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(54) Verfahren zum Übertragen von Packgut in Behältnisse und zum Weitertransport der befüllten 
Behältnisse

(57) Das Verfahren zum Übertragen von Packgut (2),
insbesondere Blisterpackungen, in Behältnisse (4), ins-
besondere Faltschachteln, und zum Weitertransport der
befüllten Behältnisse (4) weist folgende Schritte auf: Be-
reitstellen einer Transportvorrichtung (1) mit mindestens
einem Schlitten (8), einer Laufschiene (6), entlang der
der mindestens eine Schlitten (8) bewegbar ist, und einer
Linearmotor-Antriebsvorrichtung (7) zum Antrieb des
mindestens einen Schlittens (8), wobei der mindestens
eine Schlitten (8) mindestens einen Permanentmagne-
ten (9) aufweist, der mit der Linearmotor-Antriebsvorrich-
tung (7) in Wirkverbindung steht; Anordnen mindestens
eines Behältnisses (4) zur Aufnahme von Packgut (2) in
mindestens einem Übergabebereich (14), der neben der
Transportvorrichtung (1) angeordnet ist; Fördern von
Packgut (2) mit der Transportvorrichtung (1) in einer För-
derrichtung (F) zu mindestens einer Übertragungsposi-
tion (15); Bewegen des Packguts (2) von der mindestens
einen Übertragungsposition (15) in den mindestens ei-
nen Übergabebereich (14); Befüllen des mindestens ei-
nen Behältnisses (4) in dem mindestens einen Überga-
bebereich (14) mit dem Packgut (2); Bewegen des mit
dem Packgut (2) befüllten mindestens einen Behältnis-
ses (4) von dem mindestens einen Übergabebereich (14)
zur Transportvorrichtung (1); und Weitertransportieren
des mit Packgut (2) befüllten mindestens einen Behält-
nisses (4) mit der Transportvorrichtung (1) in der Förder-

richtung (F).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Übertragen von Packgut, insbesondere Blisterpa-
ckungen, in Behältnisse, insbesondere Faltschachteln,
und zum Weitertransport der befüllten Behältnisse.
[0002] In der pharmazeutischen Industrie werden zur
Aufbewahrung von Medikamenten häufig versiegelte
Blisterpackungen verwendet, die eine Vielzahl von Näp-
fen enthalten, in welche die pharmazeutischen Produkte,
wie etwa Dragees oder Tabletten, eingebracht sind. Die-
se Blisterpackungen werden üblicherweise nach ihrer
Herstellung beim weiteren Verpackungsprozess einer
Verpackungsstation zugeführt, in der die Blisterpackun-
gen einzeln oder als Blisterpackungsstapel in Falt-
schachteln eingebracht werden.
[0003] Um die Blisterpackungen in die Faltschachteln
einzubringen, werden die Blisterpackungen mit Hilfe ei-
ner Transportvorrichtung entlang einer ersten Bewe-
gungsbahn transportiert, während die Faltschachteln
mithilfe einer Fördervorrichtung, die entsprechende Auf-
nahmen für die Faltschachteln umfasst, entlang einer
zweiten Bewegungsbahn parallel zur ersten Bewe-
gungsbahn transportiert werden. Die ersten und zweiten
Bewegungsbahnen sind so aufeinander abgestimmt,
dass die Blisterpackungen oder Blisterpackungsstapel
zumindest zeitweise neben einer offenen Seite der zu-
geordneten Faltschachtel angeordnet sind. Dort werden
die Blisterpackungen seitlich in die jeweilige Faltschach-
tel eingeschoben. Anschließend wird die Faltschachtel
mit den darin enthaltenen Blisterpackungen auf der För-
dervorrichtung der Faltschachteln weiterbewegt. Wäh-
rend des Einschubs der Blisterpackungen in die Falt-
schachteln stehen die Transportvorrichtung und die För-
dervorrichtung entweder still oder werden beide mit der-
selben Geschwindigkeit nebeneinander bewegt.
[0004] Darüber hinaus sind Transportvorrichtungen
bekannt, bei denen Schlitten entlang einer Laufschiene
unabhängig voneinander bewegt werden. Dies wird rea-
lisiert, indem die Laufschiene eine Linearmotor-Antriebs-
vorrichtung zum Antrieb der Schlitten aufweist, wobei je-
der Schlitten mindestens einen Permanentmagneten
aufweist, der mit der Linearmotor-Antriebsvorrichtung in
Wirkverbindung steht. Eine derartige Transportvorrich-
tung mit Linearmotorantrieb ist beispielsweise aus WO
2013/156177 A1 bekannt.
[0005] Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung,
ein Verfahren zum Übertragen von Packgut in Behältnis-
se und zum Weitertransport der befüllten Behältnisse
vorzuschlagen, das besonders platz- und kostensparend
ist.
[0006] Diese Aufgabe wird durch die Merkmale des
Anspruchs 1 gelöst.
[0007] Erfindungsgemäß weist das Verfahren zum
Übertragen von Packgut, insbesondere Blisterpackun-
gen, in Behältnisse, insbesondere Faltschachteln, und
zum Weitertransport der befüllten Behältnisse folgende
Schritte auf:

Bereitstellen einer Transportvorrichtung mit mindes-
tens einem Schlitten, einer Laufschiene, entlang der
der mindestens eine Schlitten bewegbar ist, und ei-
ner Linearmotor-Antriebsvorrichtung zum Antrieb
des mindestens einen Schlittens, wobei der mindes-
tens eine Schlitten mindestens einen Permanentma-
gneten aufweist, der mit der Linearmotor-Antriebs-
vorrichtung in Wirkverbindung steht;
Anordnen mindestens eines Behältnisses zur Auf-
nahme von Packgut in mindestens einem Überga-
bebereich, der neben der Transportvorrichtung an-
geordnet ist;
Fördern von Packgut mit der Transportvorrichtung
in einer Förderrichtung zu mindestens einer Über-
tragungsposition;
Bewegen des Packguts von der mindestens einen
Übertragungsposition in den mindestens einen
Übergabebereich;
Befüllen des mindestens einen Behältnisses in dem
mindestens einen Übergabebereich mit dem Pack-
gut;
Bewegen des mit dem Packgut befüllten mindestens
einen Behältnisses von dem mindestens einen
Übergabebereich zur Transportvorrichtung; und
Weitertransportieren des mit Packgut befüllten min-
destens einen Behältnisses mit der Transportvor-
richtung in der Förderrichtung.

[0008] Bei diesem Verfahren erfolgt das Antranspor-
tieren von Packgut und das Weitertransportieren des mit
dem Packgut befüllten Behältnisses mit ein und dersel-
ben Transportvorrichtung. Damit kann auf eine separate
Fördervorrichtung zum Weitertransport der befüllten Be-
hältnisse verzichtet werden. Neben dem verringerten
Platzbedarf wirkt sich der Verzicht auf die separate För-
dervorrichtung auch kostensparend aus.
[0009] Vorzugsweise werden das Packgut und das
mindestens eine befüllte Behältnis jeweils in mindestens
einem dem mindestens einen Schlitten zugeordneten
Produktaufnahmeraum transportiert.
[0010] Dabei weist der Produktaufnahmeraum vor-
zugsweise bei Transport des Packguts eine erste Länge
und bei Transport des mindestens einen befüllten Be-
hältnisses eine zweite Länge auf, die größer als die erste
Länge ist. Durch das Transportieren von Packgut und
des mindestens einen befüllten Behältnisses in dem Pro-
duktaufnahmeraum, der entsprechend der Größe des zu
transportierenden Gegenstands verändert wird, können
die Gegenstände stabil und nicht lose an dem mindes-
tens einen Schlitten angeordnet und mitgeführt werden.
Dadurch wird ein zuverlässiger Transport von verschie-
denen Gegenständen mit derselben Transportvorrich-
tung ermöglicht.
[0011] Wird der mindestens eine Produktaufnahme-
raum von zwei Halteelementen gebildet, wobei ein Hal-
teelement als ein Schiebeelement und ein Halteelement
als ein Anlageelement fungiert, und wobei das Schiebe-
element das Packgut oder das befüllte Behältnis zum
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Halten gegen das Anlageelement drückt, kann das Fi-
xieren und Freigeben des Packguts oder des befüllten
Behältnisses durch das Bewegen lediglich eines der bei-
den Halteelemente relativ zu dem jeweils anderen be-
sonders rasch und zuverlässig erfolgen.
[0012] Mit besonderem Vorteil werden die beiden Hal-
teelemente durch die Wechselwirkung mindestens eines
Permanentmagneten mit der Linearmotor-Antriebsvor-
richtung relativ zueinander verschoben. Folglich kann die
Bewegung der Halteelemente zum Verändern des Pro-
duktaufnahmeraums in effizienter Weise elektronisch
gesteuert werden. Eine manuelle Einstellung der Abstän-
de zwischen den Halteelementen ist nicht erforderlich.
[0013] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung weist die Transportvorrichtung mindestens einen
ersten und einen zweiten Schlitten auf, an denen jeweils
eines der Halteelemente angeordnet ist. Hierdurch kön-
nen die Schlitten und dementsprechend auch die den
Schlitten zugeordneten Halteelemente unabhängig von-
einander entlang der Laufschiene bewegt werden. Der
Vorteil dieser Ausgestaltung besteht insbesondere darin,
dass lediglich durch das Bewegen der Schlitten sowohl
der Transport in Förderrichtung als auch die Einstellung
der Länge des Produktaufnahmeraumes erfolgt.
[0014] In vorteilhafter Weiterbildung wird in der Über-
tragungsposition der erste Schlitten in Förderrichtung be-
wegt, während der zweite Schlitten in einer zur Förder-
richtung entgegengesetzten Richtung bewegt wird, um
den Abstand zwischen den Halteelementen und somit
die Länge des mindestens einen Produktaufnahme-
raums zu vergrößern. Die Veränderung des Abstands
erfolgt demnach symmetrisch, so dass die Relativpositi-
on des Produktaufnahmeraums zum Übergabebereich
unverändert ist. Es ist somit keine weitere Ausgleichs-
bewegung der Transportvorrichtung erforderlich, wenn
das befüllte Behältnis in den Produktaufnahmeraum ein-
gebracht werden soll.
[0015] Bevorzugt werden, nachdem das befüllte Be-
hältnis zur Transportvorrichtung bewegt wurde, der erste
und zweite Schlitten aufeinander zu bewegt, um das min-
destens eine befüllte Behältnis zwischen den Halteele-
menten zu halten. Dabei kann nur der erste Schlitten in
Richtung auf den zweiten Schlitten bewegt werden, wäh-
rend der zweite Schlitten unbewegt ist, oder umgekehrt.
Ebenso können beide Schlitten gleichzeitig aufeinander
zu bewegt werden.
[0016] In vorteilhafter Weise erfolgt das Bewegen des
Packguts von der Transportvorrichtung zum Übergabe-
bereich durch Schieben des Packguts in einer ersten
Richtung quer zur Förderrichtung. In gleicher Weise er-
folgt das Befüllen des mindestens einen Behältnisses mit
Packgut durch das Einschieben des Packguts in das min-
destens eine Behältnis in einer ersten Richtung quer zur
Förderrichtung. Schließlich erfolgt das Bewegen des
mindestens einen befüllten Behältnisses vom Überga-
bebereich zur Transportvorrichtung ebenfalls durch das
Schieben des mindestens einen befüllten Behältnisses,
jedoch nun in einer zweiten, zur ersten Richtung entge-

gengesetzten Richtung. Durch das Übertragen des
Packguts, das Einbringen in das mindestens eine Be-
hältnis, und das Bewegen des befüllten Behältnisses mit-
tels Verschieben ergibt sich ein stabiler und schneller
Gesamtprozess.
[0017] Das mindestens eine Behältnis zur Aufnahme
von Packgut kann mit einer zweiten Transportvorrichtung
zum mindestens einen Übergabebereich gefördert wer-
den.
[0018] Ebenso kann das mindestens eine Behältnis
zur Aufnahme von Packgut auch zunächst mit der Trans-
portvorrichtung in der Förderrichtung zu der mindestens
einen Übergabeposition gefördert werden und anschlie-
ßend in dem Übergabebereich, insbesondere durch Ver-
schieben, angeordnet werden. In dieser Ausgestaltung
werden sowohl das Packgut als auch das mindestens
eine Behältnis mit Hilfe der Transportvorrichtung an-
transportiert. Da im Anschluss an das Befüllen das min-
destens eine befüllte Behältnis ebenfalls mit Hilfe der
Transportvorrichtung weitertransportiert wird, wird nur
noch eine Transportvorrichtung benötigt. Dies wirkt sich
platz- und kostensparend aus.
[0019] Alternativ kann ein Verfahren zum Befüllen von
Behältnissen, insbesondere Faltschachteln, mit Pack-
gut, insbesondere Blisterpackungen, und zum Weiter-
transport der befüllten Behältnisse, folgende Schritte auf-
weisen:

Bereitstellen einer Transportvorrichtung mit mindes-
tens einem Schlitten, einer Laufschiene, entlang der
der mindestens eine Schlitten bewegbar ist, und ei-
ner Linearmotor-Antriebsvorrichtung zum Antrieb
des mindestens einen Schlittens, wobei der mindes-
tens eine Schlitten mindestens einen Permanentma-
gneten aufweist, der mit der Linearmotor-Antriebs-
vorrichtung in Wirkverbindung steht,
Anordnen mindestens eines Behältnisses zur Auf-
nahme von Packgut in mindestens einem Überga-
bebereich, der neben der Transportvorrichtung an-
geordnet ist,
Fördern von Packgut mit der Transportvorrichtung
in einer Förderrichtung zu mindestens einer Über-
tragungsposition,
Bewegen des mindestens einen Behältnisses aus
dem mindestens einen Übergabebereich in die min-
destens eine Übertragungsposition, dabei Befüllen
des mindestens einen Behältnisses mit Packgut,
und
Weitertransportieren des mit Packgut befüllten min-
destens einen Behältnisses mit der Transportvor-
richtung in der Förderrichtung.

[0020] Bei diesem alternativen Verfahren erfolgt das
Antransportieren von Packgut und das Weitertranspor-
tieren des mit dem Packgut befüllten Behältnisses eben-
falls mit ein und derselben Transportvorrichtung. Damit
kann auf eine separate Fördervorrichtung zum Weiter-
transport der befüllten Behältnisse verzichtet werden.
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Neben dem verringerten Platzbedarf wirkt sich der Ver-
zicht auf die separate Fördervorrichtung auch kosten-
sparend aus.
[0021] Vorzugsweise werden das Packgut und das
mindestens eine befüllte Behältnis jeweils in mindestens
einem dem mindestens einen Schlitten zugeordneten
Produktaufnahmeraum transportiert.
[0022] Dabei weist der Produktaufnahmeraum vor-
zugsweise bei Transport des Packguts eine erste Länge
und bei Transport des mindestens einen befüllten Be-
hältnisses eine zweite Länge auf, die größer als die erste
Länge ist. Durch das Transportieren von Packgut und
des mindestens einen befüllten Behältnisses in dem Pro-
duktaufnahmeraum, der entsprechend der Größe des zu
transportierenden Gegenstands verändert wird, können
die Gegenstände stabil und nicht lose an dem mindes-
tens einen Schlitten angeordnet und mitgeführt werden.
Dadurch wird ein zuverlässiger Transport von verschie-
denen Gegenständen mit derselben Transportvorrich-
tung ermöglicht.
[0023] Wird der mindestens eine Produktaufnahme-
raum von zwei Halteelementen gebildet, wobei ein Hal-
teelement als ein Schiebeelement und ein Halteelement
als ein Anlageelement fungiert, und wobei das Schiebe-
element das Packgut oder das befüllte Behältnis zum
Halten gegen das Anlageelement drückt, kann das Fi-
xieren und Freigeben des Packguts oder des befüllten
Behältnisses durch das Bewegen lediglich eines der bei-
den Halteelemente relativ zu dem jeweils anderen be-
sonders rasch und zuverlässig erfolgen.
[0024] Mit besonderem Vorteil werden die beiden Hal-
teelemente durch die Wechselwirkung mindestens eines
Permanentmagneten mit der Linearmotor-Antriebsvor-
richtung relativ zueinander verschoben. Folglich kann die
Bewegung der Halteelemente zum Verändern des Pro-
duktaufnahmeraums in effizienter Weise elektronisch
gesteuert werden. Eine manuelle Einstellung der Abstän-
de zwischen den Halteelementen ist nicht erforderlich.
[0025] Bei einer besonders bevorzugten Ausgestal-
tung weist die Transportvorrichtung mindestens einen
ersten und einen zweiten Schlitten auf, an denen jeweils
eines der Halteelemente angeordnet ist. Hierdurch kön-
nen die Schlitten und dementsprechend auch die den
Schlitten zugeordneten Halteelemente unabhängig von-
einander entlang der Laufschiene bewegt werden. Der
Vorteil dieser Ausgestaltung besteht insbesondere darin,
dass lediglich durch das Bewegen der Schlitten sowohl
der Transport in Förderrichtung als auch die Einstellung
der Länge des Produktaufnahmeraumes erfolgt.
[0026] In vorteilhafter Weiterbildung wird in der Über-
tragungsposition der erste Schlitten in Förderrichtung be-
wegt, während der zweite Schlitten in einer zur Förder-
richtung entgegengesetzten Richtung bewegt wird, um
den Abstand zwischen den Halteelementen und somit
die Länge des mindestens einen Produktaufnahme-
raums zu vergrößern. Die Veränderung des Abstands
erfolgt demnach symmetrisch, so dass die Relativpositi-
on des Produktaufnahmeraums zum Übergabebereich

unverändert ist. Es ist somit keine weitere Ausgleichs-
bewegung der Transportvorrichtung erforderlich, wenn
das leere Behältnis in den Produktaufnahmeraum ein-
gebracht werden soll.
[0027] Bevorzugt werden, nachdem das leere Behält-
nis zur Transportvorrichtung bewegt wurde und dabei
das Packgut aufgenommen hat, der erste und zweite
Schlitten aufeinander zu bewegt, um das mindestens ei-
ne nunmehr befüllte Behältnis zwischen den Halteele-
menten zu halten. Dabei kann nur der erste Schlitten in
Richtung auf den zweiten Schlitten bewegt werden, wäh-
rend der zweite Schlitten unbewegt ist, oder umgekehrt.
Ebenso können beide Schlitten gleichzeitig aufeinander
zu bewegt werden.
[0028] In vorteilhafter Weise erfolgt das Bewegen des
mindestens einen leeren Behältnisses vom Übergabe-
bereich zur Transportvorrichtung durch Schieben des
mindestens einen leeren Behältnisses in einer Richtung,
die senkrecht zur Förderrichtung der Transportvorrich-
tung ist. Durch das Bewegen des leeren Behältnisses
mittels Verschieben ergibt sich ein stabiler und schneller
Gesamtprozess.
[0029] Das mindestens eine Behältnis zur Aufnahme
von Packgut kann mit einer zweiten Transportvorrichtung
zum mindestens einen Übergabebereich gefördert wer-
den.
[0030] Ebenso kann das mindestens eine Behältnis
zur Aufnahme von Packgut auch zunächst mit der Trans-
portvorrichtung in der Förderrichtung zu der mindestens
einen Übergabeposition gefördert werden und anschlie-
ßend in dem Übergabebereich, insbesondere durch Ver-
schieben, angeordnet werden. In dieser Ausgestaltung
werden sowohl das Packgut als auch das mindestens
eine Behältnis mit Hilfe der Transportvorrichtung an-
transportiert. Da im Anschluss an das Befüllen das min-
destens eine befüllte Behältnis ebenfalls mit Hilfe der
Transportvorrichtung weitertransportiert wird, wird nur
noch eine Transportvorrichtung benötigt. Dies wirkt sich
platz- und kostensparend aus.
[0031] Weitere Eigenschaften und Vorteile der vorlie-
genden Erfindung ergeben sich aus der nachfolgenden
Beschreibung unter Bezugnahme auf die Zeichnungen.

Fig. 1 ist eine schematische Seitenansicht einer
Transportvorrichtung, wie sie bei dem er-
findungsgemäßen Verfahren zur Anwen-
dung kommen kann;

Fig. 2 ist eine perspektivische Ansicht eines Ab-
schnitts der Transportvorrichtung aus Fig.
1, die den generellen Aufbau der Transport-
vorrichtung zeigt;

Fig. 3A-D sind jeweils schematische Ansichten von
oben, in denen vier Phasen eines ersten
Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens gezeigt sind;

5 6 
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Fig. 4A-C sind jeweils perspektivische Ansichten, in
denen drei Phasen eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens schematisch gezeigt sind; und

Fig. 5A-D sind jeweils schematische Ansichten von
oben, in denen vier Phasen eines weiteren
Ausführungsbeispiels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens gezeigt sind.

[0032] Das erfindungsgemäße Verfahren zur Übertra-
gung von Packgut in Behältnisse und zum Weitertrans-
port der befüllten Behältnisse wird nachfolgend anhand
der Zeichnungen näher beschrieben. In den entspre-
chenden Figuren ist das Packgut 2 in Form von Blister-
packungen oder Blisterpackungsstapeln dargestellt.
Weiterhin sind die Behältnisse 4 in Form von Faltschach-
teln dargestellt. Es ist jedoch klar, dass das Packgut 2
und die Behältnisse 4 nicht auf diese konkreten Gestal-
tungen beschränkt sind.
[0033] Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht den Aufbau
einer Transportvorrichtung 1, die bei der Durchführung
des erfindungsgemäßen Verfahrens zum Einsatz kom-
men kann. Fig. 2 zeigt den grundsätzlichen Aufbau der
Transportvorrichtung 1. Die Transportvorrichtung 1 um-
fasst eine ortsfeste, insbesondere umlaufend angeord-
nete Laufschiene 6 zur Führung mindestens eines be-
wegbaren Schlittens 8, vorzugsweise mehrerer unab-
hängig voneinander bewegbarer Schlitten 8. Wenngleich
im dargestellten Beispielsfall der Fig. 1 zwölf Schlitten 8
gezeigt sind, können auch weniger oder mehr als zwölf
Schlitten 8 gleichzeitig an der Laufschiene 6 angeordnet
sein.
[0034] Zum Antrieb der Schlitten 8 dient eine Linear-
motor-Antriebsvorrichtung 7, die eine Mehrzahl von an-
einandergereihten Spulen 5 umfasst, die einzeln be-
stromt werden können. Jeder Schlitten 8 weist wiederum
wenigstens einen, vorzugsweise zwei Permanentmag-
nete 9 auf, die mit der Linearmotor-Antriebsvorrichtung
7 in Wirkverbindung stehen. Dementsprechend kann je-
der Schlitten 8 individuell entlang der Laufschiene 6 in
Bewegung versetzt werden. Die Lagerung und Führung
der Schlitten 8 entlang der Laufschiene 6 erfolgt, wie Fig.
2 zeigt, über eine Mehrzahl von Laufrollen 32. Für die
konstruktive Ausgestaltung der Schlitten 8 und deren La-
gerung an der Laufschiene 6 existiert eine große Anzahl
von Möglichkeiten.
[0035] Die Förderrichtung F des Packguts 2 in der
Transportvorrichtung 1 ist vorzugsweise geradlinig, wie
in Fig. 1 mit dem Pfeil dargestellt. Die Förderrichtung F
des Packguts 2 kann aber auch veränderlich sein, d.h.
es können auch Kurvenbahnen durchlaufen werden.
Ebenso kann die Förderrichtung F entgegengesetzt zur
Förderrichtung in Fig. 1 sein.
[0036] Im Beispiel der Fig. 1 hat die umlaufende Lauf-
schiene 6 die Form eines langgestreckten, liegenden
Ovals. Die Schlitten 8 bewegen sich um die gesamte
Laufschiene 6 herum, bis sie wieder die Ausgangsposi-

tion erreicht haben. Der längere geradlinige obere Ab-
schnitt der Laufschiene 6 erstreckt sich in Förderrichtung
F und bildet den Teil der Transportvorrichtung 1, in dem
Packgut 2 und/oder Behältnisse 4 befördert werden.
[0037] Die Schlitten 8 sind in Fig. 1 an dem oberen
Abschnitt der Laufschiene 6 in Förderrichtung F hinter-
einander angeordnet und zu insgesamt sechs Paaren
von Schlitten 8 zusammengefasst. Jedem Paar von
Schlitten 8 ist ein Produktaufnahmeraum 10 zugeordnet,
in dem Packgut 2 oder ein mit Packgut 2 befülltes Be-
hältnis 4 transportiert werden kann. Jeder Produktauf-
nahmeraum 10 wird in der Regel von zwei Halteelemen-
ten 12 begrenzt, einem in Förderrichtung F vorderen Hal-
teelement und einem in Förderrichtung F hinteren Hal-
teelement.
[0038] In der dargestellten Ausführungsform weist je-
der Schlitten 8 genau ein Halteelement 12 auf, sodass
ein Produktaufnahmeraum 10 jeweils zwischen zwei Hal-
teelementen 12 eines Paares von Schlitten 8 definiert ist.
[0039] Dabei werden die beiden Schlitten 8 eines Paa-
res beim Transport von Packgut 2 oder Behältnissen 4
identisch bewegt, sodass das Packgut 2 oder das mit
Packgut 2 befüllte Behältnis 4 im Produktaufnahmeraum
10 gehalten und vorzugsweise leicht von den Halteele-
menten 12 beaufschlagt wird.
[0040] Die in Fig. 1 drei rechten Paare von Schlitten 8
transportieren jeweils ein Packgut 2 und die in Fig. 1 drei
linken Paare von Schlitten 8 transportieren jeweils ein
mit Packgut 2 befülltes Behältnis 4. Die Produktaufnah-
meräume 10 weisen meist bei Transport des Packguts
2 eine erste Länge a und bei Transport eines befüllten
Behältnisses 4 eine zweite Länge A, die größer als die
erste Länge a ist, auf, weil die Behältnisse 4 eine größere
Abmessung aufweisen als das Packgut 2. In der Ausge-
staltung von Fig. 1 bedeutet dies, dass die Schlitten 8
der drei rechten Paare von Schlitten 8 in einem engeren
Abstand zueinander verfahren werden als die Schlitten
8 der drei linken Paare von Schlitten 8.
[0041] Die zwischenzeitlichen Schritte zur Befüllung
von Behältnissen 4 mit dem Packgut 2 sind unten unter
Bezugnahme auf Fig. 4A bis 4C näher erläutert.
[0042] Im Folgenden werden die einzelnen Phasen
des erfindungsgemäßen Verfahrens und der Ausfüh-
rungsformen anhand der Figuren 3 bis 5 näher erläutert.
[0043] Die Fig. 3A bis 3D sind jeweils schematische
Ansichten von oben einer Transportvorrichtung 1 mit ei-
ner Laufschiene 6 und einem Produktaufnahmeraum 10,
in denen vier Phasen eines einfachen Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens schematisch
dargestellt sind. In den Fig. 3A bis 3D ist außerdem ein
Übergabebereich 14 dargestellt, der neben einer Über-
tragungsposition 15 der Transportvorrichtung 1 angeord-
net ist.
[0044] In der ersten Phase in Fig. 3A ist in dem Über-
gabebereich 14 bereits ein Behältnis 4 zur Aufnahme
von Packgut 2 angeordnet, wobei die offene Seite des
Behältnisses 4 der Laufschiene 6 der Transportvorrich-
tung 1 zugewandt ist. Ein Produktaufnahmeraum 10 der
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Transportvorrichtung 1 ist mit Packgut 2 bestückt und
wird in Förderrichtung F bewegt.
[0045] In der zweiten Phase in Fig. 3B wurde ausge-
hend von der Darstellung in Fig. 3A der Produktaufnah-
meraum 10 mit dem Packgut 2 in eine Übertragungspo-
sition 15 neben dem Übergabebereich 14 bewegt. Der
in der Übertragungsposition 15 angeordnete Produktauf-
nahmeraum 10 ist in Richtung quer zur Förderrichtung
F neben dem Behältnis 4 angeordnet.
[0046] In Fig. 3C wurde ausgehend von Fig. 3B das
Packgut 2 von dem Schlitten 8 in den Übergabebereich
14 bewegt, in dem sich das Behältnis 4 befindet. Dabei
wurde das Behältnis 4 mit dem Packgut 2 befüllt.
[0047] In Fig. 3D wurde ausgehend von Fig. 3C das
mit dem Packgut 2 befüllte Behältnis 4 von dem Über-
gabebereich 14 zurück zur Transportvorrichtung 1 be-
wegt und im Produktaufnahmeraum 10 angeordnet. Vor-
zugsweise wurde hierzu der Produktaufnahmeraum 10
etwas vergrößert. Der Produktaufnahmeraum 10 mit
dem befüllten Behältnis 4 kann nun in Förderrichtung F
weiter transportiert werden.
[0048] Fig. 4A bis 4C sind jeweils perspektivische An-
sichten eines Abschnitts einer Transportvorrichtung 1
entsprechend der Transportvorrichtung 1 aus Fig. 1 und
einer Zuführvorrichtung 11 zum Herantransportieren der
Behältnisse 4, in denen drei Phasen eines weiteren Aus-
führungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
dargestellt sind.
[0049] Wie in Fig. 4A bis 4C zu sehen ist, sind drei
Übergabebereiche 14 in Förderrichtung F hintereinander
angeordnet. Eine Zuführvorrichtung 11 sorgt für die Zu-
führung von Behältnissen 4 zu den einzelnen Übergabe-
bereichen 14.
[0050] Die Zuführvorrichtung 11 umfasst im dargestell-
ten Beispielsfall eine Zuführeinrichtung 22 zum Zuführen
von flachen Faltschachtelzuschnitten 3 parallel zur För-
derrichtung F. Diese Faltschachtelzuschnitte 3 werden
dann in drei Linien der Zuführvorrichtung 11 mittels je-
weils einer Aufrichteinrichtung 24 aufgeklappt und im auf-
geklappten Zustand als Behältnisse 4 mittels einer line-
aren Transportstrecke 20 quer zur Förderrichtung F zum
jeweiligen Übergabebereich 14 bewegt. Als Zuführein-
richtung 22 zum Zuführen der flachen Faltschachtelzu-
schnitte 3 kann beispielsweise ein Saugband verwendet
werden. Als Aufrichteinrichtungen 24 können beispiels-
weise vertikal bewegliche Sauggreifer verwendet wer-
den. Die linearen Transportstrecken 20 können bei-
spielsweise durch Paare von gegensinnig angetriebenen
Riemen gebildet sein, die die aufgeklappten Faltschach-
telzuschnitte (Behältnisse 4) zwischen sich halten. Ne-
ben dieser konkreten Ausgestaltung existieren für den
Fachmann viele weitere Möglichkeiten der Ausgestal-
tung und relativen Anordnung der Elemente der Zuführ-
vorrichtung 11.
[0051] In der in Fig. 4A gezeigten ersten Phase des
Verfahrens wurden in den Übergabebereichen 14 mittels
der Zuführvorrichtung 11 bereits aufgerichtete Behältnis-
se 4 angeordnet. Weiterhin wurde neben jedem Überga-

bebereich ein mit einem Stapel von Packgut 2 befüllter
Produktaufnahmeraum 10 in der Übertragungsposition
15 angeordnet. Hierzu wurden die Produktaufnahmeräu-
me 10 mit herkömmlichen Füllvorrichtungen (nicht dar-
gestellt) befüllt und die Schlitten 8 wurden entsprechend
in Förderrichtung F bis zu den Übertragungspositionen
15 verschoben.
[0052] In Fig. 4B wurde das Packgut 2 von den Pro-
duktaufnahmeräumen 10 durch Verschiebeelemente 26,
vorzugsweise Schiebeplatten, in einer ersten Richtung
quer zur Förderrichtung F zu den Übergabebereichen 14
und dort in die Behältnisse 4 verschoben. Vorzugsweise
werden darüber hinaus die Halteelemente 12 der ent-
leerten Schlitten 8 durch entgegengesetzte Bewegung
auseinander bewegt, um die Produktaufnahmeräume 10
zu vergrößern, damit genug Raum zur Aufnahme der be-
füllten Behältnisse 4 geschaffen wird.
[0053] Fig. 4C zeigt eine dritte Phase, in der ausge-
hend von der Darstellung in Fig. 4B die befüllten Behält-
nisse 4 von den Übergabebereichen 14 in einer zweiten
Richtung entgegen der ersten Richtung zurück in die Pro-
duktaufnahmeräume 10 verschoben wurden. Die Ver-
schiebung erfolgt im dargestellten Ausführungsbeispiel
vorzugsweise mittels der linearen Transportstrecken 20,
wobei während des Verschiebens vorzugsweise die Ver-
schiebeelemente 26 als Gegenhalter für die befüllten Be-
hältnisse 4 dienen. Am Ende befinden sich die Verschie-
beelemente 26 wieder in den in Fig. 4A gezeigten Aus-
gangspositionen.
[0054] In einer weiteren, nicht gezeigten Phase der
ersten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Ver-
fahrens können nun, ausgehend von der Darstellung in
Fig. 4C, die mit den befüllten Behältnissen 4 bestückten
Schlitten 8 in Förderrichtung F weiterbewegt werden und
anschließend die nachfolgenden, mit Packgut 2 bestück-
ten Schlitten 8 in die Übertragungspositionen 15 an der
Transportvorrichtung 1 nachrücken. Damit ist ein Zyklus
des Verfahrens abgeschlossen und die zuvor beschrie-
benen Schritte werden nun beliebig oft wiederholt.
[0055] Fig. 5A bis 5D sind jeweils schematische An-
sichten von oben einer Transportvorrichtung 1 mit einer
Laufschiene 6 und mehreren Produktaufnahmeräumen
10, in denen vier Phasen eines einfachen Ausführungs-
beispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens schema-
tisch dargestellt sind. In den Fig. 5A bis 5D ist außerdem
wiederum ein Übergabebereich 14 dargestellt, der neben
einer Übertragungsposition 15 der Transportvorrichtung
1 angeordnet ist.
[0056] Gegenüber den Ausführungsformen in Fig. 3A
bis 3D und Fig. 4A bis 4C, bei der die Behältnisse 4 durch
eine separate Zuführvorrichtung 11 in die Übergabebe-
reiche 14 zugeführt werden, wird bei der in Fig. 5A bis
5D gezeigten Ausführungsform die Transportvorrichtung
1 auch benutzt, um die leeren, zu befüllenden Behältnis-
se 4 zuzuführen. Mit anderen Worten werden sowohl das
Packgut 2 als auch die Behältnisse 4 mit der Transport-
vorrichtung 1 antransportiert.
[0057] In Fig. 5A ist eine erste Phase dieses Ausfüh-
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rungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens ge-
zeigt. In Fig. 5A sind in dem rechten Abschnitt der Trans-
portvorrichtung 1 ein mit einem leeren Behältnis 4 be-
stückter erster Produktaufnahmeraum 10 und ein mit ei-
nem Packgut 2 bestückter Produktaufnahmeraum 10 ge-
zeigt, die hintereinander bewegt werden.
[0058] Fig. 5B zeigt eine zweite Phase des Ausfüh-
rungsbeispiels. Ausgehend von der Darstellung in Fig.
5A wurden der mit dem Behältnis 4 bestückte erste Pro-
duktaufnahmeraum 10 und der mit dem Packgut 2 be-
stückte zweite Produktaufnahmeraum 10 in Förderrich-
tung F weiterbewegt. Wie zu sehen ist, befindet sich der
erste Produktaufnahmeraum 10 mit dem leeren Behält-
nis 4 in der Übertragungsposition 15 neben dem Über-
gabebereich 14.
[0059] In Fig. 5C wurde - ausgehend von der Darstel-
lung in Fig. 5B - das leere Behältnis 4 von dem Produkt-
aufnahmeraum 10 in den Übergabebereich 14 bewegt.
Die offene Seite des Behältnisses 4 ist der Transportvor-
richtung 1 zugewandt.
[0060] In der in Fig. 5D dargestellten vierten Phase
wurde der (nicht mehr zu sehende) leere erste Produkt-
aufnahmeraum 10 in Förderrichtung F weiterbewegt und
der mit Packgut 2 bestückte zweite Produktaufnahme-
raum 10 in Förderrichtung F in die Übertragungsposition
15 nachgerückt.
[0061] In den folgenden Phasen dieses Ausführungs-
beispiels wird das im Übergabebereich 14 angeordnete
Behältnis 4 mit dem an dem nachgerückten zweiten Pro-
duktaufnahmeraum 10 transportierten Packgut 2 befüllt.
Anschließend wird das befüllte Behältnis 4 wieder in die-
sen oder einen weiteren nachgerückten Produktaufnah-
meraum 10 eingeschoben und mit der Transportvorrich-
tung 1 weitertransportiert. Diese Verfahrensschritte sind
identisch mit den in Bezug auf Fig. 3C und 3D beschrie-
benen Verfahrensschritten. Auf eine erneute Beschrei-
bung kann daher verzichtet werden.
[0062] Alternativ zu den bislang beschriebenen Aus-
gestaltungen ist es auch möglich, dass nicht das Packgut
2 aus der mindestens einen Übertragungsposition 15 in
den mindestens einen Übergabebereich 14 bewegt wird,
sondern das mindestens eine leere Behältnis aus dem
mindestens einen Übergabebereich 14 in die mindestens
eine Übertragungsposition 15 bewegt wird und dabei mit
Packgut 2 befüllt wird. Hierfür sind geeignete Schiebe-
und Führungsmittel für das mindestens eine Behältnis 4
notwendig. Insbesondere ist es vorteilhaft, wenn das
mindestens eine Behältnis 4 als Faltschachtel ausgebil-
det ist und über das als Blisterverpackung oder Stapel
von Blisterverpackungen ausgestaltete Packgut 2 ge-
schoben wird.
[0063] Bei den beschriebenen Ausgestaltungen ist je-
dem Schlitten 8 ein Halteelement 12 zugeordnet. Das
Packgut 2 oder die Behältnisse 4 werden in dem Pro-
duktaufnahmeraum 10 zwischen den Halteelementen 12
eines Paares von Schlitten 8 gehalten und transportiert.
Grundsätzlich können auch n Schlitten 8 in Reihe mit-
einander n-1 Produktaufnahmeräume definieren, wenn

Halteelemente 12 bestimmter Schlitten 8 jeweils beidsei-
tig genutzt werden. Bei einer weiteren Ausgestaltung, die
nicht in den Figuren gezeigt ist, können jedem Schlitten
8 auch mindestens zwei Halteelemente zugeordnet sein,
d.h. jeder Schlitten 8 beinhaltet für sich alleine mindes-
tens einen Produktaufnahmeraum 10 und/oder kann
noch mit anderen Schlitten 8 zur Bildung von Produkt-
aufnahmeräumen 10 zusammenwirken.
[0064] Die Halteelemente 12 weisen in jedem Fall eine
vertikale Erstreckung auf. Sie können beispielsweise i-
förmig ausgebildet sein. In diesem Fall liegen das Pack-
gut 2 oder das Behältnis 4 vorzugweise auf Auflageflä-
chen an den Schlitten 8 auf und werden von den Halte-
elementen 12 lediglich seitlich gestützt. Ebenso können
die Halteelemente 12 auch L-förmig oder umgekehrt T-
förmig ausgebildet sein, wobei Schenkel der L-Form oder
T-Form dann auch als Auflageflächen des Produktauf-
nahmeraums 10 dienen. Schließlich können die Haltee-
lemente 12 auch innere Anlageflächen aufweisen, die
gekrümmte Abschnitte aufweisen. Ein Halteelement 12
kann nur auf einer Seite zum Halten eines Gegenstands
verwendet werden oder auf beiden Seiten. Insofern kann
ein Halteelement 12 auch zur Bildung von zwei Produkt-
aufnahmeräumen 10 verwendet werden.
[0065] Das bislang beschriebene erfindungsgemäße
Grundschema lässt sich in vielen Punkten beliebig mo-
difizieren. So können in allen Ausführungsformen meh-
rere Produktaufnahmeräume 10 gleichzeitig befüllt, ge-
leert und/oder transportiert werden. Dementsprechend
können auch mehrere Übertragungspositionen 15 und
Übergabebereiche 14 vorliegen. Insbesondere in den in
Fig. 3 und Fig. 5 beschriebenen Ausgestaltungen ist dies
zur Erhöhung des Durchsatzes sinnvoll. Die Anzahl von
Produktaufnahmeräumen 10 und Schlitten 8 ist grund-
sätzlich variabel und an den Anwendungsfall anzupas-
sen.
[0066] Neben der bislang beschriebenen Schiebebe-
wegung könnten das Packgut 2 und die Behältnisse 4
auch von der Transportvorrichtung 1 zum Übergabebe-
reich 14 bzw. zurück gehoben oder anderweitig bewegt
werden. Die Schiebebewegung hat aber den Vorteil der
einfachen Gestaltung. Außerdem können durch die
Schiebebewegungen auch Beipackzettel (nicht darge-
stellt), die auf bekannte Weise herantransportiert wur-
den, zusammen mit dem Packgut 2 in die Behältnisse 4
eingebracht werden.
[0067] Die Länge der Produktaufnahmeräume 10 in
Förderrichtung F, d.h. der Abstand zwischen jeweils zwei
Halteelementen 12, ist grundsätzlich auf die jeweiligen
Anwendungszwecke einstellbar. Unterschiedliche Pro-
dukte verlangen unterschiedlich lange Produktaufnah-
meräume 10. Außerdem sind in der Regel die Produkt-
aufnahmeräume 10 für Behältnisse 4 etwas länger aus-
zugestalten als die Produktaufnahmeräume 10 für Pack-
gut 2. Schließlich kann es zur Erleichterung des Einfü-
gens von Packgut 2 oder Behältnissen 4 in Produktauf-
nahmeräume 10 sinnvoll sein, diese Produktaufnahme-
räume 10 zunächst etwas länger zu gestalten, um sie
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nach dem erfolgten Einfügen des Packguts 2 oder der
Behältnisse 4 wieder in ihrer Länge zu beschränken. Die
Relativbewegung der Halteelemente 12 zueinander er-
folgt in der Regel durch gezielte Ansteuerung der Schlit-
ten 8 mittels der Linearmotor-Antriebsvorrichtung 7.
[0068] Auf diese Weise wird ein höchst flexibles Sys-
tem geschaffen, das alle möglichen Einsatzbereiche ab-
deckt, ohne den Austausch von Formatteilen notwendig
zu machen.

Patentansprüche

1. Verfahren zum Übertragen von Packgut (2), insbe-
sondere Blisterpackungen, in Behältnisse (4), ins-
besondere Faltschachteln, und zum Weitertransport
der befüllten Behältnisse (4), mit folgenden Schrit-
ten:

- Bereitstellen einer Transportvorrichtung (1) mit
mindestens einem Schlitten (8), einer Lauf-
schiene (6), entlang der der mindestens eine
Schlitten (8) bewegbar ist, und einer Linearmo-
tor-Antriebsvorrichtung (7) zum Antrieb des min-
destens einen Schlittens (8), wobei der mindes-
tens eine Schlitten (8) mindestens einen Perma-
nentmagneten (9) aufweist, der mit der Linear-
motor-Antriebsvorrichtung (7) in Wirkverbin-
dung steht,
- Anordnen mindestens eines Behältnisses (4)
zur Aufnahme von Packgut (2) in mindestens
einem Übergabebereich (14), der neben der
Transportvorrichtung (1) angeordnet ist,
- Fördern von Packgut (2) mit der Transportvor-
richtung (1) in einer Förderrichtung (F) zu min-
destens einer Übertragungsposition (15),
- Bewegen des Packguts (2) von der mindestens
einen Übertragungsposition (15) in den mindes-
tens einen Übergabebereich (14),
- Befüllen des mindestens einen Behältnisses
(4) in dem mindestens einen Übergabebereich
(14) mit dem Packgut (2),
- Bewegen des mit dem Packgut (2) befüllten
mindestens einen Behältnisses (4) von dem
mindestens einen Übergabebereich (14) zur
Transportvorrichtung (1), und
- Weitertransportieren des mit Packgut (2) be-
füllten mindestens einen Behältnisses (4) mit
der Transportvorrichtung (1) in der Förderrich-
tung (F).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Packgut (2) und das mindestens
eine befüllte Behältnis (4) jeweils in mindestens ei-
nem dem mindestens einen Schlitten (8) zugeord-
neten Produktaufnahmeraum (10) transportiert wer-
den.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Produktaufnahmeraum (10) bei
Transport des Packguts (2) eine erste Länge (a) und
bei Transport des mindestens einen befüllten Be-
hältnisses (4) eine zweite Länge (A), die größer als
die erste Länge (a) ist, aufweist.

4. Verfahren nach Anspruch 2 oder 3, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der mindestens eine Produkt-
aufnahmeraum (10) zwischen zwei Halteelementen
(12) ausgebildet ist.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Halteelemente (12) durch
die Wechselwirkung mindestens eines Permanent-
magneten (9) mit der Linearmotor-Antriebsvorrich-
tung (7) relativ zueinander verschoben werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Transportvorrichtung (1) min-
destens einen ersten und einen zweiten Schlitten (8)
aufweist, an denen jeweils eines der Halteelemente
(12) angeordnet ist.

7. Verfahren nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass in der mindestens einen Übertra-
gungsposition (15) der erste Schlitten (8) in Förder-
richtung (F) bewegt wird, während der zweite Schlit-
ten (8) in einer zur Förderrichtung (F) entgegenge-
setzten Richtung bewegt wird, um den Abstand zwi-
schen den Halteelementen (12) und somit den min-
destens einen Produktaufnahmeraum (10) zu ver-
größern.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass, nachdem das befüllte Behältnis (4)
zur Transportvorrichtung (1) bewegt wurde, der ers-
te und zweite Schlitten (8) aufeinander zu bewegt
werden, um das mindestens eine befüllte Behältnis
(4) zwischen den Halteelementen (12) zu halten.

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Bewegen
des Packguts (2) von der Transportvorrichtung (1)
zum mindestens einen Übergabebereich (14) durch
Schieben des Packguts (2) in einer ersten Richtung
quer zur Förderrichtung (F) erfolgt.

10. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Befüllen
des mindestens einen Behältnisses (4) mit Packgut
(2) durch das Einschieben des Packguts (2) in das
mindestens eine Behältnis (4) in einer ersten Rich-
tung quer zur Förderrichtung (F) erfolgt.

11. Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Bewegen des mindestens
einen befüllten Behältnisses (4) vom mindestens ei-
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nen Übergabebereich (14) zur Transportvorrichtung
(1) durch Schieben des mindestens einen befüllten
Behältnisses (4) in einer zweiten, zur ersten Rich-
tung entgegengesetzten Richtung erfolgt.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das mindes-
tens eine Behältnis (4) zur Aufnahme von Packgut
(2) mit einer Zuführvorrichtung (11) zu dem mindes-
tens einen Übergabebereich (14) gefördert wird.

13. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine
Behältnis (4) zur Aufnahme von Packgut (2) zu-
nächst mit der Transportvorrichtung (1) in der För-
derrichtung (F) zu der mindestens einen Übergabe-
position (15) gefördert wird und anschließend das
mindestens eine Behältnis (4) in dem mindestens
einen Übergabebereich (14), insbesondere durch
Verschieben, angeordnet wird.

14. Verfahren zum Befüllen von Behältnissen (4), ins-
besondere Faltschachteln, mit Packgut (2), insbe-
sondere Blisterpackungen, und zum Weitertransport
der befüllten Behältnisse (4), mit folgenden Schrit-
ten:

- Bereitstellen einer Transportvorrichtung (1) mit
mindestens einem Schlitten (8), einer Lauf-
schiene (6), entlang der der mindestens eine
Schlitten (8) bewegbar ist, und einer Linearmo-
tor-Antriebsvorrichtung (7) zum Antrieb des min-
destens einen Schlittens (8), wobei der mindes-
tens eine Schlitten (8) mindestens einen Perma-
nentmagneten (9) aufweist, der mit der Linear-
motor-Antriebsvorrichtung (7) in Wirkverbin-
dung steht,
- Anordnen mindestens eines Behältnisses (4)
zur Aufnahme von Packgut (2) in mindestens
einem Übergabebereich (14), der neben der
Transportvorrichtung (1) angeordnet ist,
- Fördern von Packgut (2) mit der Transportvor-
richtung (1) in einer Förderrichtung (F) zu min-
destens einer Übertragungsposition (15),
- Bewegen des mindestens einen Behältnisses
(4) aus dem mindestens einen Übergabebe-
reich (14) in die mindestens eine Übertragungs-
position (15), dabei Befüllen des mindestens ei-
nen Behältnisses (4) mit Packgut (2), und
- Weitertransportieren des mit Packgut (2) be-
füllten mindestens einen Behältnisses (4) mit
der Transportvorrichtung (1) in der Förderrich-
tung (F).

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Packgut (2) und das mindestens
eine befüllte Behältnis (4) jeweils in mindestens ei-
nem dem mindestens einen Schlitten (8) zugeord-

neten Produktaufnahmeraum (10) transportiert wer-
den, der bei Transport des Packguts (2) eine erste
Länge (a) und bei Transport des mindestens einen
befüllten Behältnisses (4) eine zweite Länge (A), die
größer als die erste Länge (a) ist, aufweist.
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