 5b und 5c über
die Düsen 7a, 7b mit dem Reinigungsmittel 7e besprüht.
Hierzu aktiviert die Steuereinrichtung 6 die Pumpe 7g
und öffnet das gesteuerte Ventil 7d. Hierdurch wird das
in dem Vorratsbehälter 7f gelagerte Reinigungsmittel 7e
in die Leitung 7c gepumpt und zu den Düsen 7a, 7b ge-
leitet.
[0042] Bei der Reinigung kann sowohl Reinigungsmit-
tel 7e als auch Spülmittel durch die Düsen 7a, 7b ver-
sprüht werden.
[0043] Der Reinigungsbetrieb endet entweder nach ei-
ner vorbestimmten maximalen Zeitdauer oder nach der
Beseitigung der Störung. In diesem Fall ist die Störung
durch den Stau 11 vor Beendigung der maximalen Rei-
nigungsdauer beseitigt und die Verarbeitungsmaschine
2 sendet ein Signal über den Steuerungsbus 10, dass
die Behälterbehandlungsanlage 1 wieder den regulären
Betrieb aufnehmen kann. In der Folge wird durch die Be-
seitigung der Störung der Reinigungsbetrieb abgebro-
chen, auch wenn keine vollständige Reinigung des
Transportsegments 5 erfolgt ist.
[0044] Falls alternativ die Störung länger andauert als
die Reinigungszeit für das gesamte Transportsegment
5, so wird anschließend das Transportsegment 5 mittels
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einer Schlafsteuerung stillgesetzt und in Bereitschaft für
den regulären Betrieb gehalten.
[0045] Darüber hinaus speichert die Steuereinrichtung
6 ab, welche Abschnitte des Förderbands 5a während
des Reinigungsbetriebs gereinigt wurden, um bei einer
nachfolgenden Reinigung die weiteren Abschnitte bevor-
zugt zu reinigen.
[0046] Bereits bei Beginn des Reinigungsbetriebs wur-
de als Parameter die Dauer des Reinigungsbetriebs auf-
grund der Kenngröße "voraussichtliche Dauer der Stö-
rung" ermittelt. Dadurch kann vermieden werden, dass
nach der Störungsbeseitigung zusätzliche Zeit für die Be-
endigung des Reinigungsbetriebs benötigt wird. Bei-
spielsweise müsste andernfalls bei einem Abbruch des
Reinigungsbetriebs das Transportband 5a noch mit
Wasser abgespült werden, um das Reinigungsmittel zu
entfernen.
[0047] Es versteht sich, dass das dem Füller 2 vorge-
ordnete Transportsegment 4 ebenfalls über eine eigene
Reinigungseinrichtung 7 verfügen kann. Hierbei könnten
beispielsweise die Behälter 8 zurück in eine Speicher-
einrichtung gefahren werden und der Reinigungsbetrieb
könnte somit auch bei dem Transportsegment 4 ausge-
löst werden.
[0048] Alternativ könnte die in den Fig. 1 - 4 gezeigte
Steuereinrichtung 6 bereits in dem Füller 2 oder dem
Verschließer 3 angeordnet sein und dabei sowohl den
Füller 2, den Verschließer 3 und das Transportsegment
5 steuern. Hierbei wird ein Signal zur Auslösung des Rei-
nigungsbetriebs innerhalb der Steuereinrichtung 6 gene-
riert.
[0049] Mit dem erfindungsgemäßen Verfahren ist es
möglich, während einer Störung der Verarbeitungsma-
schinen 2, 3 einen Reinigungsbetrieb auszulösen. Hier-
durch wird die Zeit zur Beseitigung der Störung genutzt,
um den Reinigungsbetrieb durchzuführen und folglich
wird keine gesonderte Reinigungsschicht benötigt, um
das Transportsegment 5 zu reinigen. Darüber hinaus er-
folgt die Reinigung in kürzeren Reinigungszyklen.
[0050] Es versteht sich, dass die in den zuvor beschrie-
benen Ausführungsbeispielen genannten Merkmale
nicht auf diese speziellen Kombinationen beschränkt
sind und in beliebigen anderen Kombinationen möglich
sind.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Reinigen eines Transportsegments
(5) in einer Behälterbehandlungsanlage (1),
dadurch gekennzeichnet, dass
der Reinigungsbetrieb für das Transportsegment (5)
bei einem störungsbedingten Betriebsstillstand ei-
ner vor- und/oder nachlaufenden Verarbeitungsma-
schine (2, 3) ausgelöst wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, wobei der Reinigungs-
betrieb nach einer Störungsbehebung der vor-

und/oder nachlaufenden Verarbeitungsmaschine
(2, 3) abgebrochen wird, auch wenn keine vollstän-
dige Reinigung des Transportsegments (5) erfolgt
ist.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, wobei nach dem
Reinigungsbetrieb Daten darüber erfasst und ge-
speichert werden, welche Abschnitte des Transport-
segments (5) innerhalb des Reinigungsbetriebs ge-
reinigt wurden.

4. Verfahren nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei wenigstens ein Parameter
des Reinigungsbetriebs abhängig von einer Kenn-
größe der Störung der vor- und/oder nachlaufenden
Verarbeitungsmaschine (2, 3) ermittelt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, wobei der Parameter
die Dauer des Reinigungsbetriebs ist.

6. Verfahren nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei der Reinigungsbetrieb un-
mittelbar nach dem Auslösen abhängig von einer
Kenngröße der Störung der vor- und/oder nachlau-
fenden Verarbeitungsmaschine (2, 3) automatisch
abgebrochen wird.

7. Verfahren nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei Steuersignale zur Auslö-
sung des Reinigungsbetriebs und/oder Daten mit
Kenngrößen des Betriebsstillstands über einen
Steuerungsbus (10) übertragen werden.

8. Verfahren nach wenigstens einem der vorangegan-
genen Ansprüche, wobei der Reinigungsbetrieb vor
oder nach einer Schlafsteuerung des Transportseg-
ments (5) eingeleitet wird.

9. Verfahren nach Anspruch 8, wobei das Transport-
segment (5) mittels der Schlafsteuerung nach einer
Reinigung stillgesetzt und in Bereitschaft gehalten
wird.

10. Behälterbehandlungsanlage (1), insbesondere zur
Durchführung des Verfahrens nach Anspruch 1, mit
wenigstens einem Transportsegment (5) und we-
nigstens einer dem Transportsegment (5) vor-
und/oder nachlaufenden Verarbeitungsmaschine
(2, 3), wobei eine Reinigungseinrichtung (7) zur Rei-
nigung des Transportsegments (5) ausgebildet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine Steuereinrichtung (6) dazu ausgebildet ist, dass
der Reinigungsbetrieb für das Transportsegment (5)
bei einem störungsbedingten Betriebsstillstand ei-
ner vor- und/oder nachlaufenden Verarbeitungsma-
schine (2, 3) automatisch ausgelöst wird.

11. Behälterbehandlungsanlage (1) nach Anspruch 10,
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wobei die Steuereinrichtung (6) mit einem Steue-
rungsbus (10) verbunden ist.

12. Behälterbehandlungsanlage (1) nach Anspruch 10
oder 11, wobei das Transportsegment zum Trans-
port von Behältern eine Gliederbandkette mit einer
Vielzahl von Gliedern umfasst, wobei benachbarte
Glieder über Bolzen und Gelenkaugen miteinander
verbunden sind.
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