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Beschreibung 

Die  Erfindung  betrifft  ein  Verfahren  zum  Herstellen  von  Blisterpackungen  definierten  Volumens  mit  einer 
Anzahl  Formester/  Kavitäten  zur  Aufnahme  von  in  den  Blisterpackungen  zu  verpackendem  Verspackungsgut 

5  und  mit  einer  ebenen  Oberfläche  eines  vorbestimmten  Oberflächen  bereiches,  umfassend  die  Schritte  a)  bis 
g)  des  Patentanspruchs  1,  sowie  weiterhin  eine  Vorrichtung  zum  Erzeugen  von  Blisterpackungen  der  vorste- 
hend  angegebenen  Art,  wobei  die  Vorrichtung  Einrichtungen  gemäß  den  Merkmalen  a)  bis  g)  des  Oberbegriffs 
des  Patentanspruchs  2  umfäßt. 

Ein  solches  Verfahren  und  eine  solche  Vorrichtung  sind  hinsichtlich  wesentlicher  Schritte  für  die  Herstel- 
w  lung  einzelier,  verschlossener  Portionspacküngen  aus  der  DE.A-3  111  537  bekannt. 

Die  Art  der  Herstellung  von  Blisterpackungen  hat  in  zunehmenden  Maße  für  Arzneimittel  in  Tabletten-  oder 
Kapselform  Eingang  in  die  Praxis  gefunden;  so  trifft  man  heute  kaum  mehr  in  Röhrchen  verpackte  Tabletten 
an.  Das  Blistern  wird  aber  auch  für  Gegenstände  anderer,  teilweise  recht  unterschiedlicher  Bereiche  verwen- 
det,  so  z.B.  im  Haushalts-,  Lebensmittel-  und  Süßwaren-,  Geschäfts-  und  Büro-,  Do-it-yourself-Bereich  usw. 

15  Man  findet  heute  allenthalben  geblisterte  Tuben,  Fläschchen,  Werkzeuge,  Werkstücke  wie  Nägel,  Heft- 
zwecken,  Klammern,  Gewürzgefäße  etc.  Alle  diese  begaben  sind  rein  beispielhaft  zu  sehen,  da  die  Entwick- 
lung  eherauf  eine  Ausweitung  der  Einsatzbereiche  denn  auf  eine  Beschränkung  schließen  läßt. 

Angesichts  der  zunehmenden  Verknappung  der  Rohstoffe  und  Energiequellen  und  der  Bestrebungen, 
gerade  Verpackungsmaterialien  wieder  zu  verwenden,  ist  es  bekannt  geworden  (DE-OS  31  10  254),  die  beim 

20  Herstellen  von  Blisterpackungen  insbesondere  in  der  Pharma-Industrie  als  Fehlchargen  in  großen  Mengen 
anfallenden  Abfälle  dem  Recycling  zuzuführen.  Infolge  der  Trennungsprobleme  der  üblichen  Aluminium-PVC- 
Materialkombination  bzw.  zur  Vermeidung  dieser  Probleme  wird  diese  Materialkombination,  also  PVC  und 
Aluminium  gemeinsam,  einer  Zerkleinerungsmaschine  zugeführt  und  granuliert,  und  das  erhaltene  Alu-PVC- 
Granulat  wird  mit  Kunststoffzusätzen,  speziell  Kunststoff-Rohgranulaten,  zu  neuen  Kunststoffprodukten  ver- 

25  arbeitet,  vor  allem  in  Preß-,  Spritzguß-  oder  Extrudierverfahren.  Das  so  erhaltene  Material,  das  eine 
Entsorgung  der  Abfälle  überflüssig  macht,  soll  im  Kunststof  formen  bau  für  PU-Schäumformen,  als  Füllmaterial 
bei  Klebstoffen  und  Vergußmassen  in  der  Bauindustrie  und  als  Zumisch  produkt  bei  der  Herstellung  von  Span- 
platten  verwendet  werden.  Es  handelt  sich  damit  sämtlich  um  die  Verwendung  eines  Mischmaterials  für  Mas- 
senteile,  bei  denen  es  nicht  auf  die  Qualität  des  Ausgangsstoffes  ankommt,  sondern  eben  um  Füll-  und 

30  Zusatzstoffe  minderer  Qualität,  die  ohne  für  das  Endprodukt  abträgliche  Wirkung  einsetzbar  sind.  Damit  wird 
aber  gerade  nicht  der  Hochwertigkzit  und  dem  Preis  der  Basisstoffe  Aluminium  und  Kunststoff  wie  PVC  Rech- 
nung  getragen.  Vielmehr  ergeben  sich  erkennbar  Schwierigkeiten  dadurch,  daß  bei  aus  unterschiedlichem 
Material  bestehenden  Folienbahnen,  die  bei  Verblisterung  von  Arzneimitteln  in  der  Regel  PVC  als  Material  für 
die  Verformfolie  und  Aluminium  als  Abdeckfolie  aufweisen  -  obwohl  in  vielen  anderen  Bereichen  z.B.  auch 

35  andere  Kunststoffe  als  Verformfolien  und  Papiermaterialen  als  Abdeckfolie  Verwendung  finden  -  und  ganz- 
flächig  durch  Siegel  oder  sonstiges  Kleben  miteinander  verbunden  sind,  diese  Materialen  somit  gemeinsam, 
d.h.  im  Verbund  anfallen.  Das  hat  dazu  geführt,  das  bisher  die  am  Ende  eines  Herstellungsvorganges  von  Bli- 
sterpackungen  in  Mengen  von  10  bis  20%  der  Verpackungsfolienbahnen  anfallenden,  miteinander  verbunde- 
nen  Abfallstreifen  bzw.  Stanzgitter  nicht  dem  Recycling  zugeführt,  sondern  im  Gegensatz  zu  dem  bekannten 

40  Recycling  bei  Fehlchargen  Abfälle  in  der  Pharmaindustrie  nach  wie  vorals  nicht  verwendbarer  Abfall  betrachtet 
werden  und  deshalb  entsogt  werden  müssen. 

Der  Erfindung  liegt  deshalb  die  Aufgabe  zugrunde,  den  Verblisterungvorgang  so  zu  gestalten,  daß  ein 
Recycling-gerechtes  Abfallerzeugnis  anfällt,  das  die  Wiedergewinnung  der  teueren  Rohstoffe  jeweils  für  sich 
und  damit  beträchtliche  Kostenersparnisse  an  Material  ermöglicht,  sowie  eine  zu  diesem  Zwecke  geeignete, 

45  preiswert  herstellbar  und  ggf.  in  bestehenden  Anlagen  nachrüstbare  Vorrichtung  vorzusehen. 
Diese  Aufgabe  wird  bei  dem  eingangs  dargelegten  Verfahren  nach  der  Erfindung  durch  die  Merkmale  des 

kennzeichenteils  des  Patentanspruchs  1  gelöst,  Fläche  der  Abzuteilenden  Verpackung  begrenzt  und  das 
Abfallmaterial  von  Verform-  und  Deckfolie  nach  dem  Abteilen  der  Verpackungen  separat  zum  Zwecke  des 
Recyclings  gesammelt  wird,  und  bei  der  eingangs  beschirebenen  Vorrichtung  durch  die  Merkmale  des  Kenn- 

50  zeichenteils  des  Patentanspruchs  2. 
Mit  dem  Verfahren  und  der  Vorrichtung  nach  des  Erfindung  wird  somit  in  Lösung  der  Aufgabe  eine  Mög- 

lichkeit  geschaffen,  unmittelbar  im  Zuge  des  Blister-Verpackens  ein  nur  unter  geringem  technischen  Aufwand 
erziel  bares  Abfallprodukt  anfallen  zu  lassen,  das  direkt  dem  Recycling  jeder  einzelnen  Produktkomponente  für 
sich  zugeführt  werden  kann.  Dieses  Verpackungsverfahren  ist  damit  wesentlich  umweltfreundlicher  und  ener- 

55  giesparender,  wenn  man  bedenkt,  daß  die  Verschnitte  der  Folienbahnen  bei  der  Herstellung  solcher  Blister- 
packungen  zwischen  10  und  20  %  betragen  und  ohne  jeglichen  nachfolgenden  Trennvorgang  einem  Recycling 
zugeführt  werden  können.  Bei  der  erwähnten  zunehmenden  Neigung  zum  Verpacken  mittels  Blistern  stellt  dies 
einen  wesentlichen  Schritt  zur  Ersparnis  von  immer  knapper  werdenden  Rohstoffen  dar,  wie  natürlich  auch 

2 



EP  0  326  846  B1 

angesichts  der  möglichst  niedrig  zu  haltenden  Folgekosten  für  die  Weiterverarbeitung  von  Abfällen  eine  wirk- 
same  Kostenersparnis  erzielt  werden  kann.  Der  erfindungsgemäße  Aufbau  der  Vorrichtung  macht  es  in  ein- 
facher  Weise  möglich,  nur  die  Fläche  der  eigentlichen  Verpackung  mit  der  Verformfolie  zu  verbinden,  während 
alle  übrigen  Teile  der  ablaufenden  Folien  voneinander  getrennt  bleiben.  Eine  solches  Vorrichtung  ist  in  ihrem 

5  Gesamtaufbau  unaufwendig  herstellbar  und  kann  leicht  in  bestehenden  Anlagen  nachgerüstet  werden,  wie 
auch  vorhandene  Werkzeuge  beispielsweise  durch  Fräsen  oder  Erodieren  nachgearbeitet  werden  können. 
Das  Stanzwerkzeug  in  einer  Trenn-  oder  Stanzstation  der  Anlage  ist  dabei  in  der  Größe  der  Verpackung  aus- 
gebildet,  um  exakt  entlang  der  Wirkflächen  die  Verpackung  aus  dem  laufenden  Folienstrang  herauszutrennen, 
so  daß  die  Abfällz,  die  seitlich  und  zwischen  den  einzelnen  Verpackungen  bestehen,  in  einem  fortlaufenden 

w  Abfallstrang  abgeführt  und  jeweils  für  sich  weiterverwertet  werden  können.  Dadurch  daß  die  Abdeckfolie  beim 
Siegeln,  ausschließlich  in  Berührungsbereichen  mit  der  tiefgezogenen,  das  Verpackungsgut  tragenden  Ver- 
formfolie  mit  für  das  Versiegeln  erforderlichem  Druck  und  Wärme  beaufschlagt,  läßt  sich  zudem  das  Ver- 
packungsgut  äußerst  schonend  behandeln,  was  insbesondere  bei  wärme-  und/oder  druckempfindlichen 
Materialen  wie  z.B  Weichgelatinekapseln  von  Bedeutung  ist.  In  diesem  Zusammenhang  trägt  auch  der 

15  Umstand,  daß  das  obere  Werkzeugteil  in  seiner  Wirkfläche  mit  nach  Zahl,  Größe  und  Plazierung  den  Ausneh- 
mungen  im  unteren  Werkzeugteil  entsprechenden  erwärmungsfreien  Stellen  ausgebildet  ist,  wesentlich  dazu 
bei,  vermeiden,  daß  die  beim  Siegelvolgang  zuzuführende  Wärme  und  der  Druck  irgendwelche  negativen  Ein- 
flüsse  auf  das  in  den  Tiefziehnestern  der  Verformfolie  befindliche  Verspackungsgut  haben,  was  insbesondere 
dann  schädlich  wäre,  wenn  es  sich  um  empfindliche  Pharmazeutika  wie  z.B.  Weichgelatinekapseln  handelt. 

20  Es  ist  zwar,  wie  eingangs  angegeben,  bekannt(s.  DE-A1-3111  637),  beim  Versiegeln  von  Portionspackun- 
gen  eine  Versiegerung  von  Kunststoff  -  und  Metallfolie  ausschließich  im  unmittelbaren  Randbereich  vorzuneh- 
men,  im  eine  gesonderte  Wieder  -  aufbereitüng  der  beim  Stanzen  aufollenden  Folienreste  auf  wirtschaftliche 
Weise  durchführen  zu  können.  Da  hierbei  aber  nur  eine  Ring  -,  d.h.  Liniensiegelung  ausgestrebt  wird  und 
erfolgt,  läßt  sich  daraus  keine  Anregüng  ableiten,  wie  man  im  Falle  ganzflächig  zu  versiegeln  der  Blisterpackun- 

25  gen  verfahren  soll,  wenn  man  vor  die  des  Erfindung  zugrunde  liegende  Aufgabe  gestellt  ist. 
Vorzugsweise  kann  die  Wirkfläche  des  zweiten,  oberen  Werkzeugteils  gegenüber  den  übrigen  Oberflä- 

chenabschnitten  desselben  erhaben  sein.  Im  Zuge  der  Nachrüstung  kann  man  dieses  leicht  bei  vorhandenen 
Werkzeugteilen  vorsehen,  indem  die  bei  den  bisher  bekannten  Siegelplatten  im  wesentlichen  der  Breite  des 
Folienstranges  entsprechenden  Oberfläche  abgefräst  oder  erodiert  wird,  so  daß  als  Wirkfläche  nur  noch  die 

30  Oberfläche  der  zu  erzeugenden  Verspackung  stehen  bleibt. 
Weitere  Vorteile  und  Ausführungsformen  oder  -möglichkeiten  der  Erfindung  gehen  aus  der  folgenden 

Beschreibung  der  in  der  schematischen  Zeichnung  dargestellten  Ausführungsbeispiele  hervor.  Es  zeigt 
Fig.  1  das  Prinzip  einer  Blister-Verpackungsanlage  in  Seitenansicht, 
Fig.  2  ein  Siegelwerkzeug  in  Seitenansicht  in  auseinandergefahrenem  Zustand  und 

35  Fig.  3  die  Unteransicht  eines  oberen  Werkzeugteils  entsprechend  III  III  der  Fig.  2. 
Eine  in  Fig.  1  gezeigte  Blister-Verpackungsanlage,  die  jedoch  nur  ganz  prinzipiell  dargestellt  ist  und  kei- 

nerlei  Details  zeigt,  umfaßtauf  einem  Maschinenbett  10  zum  Herstellen  von  Blisterpackungen  für  Pharmazeu- 
tika  (Tabletten,  Kapseln  od.dgl.)  mittels  einer  in  der  Regel  als  Bodenfolie  zu  bezeichnenden  und  zum  Einsatz 
gelangenden  Verformfolie  11,  die  von  einer  Vorratsrolle  111  abläuft,  und  einer  Deckfolie  12,  die  von  einer  Vor- 

40  ratsrolle  121  abläuft,  eine  Verformungsstation  13,  in  der  die  Verformfolie  11  zur  Bildung  von  Nestern  112  (Fig. 
2)  für  die  Aufnahme  von  Tabletten  3  tiefgezogen  wird,  eine  Siegelstation  14,  in  der  Verformfolie  11  und  Deckfolie 
12  unter  Wärme-  und  Druckzufuhr  miteinander  verbunden  werden,  eine  Trenn-  oder  Stanzstation  15,  in  der 
die  fertigen  Blister-Verpackungen  aus  dem  fortlaufenden  Folienband  ausgestanzt  werden,  sowie  eine  Abfall- 
sammelstation  16,  in  der  separate  Sammelrollen  161  für  die  Abfälle  der  Verformfolie  11  und  162  für  die  Abfälle 

45  der  Deckfolie  12  vorgesehen  sind.  Diese  Abfallsammelstation  16  ist  in  ihrer  separaten  Ausbildung  für  die  beiden 
Folien  im  Gegensatz  zu  dem  Stand  der  Technik,  in  dem  die  Abfälle  nur  gemeinsam  gesammelt  werden  können, 
durch  die  besondere  Ausbildung  des  Siegelwerkzeuges  gemäß  Fig.  2  und  3  möglich.  Natürlich  brauchen  die 
Abfälle  nicht  unbedingt  aufgerollt  zu  werden,  sondern  sie  können  auch,  selbstverständlich  bevorzugt  separat, 
jeweils  einem  ersten  Weiterverarbeitungsvorgang,  z.B.  einem  Häcksel-  und/oder  Granulierprozeß,  zugeführt 

so  werden. 
Ein  den  wesentlichen  Bestandteil  der  Siegelstation  14  bildendes  Siegelwerkzeug  2  umfaßt,  wie  in  Fig.  2 

dargestellt,  ein  unteres  Werkzeugteil  21  in  Form  einer  Gegen  halteplatte  und  ein  oberes  Werkzeugteil  22  in 
Form  eines  Siegelstempels.  Die  beiden  Werkzeugteile  21  ,  22  sind  in  ihrer  Ruhestellung,  d.h.  im  Abstand  zuein- 
ander,  abgebildet.  Zwischen  ihnen  läuft  das  doppelte  Folienband,  bestehend  aus  Verformfolie  11  mit  daran 

55  bereits  vorgeformten  Nestern  112  und  darin  abgelegtem  Verpackungsgut  3,  hier  in  Form  von  Tabletten,  und 
aus  Deckfolie  12,  taktweise  durch.  In  der  gezeigten  Position  befinden  sich  die  Nester  112  über  in  der  Gegen- 
halteplatte  21  ausgeformten  Ausnehmungen  211.  In  dieser  Position  kann  der  Siegelvorgang  eingeleitet  wer- 
den,  indem  die  Gegenhalteplatte  21  in  Richtung  des  Pfeiles  A  aufwärts  bewegt  wird,  so  daß  die  Nester  112 

3 
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von  den  Ausnehmungen  211  aufgenommen  werden  und  die  Gegenhalteplatte  21  ,  die  nicht  erwärmt  und,  falls 
notwendig,  in  geeigneterweise  gekühlt  ist,  zunächst  gegen  die  Unterseite  der  Verformfolie  11  zur  Anlage 
kommt.  Der  Siegelstempel  22,  derauf  die  erforderliche  Temperatur  erwärmt  wird,  ist  üblicherweise  fest,  kann 
aber  bei  manchen  Vorrichtungen  auch  in  Richtung  des  Pfeiles  B  nach  unten  gefahren  werden.  Durch  diese 

5  Relativbewegung  drückt  die  Oberfläche  der  Verformfolie  11  gegen  die  Deckfolie  12.  Die  Unterseite  der  Deck- 
folie  12  ist  mit  einer  für  die  Verbindung  erforderlichen  Kleberschicht  versehen,  die  durch  den  zwischen  Gegen- 
halteplatte  21  und  Siegelstempel  22  erzeugten  Druck  und  die  von  dem  Stempel  22  übertragene  Wärme  die 
Verbindung  mit  der  Oberfläche  der  Verformfolie  11  herbeiführt. 

Aus  der  Unteransicht  der  Fig.  3  in  Verbindung  der  Seitenansicht  der  Fig.  2  ist  erkennbar,  daß  der  Siegel- 
w  Stempel  22  eine  erhabene  Wirkfläche  221  umfaßt,  deren  Oberfläche  maximal  exakt  der  Oberfläche  der  her- 

zustellenden  Verpackung  entspricht  oder  kleiner  als  diese  ist,  so  daß  auf  jeden  Fall  vermieden  wird,  daß  die 
wie  nachstehend  beschriebenen  Stanzabfälle/Stanzgitter  irgendeinen  Verbund  zwischen  den  Materialien  auf- 
weisen,  sondern  daß  eine  einfache  und  schnelle  separate  Abführung  gewährleistet  ist.  Die  Verpackung  umfaßt, 
rein  beispielhaft,  wie  gezeigt,  drei  Tiefziehnester  für  Tabletten.  Die  Wirkfläche  ist  gegenüber  dem  übrigen  Teil 

15  der  Siegelplatte  durch  Abfräsen  des  letzteren  erzeugt,  aber  es  kommt  für  die  Herstellung  dieser  Wirkfläche 
auch  jedes  andere  geeignete  Herstellungsverfahren  in  Betracht.  Das  Stanzwerkzeug  der  Stanzstation  15  wird 
in  entsprechender  Weise  vorgesehen  sein,  so  daß  Verpackungen  entsprechend  der  Wirkfläche  zum  Abtrans- 
port  aus  der  Anlage  1  ausgestanzt  werden,  während  ein  Abfall-Folienstreifen  jeweils  der  Verformfolie  11  und 
der  Deckfolie  12  entsprechend  dem  aus  Fig.  3  erkennbaren  leiterähnlichen  Raster  abläuft.  Mit  anderen  Worten 

20  bildet  die  Gesamtoberfläche  des  Siegelstempels  22  einen  Rezeß  222  gegenüber  der  Wirkfläche  221,  die 
außerdem  zur  Verbesserung  des  Siegeldruckes  mit  einer  für  sich  bekannten  Riffelung  223  (diese  ist  hier  nur 
im  linken  oberen  Teil  gezeigt,  erstreckt  sich  aber  über  die  gesamte  Wirkfläche)  sowie  mit  erwärmungsfreien 
Stellen  224  entsprechend  den  Ausnehmungen  211  des  unteren  Werkzeugteils  21  versehen  ist.  Die  Riffelung 
bildet  bei  plattenförmiger  Ausbildung  der  Werkzeuge,  wie  im  Beispiel  gezeigt,  kleine,  Pyramiden-  oder  pyra- 

25  midenstumpfförmige  Erhebungen,  so  daß  der  Siegeldruck  trotz  möglicherweise  in  den  Folien  bestehender 
Unebenheiten  oder  Aufwerfungen  gleichmäßig  ausgeübt  wird  und  somit  eine  fehlerfreie  Verpackung  entsteht. 
-  Werden  hingegen  Rollen-  oder  Walzenwerkzeuge  verwendet,  so  ist  deren  Oberfläche  üblicherweise  mit  einer 
Anordnung  sich  kreuzender,  erhabener  Linien  zur  Erzielung  gleichmäßiger  Druckverhältnisse  versehen. 

Mit  dem  in  den  Figuren  gezeigten  plattenförmigen  Siegelwerkzeug  und  entsprechend  ausgestalteten  Stan- 
30  zwerkzeugen  ist  ein  kontinuierlich  getakteter  Herstellungsvorgang  möglich.  Will  man  einen  ungetakteten,  fort- 

laufenden  Arbeitsfluß  erzielen,  so  bietet  sich  hierfür  die  vorerwähnte  Ausbildung  der  Werkzeuge  in 
Walzenform  an,  wobei  dann  ebenso  wie  beim  Takten  die  Werkzeuge  genau  hinsichtlich  ihrer  Relativposition 
zueinander  gesteuert  werden  müssen. 

Die  insgesamt  mit  der  Erfindung  erzielbaren  Vorteile  bestehen  darin,  daß  voneinander  separierte  Folie- 
35  nabfälle  definierter  Konsistenz  anfallen,  die  man  einfach  und  schnell  einem  allein  auf  die  betreffende  einzelne 

Materialkomponente  abgestellten  und  dafür  spezifischen  Recyclingvorgang  zuführen  kann,  so  daß  man  ein 
hochgradig  reines  und  damit  hochwertiges  Recyclingprodukt  erhält.  Zugleich  ist  es  möglich,  die  Kosten  für  die 
Erzeugung  der  Riffelung,  die  auf  die  Abmessungen  der  jeweiligen  Verpackungen  zu  begrenzen  ist,  zumindest 
hinsichtlich  der  Randbereiche  zu  reduzieren.  Letzteres  ist,  berücksichtigt  man  die  Vielzahl  der  unterschied- 

40  liehen  Verpackungsgrößen  und  der  damit  verbundenen  Werkzeugbereithaltung,  für  die  Gestehungskosten  der 
Anlage  mit  Werkzeugen  von  wesentlicher  Bedeutung.  Vor  allem  aber  wird  es  durch  die  Erfindung  völlig  über- 
flüssig,  die  doch  beträchtlichen  Abfälle  aus  den  Folien,  die  speziell  in  der  Verpackungsindustrie  für  pharma- 
zeutische  Produkte  anfallen,  entsorgen  zu  müssen,  so  daß  die  Erfindung  einen  maßgeblichen  Beitrag  für  eine 
umweltfreundlichere  Gestaltung  der  Verpackungstechnik  darstellt. 

45 

Patentansprüche 

1.  Verfahren  zum  Herstellen  von  Blisterpackungen  defi  nierten  Volumens  mit  einer  Anzahl  Formnester- 
50  /Kavitäten  zur  Aufnahme  von  in  den  Blisterpackungen  zu  verpackendem  Verpackungsgut  und  mit  einer  ebenen 

Oberfläche  eines  vorbestimmten  Oberflächen  bereiches,  umfassend  die  Schritte: 
a)  Zuführen  mindestens  zweier  Folienbahnen  unbestimmter  Länge,  die  aus  unterschiedlichem  Material  be 
stehen  und  eine  Verformfolienbahn  als  Basis  der  Blisterpackungen  und  eine  Deckfolienbahn  umfas  sen; 
b)  Verformen  der  Verformfolienbahn  zur  Erzeugung  der  Kavitäten; 

55  c)  Befüllen  der  Kavitäten  mit  dem  Gut; 
d)  Zuführen  der  Deckfolienbahn  unter  Überlagern  der  Verformfolienbahn  nach  dem  Befüllen  der  Kavitä 
ten; 
e)  Aufbringen  von  Druck  und  Wärme  zum  Verbinden  der  Bahnen  durch  Versiegeln  derselben  miteinander 
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ent  lang  benachbarter,  miteinander  in  Berührung  stehender  Oberflächen; 
f)  Abteilen  der  Blisterpackungen  von  den  Bahnen;  und 
g)  Sammeln  der  nach  dem  Abtrennen  der  Blisterpackun  gen  von  den  Bahnen  verbleibenden  Bahnteile  als 
Abfall  material; 

5  dadurch  gekennzeichnet,  daß 
h)  das  Versiegeln  der  Bahnen  ausschließlich  inner  halb  eines  Bereiches  relativ  zum  Gesamtbereich  der 
Bahnen,  der  dem  vorbestimmten  Oberflächenbe  reich  der  zu  erzeugenden  Blisterpackungen  ent  spricht, 
erfolgt; 
i)  das  Abteilen  unmittelbar  entlang  der  zwischen  den  gesiegelten  und  ungesiegelten  Abschnitten  der  Bah 

w  nen  gebildeten  Ränder  derart  erfolgt,  daß  die  ebene  Oberfläche  jeder  der  Blisterpackungen  einen  gleich 
dem  vorbestimmten  Oberflächen  bereich  bemes  senen  Bereich  aufweist;  und 
j)das  Sammeln  der  gesamten,  außerhalb  des  vorbestimmten  Oberflächenbereiches  anfallenden  Bahnteile 
von  Deck-  und  Verformfolienbahn  getrennt  durchgeführt  wird. 
2.  Vorrichtung  zum  Erzeugen  von  Blisterpackungen  defi  nierten  Volumens  mit  einer  Anzahl  Formnes- 

15  ter/Kavitäten  (112)  zur  Aufnahme  von  in  den  Blisterpackungen  zu  verpackendem  Verpackungsgut  (3)  und  mit 
einer  ebenen  Oberfläche  eines  vorbestimmten  Oberflächenbe  reiches,  umfassend: 

a)eine  Einrichtung  (111,  121)  zum  Zuführen  mindestens  zweier  Folienbahnen  (11,12)  unbestimmter  Länge, 
die  aus  unterschiedlichem  Material  bestehen  und  eine  Verformfolienbahn  (11)  als  Basis  der  Blisterpackun- 
gen  und  eine  Deckfolienbahn  (12)  umfassen; 

20  b)  eine  Einrichtung  (13)  zum  Verformen  der  Verformfolienbahn  (11)  zur  Erzeugung  von  Kavitäten  (112) 
zur  Aufnahme  des  Verpackungsguts; 
c)  eine  Einrichtung  zum  Befüllen  der  Kavitäten  (112)  in  der  verformten  Folienbahn  (11)  mit  dem  Gut  (3); 
d)  eine  Einrichtung  (121)  zum  Zuführen  der  Deckfolienbahn  (12)  unter  Abdecken  der  Verformfolienbahn 
(11)  nach  dem  Befüllen  der  Kavitäten  (112); 

25  e)  eine  Einrichtung  (14)  zum  Aufbringen  von  Druck  und  Wärme  zum  Verbinden  der  Bahnen  durch  Versie 
geln  derselben  miteinander  entlang  benachbarter  Oberflächen,  die  miteinander  in  Berührung  stehen,  und 
außerhalb  des  Bereiches  der  Kavitäten  (112),  wobei  diese  Einrichtung  (14)  ein  Paar  platten  oder  walzen- 
förmiger  Werkzeugteile,  die  durch  Rela  tivbewegung  zueinander  die  die  Packung  bildenden  Folien  zwi- 
schen  sich  aufnehmen  und  den  Siegelvorgang  durchführen,  umfaßt,  von  denen 

30  ea)  ein  erstes,  vorzugsweise  unteres  Werkzeugteil  (21)  mindestens  Ausnehmungen  zur  Aufnahme  der 
das  Verpackungsgut  (3)  tragenden  Kavitäten  (112)  der  Verformfolie  aufweist  und  gekühlt  ist,  und 
eb)  ein  zweites,  vorzugsweise  oberes  Werkzeugteil  (21)  eine  geriffelte  Oberfläche  (223)  für  die  Druck- 
ausübung  hat  und  erwärmbar  ist,  und 
ec)  die  Beaufschlagungsfläche  (221)  des  zweiten,  oberen  Werkzeugteils  mit  nach  Zahl,  Größe  und 

35  Plazierung  den  Ausnehmungen  (211)  im  unteren  Werkzeugteil  (21)  entsprechenden  erwärmungsfreien 
Stellen  (224)  ausgebildet  ist; 

f)  eine  Einrichtung  (15)  zum  Abteilen  der  Blisterpackungen  von  den  Bahnen  (11,12);  und 
g)  eine  Sammeleinrichtung  (16)  für  die  abgetrennten  Bahnteile,  die  außerhalb  des  vorbestimmten  Ober 
f  lächenbereiches  nach  dem  Abtrennen  der  Bl  ister  Packungen  von  den  Bahnen  verbleiben,  als  Abfall  mate- 

40  rial; 
dadurch  gekennzeichnet,  daß 
h)  die  Beaufschlagungsfläche  (221)  des  zweiten,  oberen  Werkzeugteils  (22)  dem  vorbestimmten  Oberflä- 
chenbereich  der  zu  erzeugenden  Blisterpackun  gen  entspricht; 
i)  die  Einrichtung  (15)  zum  Abteilen  der  Blisterpackungen  von  den  Bahnen  (11,12)  so  ausgebildet  ist,  daß 

45  sie  die  Blisterpackungen  unmittelbar  ent  lang  der  zwischen  den  gesiegelten  und  ungesiegelten  Abschnitten 
(221  bzw.  222)  der  Bahnen  gebilde  ten  Ränder  derart  abteilt,  daß  die  ebene  Oberf  lä  che  jeder  der  Blister- 
packungen  einen  gleich  dem  vorbestimmten  Oberflächenbereich  bemessenen  Bereich  (221)  aufweist; 
und 
j)  die  Sammeleinrichtung  (16)  in  Form  separater  Sammelvorrichtungen  (161,  162)  zum  getrennten  Sam- 

50  mein  der  Abfall-Bahnteile  von  Verformfolienbahn  (11)  bzw.  Deckfolienbahn  (12)  ausgebildet  ist. 
3.  Vorrichtung  nach  Anspruch  2,  dadurch  gekennzeichnet,  daß  die  Wirkfläche  (221)  des  zweiten,  oberen 

Werkzeugteils  (22)  gegenüber  den  übrigen  Oberflächenabschnitten  (222)  desselben  erha  ben  ausgebildet  ist. 

55  Claims 

1.  Method  for  producing  blister  packs  of  defined  volume  having  a  number  of  shaped  nests/cavities  for 
receiv  ing  products  to  be  packed  in  the  blister  packs,  and  having  a  plane  surface  of  a  predetermined  surface 
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area,  comprising  the  steps  of: 
a)  supplying  at  least  two  film  webs  of  indefinite  length  which  consist  of  different  materials  and  comprise 
a  shaping  film  web  as  the  basis  of  the  blister  packs  and  a  cover  film  web; 
b)  shaping  the  shaping  film  web  for  producing  the  cavities; 

5  c)  f  Illing  the  cavities  with  the  products; 
d)  supplying  the  cover  film  web  while  overlying  the  shaping  film  web  afterfilling  the  cavitites; 
e)  supplying  pressure  and  heatforconnecting  the  webs  by  sealing  them  with  each  otheralong  neigh  bour- 
ing  surfaces  being  in  contact  with  each  other; 
f)  dividing  the  blister  packs  from  the  webs;  and 

w  g)  collecting  the  web  portions  remaining  after  the  severing  of  the  blister  packs  from  the  webs  as  waste 
material; 
characterized  in  that 
h)  the  sealing  of  the  webs  occurs  exclusively  with  in  an  area  which,  relative  to  the  total  area  of  the  webs 
corresponds  to  the  predetermined  surface  area  of  the  blister  packs  to  be  produced; 

15  i)  the  dividing  occurs  immediately  along  the  edges  formed  between  the  sealed  and  unsealed  sections  of 
the  webs  such  that  the  plane  surface  of  each  of  the  blister  packs  has  an  area  equaling  the  predetermined 
surface  area;  and 
j)  the  collecting  of  all  such  web  portions  of  the  cover  and  of  the  shaping  film  webs  occurring  outside  the 
predetermined  surface  area  is  carried  out  separately. 

20  2.  Apparatus  for  producing  blister  packs  of  defined  volume  having  a  numberof  shaped  nests/cavities  (112) 
for  receiving  products  (3)  to  be  packed  in  the  blister  packs,  and  having  a  plane  surface  of  a  pre  determined 
surface  area,  comprising 

a)  a  device  (111,  121)  for  supplying  at  least  two  film  webs  (11,  12)  of  indefinite  length  which  consist  of 
different  materials  and  comprise  a  shaping  film  web  (11)  as  the  basis  of  the  blister  packs  and  a  cover  film 

25  web  (12); 
b)  a  device  (13)  for  shaping  the  shaping  film  web  (11)  for  producing  cavities  (112)  for  receiving  the  products 
to  be  packed; 
c)  a  device  forfilling  the  cavities  (112)  in  the  shaped  film  web  (11)  with  the  products  (3); 
d)  a  device  (121)  for  supplying  the  cover  film  web  (12)  while  covering  the  shaping  film  web  (11)  after  the 

30  filling  of  the  cavities  (112); 
e)  a  device  (14)  for  supplying  pressure  and  heat  for  connecting  the  webs  by  sealing  them  with  each  other 
along  neighbouring  surfaces  being  in  contact  with  each  other,  and  outside  the  area  of  the  cavities  (112), 
this  device  (14)  comprising  a  pair  of  plate-  or  roller-like  tool  parts,  which  by  movement  relative  to  each 
other  receive  between  them  the  films  forming  the  pack  and  carry  out  the  sealing  process,  of  which  tool 

35  parts 
ea)  a  f  irst,  preferably  lower  tool  part  (21)  has  at  least  recesses  for  receiving  the  cavities  (112)  of  the 
shaping  film  web  carrying  the  products  to  be  packed,  and  is  cooled,  and 
eb)  a  second,  preferably  uppertool  part  (22)  has  a  corrugated  surface  (223)  forexerting  pressure  and 
is  heatable, 

40  ec)  the  operational  face  (221)  of  the  second,  uppertool  part  is  formed  with  heating-free  locations  (224), 
who,  regarding  their  number,  size  and  arrangement,  correspond  to  the  recesses  (211)  in  the  lower  tool 
part  (21); 

f)  a  device  (15)  for  dividing  the  blister  packs  from  the  webs  (11,  12);  and 
g)  a  collecting  device  (16)  for  the  severed  web  portions,  which  remain  outside  the  predetermined  surface 

45  area  after  the  severing  of  the  blister  packs  from  the  webs,  as  waste  material; 
characterized  in  that 
h)  the  operational  face  (221)  of  the  second,  uppertool  part  (22)  corresponds  to  the  predetermined  surface 
area  of  the  blister  packs  to  be  pro  duced; 
i)  the  device  (1  5)  for  dividing  the  blister  packs  from  the  webs  is  formed  such  that  it  divides  the  blister  packs 

so  immediately  along  the  edges  formed  between  the  sealed  and  unsealed  sections  (221  and  222,  respect- 
ively)  of  the  webs  in  such  a  manner  that  the  plane  surface  of  each  blister  pack  has  an  area  equalling  that 
of  the  predeter  mined  surface  area;  and 
j)  the  collecting  device  (16)  is  formed  by  way  of  separate  collecting  devices  (161,  162)  for  sep  arately  col- 
lecting  the  waste  web  portions  of  the  shaping  film  web  (11)  and  of  the  cover  film  web  (12),  respectively. 

55  3.  Apparatus  according  to  Claim  2,  characterized  in  that  the  operational  face  (221)  of  the  second,  upper 
tool  part  (22)  is  formed  raised  compared  with  the  remaining  surface  portions  (222)  thereof. 
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Revendications 

1.  Procede  pourfabriquerdes  bl  isters  de  volume  definiavecun  certain  nombre  de  coques  formees/cavites 
pour  loger  des  produits  ä  emballer  dans  les  blisters  et  avec  une  surface  plane  de  superf  icie  predeterminee, 

5  procede  comportant  les  etapes  suivantes: 
a)  l'amenee  d'au  moins  deux  bandes  de  feuille  de  longueur  indeterminee,  composees  de  materiaux  dif- 
ferents,  et  comprennant  une  bände  de  feuille  deformable  comme  base  du  blister  et  une  bände  de  feuille 
de  couverture; 
b)  la  deformation  de  la  bände  de  feuille  deformable  pour  l'execution  des  cavites; 

w  c)  le  remplissage  des  cavites  avec  le  produit; 
d)  l'amenee  de  la  bände  de  feuille  de  couverture  avec  recouvrement  de  la  bände  de  feuille  deformable 
apres  le  remplissage  des  cavites; 
e)  l'application  de  pression  et  de  chaleur  pour  Her  les  bände  par  scellement  de  ces  bandes  ensemble  le 
long  de  surfaces  voisines,  se  trouvant  en  contact  l'une  avec  l'autre; 

15  f)  la  Separation  des  blisters  dans  les  bandes;  et 
g)  la  collecte,  apres  que  les  blisters  ont  ete  separes  des  bandes,  des  parties  de  bandes  restantes  comme 
materiau  de  dechet; 
caracterise  en  ce  que 
h)  le  scellement  des  bandes  a  lieu  exclusivement  dans  une  zone,  par  rapport  ä  la  zone  totale  des  bandes, 

20  qui  correspond  ä  la  zone  de  surface  predeterminee  des  blisters  ä  produire; 
i)  la  Separation  entre  blisters  a  lieu  directement  le  long  des  bords  formes  entre  les  sections  scellees  et 
les  sections  non  scellees  des  bandes,  et  ce  de  maniere  teile  que  les  surfaces  planes  de  chaque  blister 
presentent  une  zone  egale  ä  la  zone  de  surface  predeterminee;  et  que 
j)  la  collecte  des  parties  de  bände  de  couverture  et  de  bände  deformable  qui  se  presentent  ä  l'exterieur 

25  des  zones  de  surface  predeterminees  est  effectuee  separement. 
2.  Dispositif  pour  produire  des  blisters  de  volume  def  ini  avec  un  certain  nombre  de  coques  formees/cavites 

(112)  pour  loger  les  produits  (3)  ä  emballer  dans  les  blisters  et  avec  une  surface  plane  d'une  superficie  pre- 
determinee,  comportant: 

a)  un  dispositif  (111,  121)  pour  amener  au  moins  deux  bandes  de  feuille  (11,  12)  de  longueur  indeterminee, 
30  composees  de  materiaux  differents  et  comportant  une  bände  de  feuille  deformable  (11)  comme  base  du 

blister  et  une  bände  de  feuille  de  couverture  (12); 
b)  un  dispositif  (13)  pour  deformer  la  bände  de  feuille  deformable  (11)  pour  produire  des  cavites  (112)  pour 
loger  le  produit  ä  emballer; 
c)  un  dispositif  pour  remplir  les  cavites  (112)  de  la  feuille  deformable  (11)  avec  le  produit  (3); 

35  d)  un  dispositif  (121)  pour  amener  la  bände  de  feuille  (12)  en  recouvrant  la  bände  de  feuille  deformable 
(11)  apres  le  remplissage  des  cavites  (112); 
e)  un  dispositif  (14)  pour  l'application  de  pression  et  de  chaleur  pour  Her  les  bandes  en  les  scellant  entre 
elles  le  long  de  surfaces  voisines  se  trouvant  en  contact  l'une  avec  l'autre,  et  en  dehors  de  la  zone  des 
cavites  (112),  ce  dispositif  (14)  comportant  une  paire  de  parties  d'outil  plates  ou  cylindriques  qui,  par  un 

40  mouvement  relatif  l'une  par  rapport  ä  l'autre,  prennent  entre  elles  les  feuilles  formant  1'emballage  et  exe- 
cutent  le  Processus  de  scellement,  et  dont 

ea)  une  premiere  partie  d'outil,  de  preference  une  partie  inferieure  (21),  presente  au  moins  des  evide- 
ments  pour  loger  les  cavites  (112)  de  la  feuille  deformable  contenant  le  produit  ä  emballer  (3)  et  est 
refroidie,  et 

45  eb)  une  seconde  partie  d'outil,  de  preference  une  partie  superieure  (22),  possede  une  surface  striee 
(223)  pour  exercer  une  pression  et  peut  etre  chauffee,  et 
ec)  la  surface  de  travail  (221)  de  la  seconde  partie  ou  partie  superieure  de  l'outil  est  configuree  avec 
des  endroits  non  chauffes  (224)  en  correspondance  avec  le  nombre,  la  dimension  et  l'emplacement 
des  evidements  (211)  de  la  partie  inferieure  (21)  de  l'outil; 

so  f)  un  dispositif  (15)  pour  separer  les  blisters  dans  les  bandes  (11,  12);  et 
g)  un  dispositif  de  collecte  (16)  pour  les  parties  de  bände  separees  qui  restent  en  dehors  de  la  zone  de 
surface  predeterminee  apres  que  les  blisters  ont  ete  separes  des  bandes,  comme  dechets; 
caracterise  en  ce  que: 
h)  la  surface  de  travail  (221)  de  la  seconde  partie  ou  partie  superieure  (22)  de  l'outil  correspond  ä  la  zone 

55  de  surface  predeterminee  des  blisters  ä  produire; 
i)  le  dispositif  (15)  pour  separer  les  blisters  dans  les  bandes  (11,  12)  est  configure  de  maniere  teile  qu'il 
separe  les  blisters  immediatement  le  long  des  bords  formes  entre  les  sections  scellees  et  les  sections 
non  scellees  (221  et  222  respectivement)  des  bandes,  et  ce  de  maniere  teile  que  la  surface  plane  de  cha- 

7 



EP  0  326  846  B1 

cun  des  blisters  presente  une  zone  de  dimension  correspondante  ä  la  zone  de  surface  predeterminee 
(221);  et 
j)  le  dispositif  collecteur  (16)  est  conf  igure  en  forme  de  dispositifs  collecteurs  separes  (161  ,  162)  pour  col- 
lecter  separement  les  dechets  de  bände  de  feuille  deformable  (11)  et  les  dechets  de  bände  de  feuille  de 
couverture  (12). 
3.  Dispositif  selon  la  revendication  2,  caracterise  en  ce  que  la  surface  de  travail  (221)  de  la  seconde  partie 

ou  partie  superieure  (22)  de  l'outil  est  conf  iguree  en  relief  par  rapport  aux  autres  parties  (222)  de  la  surface 
de  l'outil. 
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