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Behältnisse

(57) Das Verfahren zum Übertragen von Packgut (2),
insbesondere Blisterpackungen, in Behältnisse (4), ins-
besondere Faltschachteln, und zum Weitertransport der
befüllten Behältnisse (4) umfasst folgende Schritte: Be-
reitstellen einer Transportvorrichtung (1) mit mindestens
zwei Schlitten (8), einer Laufschiene (6), entlang der die
mindestens zwei Schlitten (8) bewegbar sind, und einer
Linearmotor-Antriebsvorrichtung (7) zum Antrieb der
mindestens zwei Schlitten (8), wobei die mindestens
zwei Schlitten (8) jeweils mindestens einen Permanent-
magneten (9) aufweisen, der mit der Linearmotor-An-
triebsvorrichtung (7) in Wirkverbindung steht; Fördern
von Packgut (2) mit der Transportvorrichtung (1) in einer
Förderrichtung (F) zu mindestens einer Übertragungs-
position (15); Bewegen des Packguts (2) von der Trans-
portvorrichtung (1) in mindestens einen Zwischenabla-
gebereich (14), der neben der Transportvorrichtung (1)
angeordnet ist; Fördern von mindestens einem Behältnis
(4) mit der Transportvorrichtung (1) in der Förderrichtung
(F) zu der mindestens einen Übertragungsposition (15);
Zurückbewegen des Packguts (2) von dem mindestens
einen Zwischenablagebereich (14) zur Transportvorrich-
tung (1), dabei Befüllen des mindestens einen Behältnis-
ses (4) mit Packgut (2); und Weitertransportieren des mit
Packgut (2) befüllten mindestens einen Behältnisses (4)
mit der Transportvorrichtung (1) in der Förderrichtung
(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 wird ein Verfahren zum
Übertragen von Packgut, insbesondere Blisterpackun-
gen, in Behältnisse, insbesondere Faltschachteln, und
zum Weitertransport der befüllten Behältnisse vorge-
schlagen, das folgende Schritte aufweist:

Bereitstellen einer Transportvorrichtung mit mindes-
tens zwei Schlitten, einer Laufschiene, entlang der
die mindestens zwei Schlitten bewegbar sind, und
einer Linearmotor-Antriebsvorrichtung zum Antrieb
der mindestens zwei Schlitten, wobei die mindes-
tens zwei Schlitten jeweils mindestens einen Perma-
nentmagneten aufweisen, der mit der Linearmotor-
Antriebsvorrichtung in Wirkverbindung steht;
Fördern von Packgut mit der Transportvorrichtung
in einer Förderrichtung zu mindestens einer Über-
tragungsposition;
Bewegen des Packguts von der Transportvorrich-
tung in mindestens einen Zwischenablagebereich,
der neben der Transportvorrichtung angeordnet ist;
Fördern von mindestens einem Behältnis mit der
Transportvorrichtung zu der mindestens einen Über-
tragungsposition;
Zurückbewegen des Packguts von dem mindestens
einen Zwischenablagebereich zur Transportvorrich-
tung, dabei Befüllen des mindestens einen Behält-
nisses mit Packgut; 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, des mindestens einen Behältnisses,
und das Weitertransportieren der befüllten Behältnisse
mit ein und derselben Transportvorrichtung. Damit kann
auf eine separate Fördervorrichtung zum Weitertrans-
port der befüllten Behältnisse oder zum Zuführen von
leeren Behältnissen verzichtet werden. Neben dem ver-
ringerten Platzbedarf wirkt sich dies auch kostensenkend
aus.
[0009] Vorzugsweise werden das Packgut und das
mindestens eine Behältnis in mindestens einem ersten
und einem zweiten Produktaufnahmeraum der Trans-
portvorrichtung transportiert. Demnach ist für das Pack-
gut und für das mindestens eine Behältnis ein jeweils auf
die Form und Größe von Packgut bzw. Behältnis anpass-
barer Produktaufnahmeraum vorgesehen und es ergibt
sich keine Veranlassung für Anpassungen im laufenden
Betrieb.
[0010] Des Weiteren ist es von Vorteil, wenn jeder ers-
te Produktaufnahmeraum zum Transport des Packguts
eine erste Länge und jeder zweite Produktaufnahme-
raum zum Transport des mindestens einen Behältnisses
eine zweite Länge, die größer als die erste Länge ist,
aufweist. Damit wird den Größenverhältnissen von Pack-
gut und Behältnissen Rechnung getragen.
[0011] Das Packgut wird vorzugsweise zunächst in
dem mindestens einen ersten Produktaufnahmeraum
zur Übertragungsposition transportiert, und nachdem
das Packgut in den mindestens einen Zwischenablage-
bereich bewegt wurde, wird das Packgut in den mindes-
tens einen zweiten Produktaufnahmeraum und somit in
das mindestens eine Behältnis bewegt. Der Vorteil die-
ses Ablaufs besteht darin, dass das Packgut in das min-
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destens eine Behältnis eingebracht wird, während das
mindestens eine Behältnis unbewegt ist. Nach dem Ein-
bringen des Packguts in das mindestens eine Behältnis
befindet sich das befüllte Behältnis bereits auf der Trans-
portvorrichtung und kann unmittelbar weitertransportiert
werden.
[0012] Bei einer speziellen Ausgestaltung ist jeder ers-
te und zweite Produktaufnahmeraum zwischen zwei Hal-
teelementen ausgebildet, so dass das Packgut und das
mindestens eine Behältnis stabil in dem ersten und zwei-
ten Produktaufnahmeraum angeordnet und mitgeführt
werden können. Dadurch ist ein zuverlässiger Transport
von Packgut und Behältnissen möglich.
[0013] Mit weiterem Vorteil werden die zwei Halteele-
mente jedes Produktaufnahmeraums durch die Wech-
selwirkung des mindestens einen Permanentmagneten
mit der Linearmotor-Antriebsvorrichtung relativ zueinan-
der verschoben. Folglich kann die Bewegung der Halte-
elemente zum Verändern der Länge des Produktaufnah-
meraums effizient elektronisch gesteuert werden. Eine
manuelle Einstellung der Abstände zwischen den Halte-
elementen ist nicht erforderlich.
[0014] Bei einer speziellen Ausgestaltung weist die
Transportvorrichtung mindestens einen ersten, einen
zweiten und einen dritten Schlitten auf, wobei das Hal-
teelement des zweiten Schlittens sowohl zur Bildung des
ersten als auch des zweiten Produktaufnahmeraums bei-
trägt. Auf diese Weise können das Packgut und die Be-
hältnisse effektiv und mit hohem Durchsatz transportiert
werden.
[0015] Bevorzugt werden der mindestens eine erste
und der mindestens eine zweite Produktaufnahmeraum
in Gruppen transportiert. Dies erhöht den Durchsatz des
Verfahrens.
[0016] Weiter bevorzugt ist es, wenn mehrere erste
und mehrere zweite Produktaufnahmeräume in jeder
Gruppe von Produktaufnahmeräumen vorgesehen sind,
wobei sich jeweils erste Produktaufnahmeräume und
zweite Produktaufnahmeräume in Förderrichtung ab-
wechseln. Somit ist es möglich, in jedem Übergabezyklus
an bestimmten Übertragungspositionen Packgut in die
Zwischenablagebereiche zu befördern und gleichzeitig
an anderen Übertragungspositionen Packgut von den
Zwischenablagebereichen in die Behältnisse zu beför-
dern.
[0017] In diesem Fall ist es auch bevorzugt, wenn die
Anzahl von ersten Produktaufnahmeräumen und die An-
zahl von zweiten Produktaufnahmeräumen in jeder
Gruppe gerade sind. Auf diese Weise kann die Ansteu-
erung der Schlitten bis zu den Übertragungspositionen
bei jedem Umlauf identisch sein, was den Steuerungs-
aufwand verringert.
[0018] Bevorzugt erfolgt das Bewegen des Packguts
von der Transportvorrichtung zum mindestens einen
Zwischenablagebereich durch Schieben des Packguts
in einer ersten Richtung quer zur Förderrichtung. Zudem
ist es bevorzugt, dass das Befüllen des mindestens einen
Behältnisses mit Packgut durch Einschieben des Pack-

guts in das mindestens eine Behältnis in einer zweiten,
zur ersten Richtung entgegengesetzten Richtung erfolgt.
Bei dem Bewegen des Packguts zum Zwischenablage-
bereich durch Schieben und bei dem Befüllen des min-
destens einen Behältnisses mit Packgut durch Einschie-
ben kann die Übertragung des Packguts auf direktem
Wege und mit geringem konstruktivem Aufwand erfol-
gen. Dadurch beschleunigt sich der Gesamtprozess.
[0019] 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 in Fig. 1, die den generellen Aufbau
der Transportvorrichtung zeigt;

Fig. 3A-D sind schematische Ansichten von oben ei-
ner Transportvorrichtung, in denen vier
Phasen eines Ausführungsbeispiels des
erfindungsgemäßen Verfahrens darge-
stellt sind;

Fig. 4A-D sind schematische Ansichten von oben ei-
ner Transportvorrichtung, in denen vier
Phasen eines weiteren Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
dargestellt sind;

Fig. 5A-D sind schematische Ansichten von oben ei-
ner Transportvorrichtung, in denen vier
Phasen eines weiteren Ausführungsbei-
spiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
dargestellt sind; und

Fig. 6A-B sind perspektivische Ansichten eines Ab-
schnitts einer Transportvorrichtung, in de-
nen zwei Phasen eines weiteren Ausfüh-
rungsbeispiels des erfindungsgemäßen
Verfahrens dargestellt sind.

[0020] 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 Figuren ist
das Packgut 2 in Form von Blisterpackungen oder Blis-
terpackungsstapeln dargestellt. Weiterhin sind die Be-
hältnisse 4 in Form von Faltschachteln dargestellt. Es ist
jedoch klar, dass das Packgut 2 und die Behältnisse 4
nicht auf diese konkreten Gestaltungen beschränkt sind.
[0021] 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
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Transportvorrichtung 1. Die Transportvorrichtung 1 um-
fasst eine ortsfeste, insbesondere umlaufend angeord-
nete Laufschiene 6 zur Führung von mindestens zwei
bewegbaren Schlitten 8, vorzugsweise mehr als zwei un-
abhängig voneinander bewegbaren Schlitten 8. Wenn-
gleich im dargestellten Beispielsfall der Fig. 1 zehn Schlit-
ten 8 gezeigt sind, können auch weniger oder mehr
Schlitten gleichzeitig an der Laufschiene 6 angeordnet
sein.
[0022] 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.
[0023] 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.
[0024] 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 Behältnisse 4 befördert werden.
[0025] Die Schlitten 8 sind in Fig. 1 an dem oberen
Abschnitt der Laufschiene 6 in Förderrichtung F hinter-
einander angeordnet. Die linken fünf Schlitten 8 und die
rechten fünf Schlitten 8 sind jeweils zu zwei Gruppen von
Schlitten 8 zusammengefasst. Der linken Gruppe von
Schlitten 8 sind jeweils zwei erste Produktaufnahmeräu-
me 10 zugeordnet, in denen Packgut 2 transportiert wer-
den kann. Beiden Gruppen von Schlitten 8 sind außer-
dem zwei zweite Produktaufnahmeräume 11 zugeord-
net, in denen jeweils ein leeres Behältnis 4 bzw. ein mit
Packgut 2 befülltes Behältnis 4 transportiert werden
kann. Die ersten und zweiten Produktaufnahmeräume
10, 11 sind abwechselnd entlang der Laufschiene 6 an-
geordnet.
[0026] Jeder erste und zweite Produktaufnahmeraum
10, 11 wird in der Regel von zwei Halteelementen 12
begrenzt, einem in Förderrichtung F vorderen Halteele-
ment 12 und einem in Förderrichtung F hinteren Haltee-
lement 12. Im Falle der Fig. 1 werden pro Gruppe von
Schlitten 8 die vier Produktaufnahmeräume 10, 11 je-

weils durch fünf Halteelemente 12 begrenzt, wobei je-
weils zwei benachbarte Halteelemente 12 einen Produkt-
aufnahmeraum 10, 11 begrenzen.
[0027] Bei dem Beispiel in Fig. 1 weist jeder Schlitten
8 genau ein Halteelement 12 auf, sodass ein Produkt-
aufnahmeraum 10, 11 jeweils zwischen zwei Halteele-
menten 12 zweier benachbarter Schlitten 8 definiert ist.
[0028] Dabei werden alle Schlitten 8 einer Gruppe von
Schlitten 8 beim Transport von Packgut 2 und Behältnis-
sen 4 identisch bewegt, sodass das Packgut 2 oder das
leere Behältnis 4 im ersten bzw. zweiten Produktaufnah-
meraum 10, 11 gehalten und vorzugsweise leicht von
den Halteelementen 12 beaufschlagt wird.
[0029] Die in Fig. 1 linke Gruppe von Schlitten 8 trans-
portiert Packgut 2 in zwei Produktaufnahmeräumen 10
und ein leeres Behältnis 4 in zwei Produktaufnahmeräu-
men 11. Die rechte Gruppe von Schlitten 8 transportiert
in Fig. 1 jeweils zwei befüllte Behältnisse 4. Meist weist
jeder erste Produktaufnahmeraum 10 bei Transport des
Packguts 2 eine erste Länge a und jeder zweite Produkt-
aufnahmeraum 11 bei Transport eines leeren oder be-
füllten Behältnisses 4 eine zweite Länge A, die größer
als die erste Länge a ist, auf. In der Ausgestaltung von
Fig. 1 bedeutet dies, dass die Schlitten 8 jeder Gruppe
abwechselnd in einem engeren und einem weiteren Ab-
stand zueinander verfahren werden.
[0030] Die zwischenzeitlichen Schritte zur Befüllung
von Behältnissen 4 mit dem Packgut 2 sind unten unter
Bezugnahme auf Fig. 6A und 6B näher erläutert.
[0031] Im Folgenden werden die einzelnen Phasen der
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens anhand der Figuren 3 bis 6 näher erläutert.
[0032] Die Fig. 3A bis 3D sind jeweils schematische
Ansichten von oben einer Transportvorrichtung 1 mit ei-
ner Laufschiene 6 und zwei Halteelementen 12, in denen
vier Phasen eines Ausführungsbeispiels des erfindungs-
gemäßen Verfahrens dargestellt sind. Zum Zwecke der
einfacheren Darstellung sind die Schlitten 8, welchen die
Halteelemente 12 zugeordnet sind, nicht gezeigt. Außer-
dem ist in den Fig. 3A bis 3D ein Zwischenablagebereich
14 dargestellt, der neben einer Übertragungsposition 15
der Transportvorrichtung 1 angeordnet ist.
[0033] In der ersten Phase ist in der Übertragungspo-
sition 15 ein erster Produktaufnahmeraum 10 angeord-
net, der durch die beiden Halteelemente 12 begrenzt
wird. Der erste Produktaufnahmeraum 10 ist mit Packgut
2 bestückt und in Richtung quer zur Förderrichtung F
neben dem Zwischenablagebereich 14 angeordnet.
[0034] In der zweiten Phase in Fig. 3B wurde ausge-
hend von der Darstellung in Fig. 3A das Packgut 2 in
Richtung quer zur Förderrichtung F in den Zwischena-
blagebereich 14 bewegt.
[0035] In der dritten Phase in Fig. 3C wurde ausgehend
von Fig. 3B der erste, entleerte Produktaufnahmeraum
10 weiterbewegt. Außerdem wurde ein zweiter Produkt-
aufnahmeraum 11, der durch zwei Halteelemente 12 be-
grenzt wird und mit einem leeren Behältnis 4 bestückt
ist, mit der Transportvorrichtung 1 in Förderrichtung F
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zur Übertragungsposition 15 bewegt. Der zweite Pro-
duktaufnahmeraum 11 hat eine größere Länge A als die
Länge a des ersten Produktaufnahmeraums 10. Die of-
fene Seite des Behältnisses 4 ist dem Packgut 2 in dem
Zwischenablagebereich 14 zugewandt.
[0036] In der vierten Phase in Fig. 3D wurde ausge-
hend von Fig. 3C das Packgut 2 von dem Zwischenabla-
gebereich 14 in Richtung quer zur Förderrichtung F zu-
rück zur Transportvorrichtung 1 bewegt und dabei das
Behältnis 4 mit dem Packgut 2 befüllt. Ausgehend von
Fig. 3D kann nun das befüllte Behältnis 4 durch die Trans-
portvorrichtung 1 in Förderrichtung F weitertransportiert
werden.
[0037] Bei den Halteelementen 12 in den Fig. 3A bis
3D handelt es sich in jedem Fall um zwei Paare von Hal-
teelementen 12, wobei in den Fig. 3A und 3B ein erstes
Paar von Halteelementen 12 den ersten Produktaufnah-
meraum 10 definiert und in den Fig. 3C und 3D ein zwei-
tes Paar von Halteelementen 12 den zweiten Produkt-
aufnahmeraum 11 definiert.
[0038] Fig. 4A bis 4D sind jeweils schematische An-
sichten von oben einer Transportvorrichtung 1 mit einer
Laufschiene 6 und Halteelementen 12, in denen vier Pha-
sen eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens dargestellt sind. Zum Zwe-
cke der einfacheren Darstellung sind die Schlitten 8, wel-
chen die Halteelemente 12 zugeordnet sind, nicht ge-
zeigt. In den Fig. 4A bis 4D ist außerdem ein Zwischen-
ablagebereich 14 dargestellt, der neben einer Übertra-
gungsposition 15 der Transportvorrichtung 1 angeordnet
ist.
[0039] In den Fig. 4A bis 4D sind ein erster und ein
zweiter Produktaufnahmeraum 10, 11 gezeigt, die je-
weils von zwei Halteelementen 12 aus einer Gruppe von
drei Halteelementen 12 begrenzt sind. Der Gruppe von
Halteelementen 12 ist ein erster Produktaufnahmeraum
10 zum Transport des Packguts 2 und ein zweiter Pro-
duktaufnahmeraum 11 zum Transport eines Behältnis-
ses 4 zugeordnet. Der erste Produktaufnahmeraum 10
weist eine erste Länge a auf und der zweite Produktauf-
nahmeraum 11 weist eine zweite Länge A auf, die größer
als die erste Länge ist.
[0040] In der ersten Phase in Fig. 4A wird in dem ersten
Produktaufnahmeraum 10 ein Packgut 2 und in dem
zweiten Produktaufnahmeraum 11 gleichzeitig ein leeres
Behältnis 4 in Förderrichtung F der Transportvorrichtung
1 gefördert.
[0041] In der zweiten Phase in Fig. 4B wurde ausge-
hend von Fig. 4A der erste Produktaufnahmeraum 10 mit
dem Packgut 2 in die Übertragungsposition 15 bewegt.
Der in der Übertragungsposition 15 angeordnete Pro-
duktaufnahmeraum 10 ist in Richtung quer zur Förder-
richtung F neben dem Zwischenablagebereich 14 ange-
ordnet.
[0042] In Fig. 4C wurde ausgehend von Fig. 4B das
Packgut 2 von dem ersten Produktaufnahmeraum 10 in
einer ersten Richtung quer zur Förderrichtung F in den
Zwischenablagebereich 14 bewegt. Darüber hinaus wur-

de der zweite Produktaufnahmeraum 11 mit dem leeren
Behältnis 4 in die Übertragungsposition 15 bewegt. Der
in der Übertragungsposition 15 angeordnete Produktauf-
nahmeraum 11 ist neben dem Zwischenablagebereich
14 angeordnet, wobei die offene Seite des Behältnisses
4 dem in dem Zwischenablagebereich 14 angeordneten
Packgut 2 zugewandt ist.
[0043] In Fig. 4D wurde ausgehend von Fig. 4C das
Packgut 2 von dem Zwischenablagebereich 14 zurück
zur Transportvorrichtung 1 bewegt, in dem sich das Be-
hältnis 4 befindet. Dabei wurde das Behältnis 4 mit dem
Packgut 2 befüllt. In einer weiteren Phase kann das be-
füllte Behältnis 4 nun von der Transportvorrichtung 1 in
Förderrichtung F weitertransportiert werden.
[0044] Der Unterschied zwischen der Ausführungs-
form der Fig. 4A-D im Vergleich zur Ausführungsform der
Fig. 3A-D besteht somit darin, dass die Produktaufnah-
meräume 10, 11 in Reihe angeordnet sind und die zu-
gehörigen Schlitten 8 als Gruppe gemeinsam bewegt
werden.
[0045] Fig. 5A bis 5D sind jeweils schematische An-
sichten von oben einer Transportvorrichtung 1 mit einer
Laufschiene 6 und Halteelementen 12, in denen vier Pha-
sen eines weiteren Ausführungsbeispiels des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens dargestellt sind. Zum Zwe-
cke der einfacheren Darstellung sind die Schlitten, denen
die Halteelemente 12 zugeordnet sind, nicht gezeigt. Au-
ßerdem sind in den Fig. 5A bis 5D zwei Zwischenabla-
gebereiche 14 in Förderrichtung F hintereinander ange-
ordnet.
[0046] In den Fig. 5A bis 5D sind eine erste und eine
zweite Gruppe 16, 18 von Produktaufnahmeräumen 10,
11 dargestellt, die jeweils aus drei Halteelementen 12
gebildet werden. Jeder Gruppe 16, 18 sind ein erster
Produktaufnahmeraum 10 zum Transport des Packguts
2 und ein zweiter Produktaufnahmeraum 11 zum Trans-
port eines Behältnisses 4 zugeordnet. Der erste Produkt-
aufnahmeraum 10 weist eine erste Länge a auf und der
zweite Produktaufnahmeraum 11 weist eine zweite Län-
ge A auf, die größer als die erste Länge ist. In Fig. 5A ist
der zweite Produktaufnahmeraum 11 der ersten Gruppe
16 in Förderrichtung F vor dem ersten Produktaufnah-
meraum 10 angeordnet.
[0047] In der in Fig. 5A dargestellten ersten Phase ist
in dem in Förderrichtung F vorderen Zwischenablagebe-
reich 14 bereits aus einem früheren Übergabezyklus
Packgut 2 angeordnet. Der zweite Produktaufnahme-
raum 11 der ersten Gruppe 16 ist in einer Übertragungs-
position 15 neben dem vorderen Zwischenablagebereich
14 angeordnet. In dem zweiten Produktaufnahmeraum
11 ist ein leeres Behältnis 4 angeordnet. Die offene Seite
des Behältnisses 4 ist dem Packgut 2 in dem vorderen
Zwischenablagebereich 14 zugewandt. Weiterhin ist ein
mit Packgut 2 bestückter erster Produktaufnahmeraum
10 der ersten Gruppe 16 in einer weiteren Übertragungs-
position 15 neben dem hinteren Zwischenablagebereich
14 angeordnet.
[0048] In der zweiten Phase in Fig. 5B wurde ausge-
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hend von der Darstellung in Fig. 5A das Packgut 2 von
dem vorderen Zwischenablagebereich 14 in einer zwei-
ten Richtung quer zur Förderrichtung F in das Behältnis
4 in dem zweiten Produktaufnahmeraum 11 bewegt, und
das Packgut 2 in dem ersten Produktaufnahmeraum 10
wurde in einer ersten Richtung quer zur Förderrichtung
F, entgegengesetzt zur zweiten Richtung, in den hinteren
Zwischenablagebereich 14 bewegt.
[0049] Wie in Fig. 5B weiterhin zu sehen, werden ein
erster und ein zweiter Produktaufnahmeraum 10, 11 ei-
ner zweiten Gruppe 18 von der Transportvorrichtung 1
in Förderrichtung F heranbewegt. Der erste Produktauf-
nahmeraum 10 ist mit Packgut 2 bestückt und der zweite
Produktaufnahmeraum 11 ist mit einem leeren Behältnis
4 bestückt. Der erste Produktaufnahmeraum 10 ist hier
in Förderrichtung F vor dem zweiten Produktaufnahme-
raum 11 angeordnet.
[0050] In Fig. 5C wurden ausgehend von Fig. 5B der
erste und zweite Produktaufnahmeraum 10, 11 der ers-
ten Gruppe 16 in Förderrichtung F weiterbewegt, um das
in dem zweiten Produktaufnahmeraum 11 angeordnete
befüllte Behältnis 4 weiter zu transportieren. Zusätzlich
wurden der erste und zweite Produktaufnahmeraum 10,
11 der zweiten Gruppe 18 in Förderrichtung F weiterbe-
wegt und in den Übertragungspositionen 15 neben dem
vorderen und dem hinteren Zwischenablagebereich 14
angeordnet. Das leere Behältnis 4 in dem zweiten Pro-
duktaufnahmeraum 11 ist neben dem Packgut 2 in dem
hinteren Zwischenablagebereich 14 angeordnet.
[0051] In Fig. 5D wurde ausgehend von Fig. 5C das
Packgut 2 von dem hinteren Zwischenablagebereich 14
in der zweiten Richtung quer zur Förderrichtung F in das
Behältnis 4 in dem zweiten Produktaufnahmeraum 11
bewegt. Außerdem wurde das Packgut 2 von dem ersten
Produktaufnahmeraum 10 in der ersten Richtung quer
zur Förderrichtung F, entgegengesetzt zur zweiten Rich-
tung, in den vorderen Zwischenablagebereich 14 be-
wegt. Außerdem werden wiederum ein erster und zweiter
Produktaufnahmeraum 10, 11 einer weiteren Gruppe in
Förderrichtung F heranbewegt. Die weitere Gruppe kann
wieder die erste Gruppe 16 oder eine zusätzliche Gruppe
sein. In jedem Fall ist die Reihenfolge der Produktauf-
nahmeräume 10, 11 der weiteren Gruppe wie bei der
ersten Gruppe 16. Die Anzahl der Gruppen ist grundsätz-
lich beliebig wählbar.
[0052] In einer weiteren, nicht gezeigten Phase kön-
nen der erste und zweite Produktaufnahmeraum 10, 11
der zweiten Gruppe 18 in Förderrichtung F weiterbewegt
und der erste und zweite Produktaufnahmeraum 10, 11
der weiteren Gruppe in Förderrichtung F bis zu den Über-
tragungspositionen 15 bewegt werden, so dass sich wie-
der die Darstellung in Fig. 5A ergibt. Damit ist ein Über-
tragungszyklus beendet.
[0053] Fig. 6A und 6B sind jeweils perspektivische An-
sichten eines Abschnitts einer Transportvorrichtung 1
entsprechend der Transportvorrichtung 1 aus Fig. 1 und
einer Übertragungsvorrichtung 20 zum Übertragen von
Packgut 2, in denen zwei Phasen eines weiteren Aus-

führungsbeispiels des erfindungsgemäßen Verfahrens
dargestellt sind.
[0054] Das Ausführungsbeispiel in den Fig. 6A und 6B
ist vom Verfahrensprinzip her identisch mit dem in Bezug
auf die Fig. 5A bis 5D beschriebenen Ausführungsbei-
spiel. Die Phasen des Verfahrens in den Fig. 6A und 6B
entsprechen dabei den Phasen des Verfahrens in den
Fig. 5A und 5B. In Fig. 6A und 6B bestehen die erste und
die zweite Gruppe 16, 18 aus jeweils vier Produktauf-
nahmeräumen 10, 11, d.h. zwei erste Produktaufnahme-
räume 10 zur Aufnahme von Packgut 2 und zwei zweite
Produktaufnahmeräume 11 zur Aufnahme von Behält-
nissen 4. Die ersten und zweiten Produktaufnahmeräu-
me 10, 11 sind in Förderrichtung F abwechselnd hinter-
einander angeordnet.
[0055] In Fig. 6A sind die ersten und zweiten Produkt-
aufnahmeräume 10, 11 der ersten Gruppe 16 in den
Übertragungspositionen 15 neben den Zwischenablage-
bereichen 14 angeordnet. Die ersten und zweiten Pro-
duktaufnahmeräume 10, 11 der ersten Gruppe 16 sind
mit zwei leeren Behältnissen 4 und zwei Blisterpackungs-
stapeln 3 bestückt. In den Zwischenablagebereichen 14
sind bereits zwei Blisterpackungsstapel 3 angeordnet.
[0056] Wie in Fig. 6A und 6B weiterhin zu sehen ist,
sind die vier Zwischenablagebereiche 14 in Förderrich-
tung F hintereinander angeordnet. Neben den Blisterpa-
ckungsstapeln 3 in den Zwischenablagebereichen 14
sind in Richtung quer zur Förderrichtung F die leeren
Behältnisse 4 auf der Transportvorrichtung 1 angeord-
net, wobei die offenen Seiten der Behältnisse 4 den Blis-
terpackungsstapeln 3 in den Zwischenablagebereichen
14 zugewandt sind. Eine Übertragungsvorrichtung 20,
die insgesamt vier Verschiebeelemente 22 umfasst,
sorgt für das Querverschieben der Blisterpackungssta-
pel 3 in beiden entgegengesetzten Richtungen quer zur
Förderrichtung F.
[0057] In Fig. 6B wurden die beiden Blisterpackungs-
stapel 3 von den Zwischenablagebereichen 14 durch
zwei Verschiebeelemente 22 in einer zweiten Richtung
quer zur Förderrichtung F auf die Transportvorrichtung
1 und dort in die Behältnisse 4 verschoben. Darüber hi-
naus wurden die beiden Blisterpackungsstapel 3 von den
ersten Produktaufnahmeräumen 10 durch zwei andere
Verschiebeelemente 22 in einer ersten Richtung, entge-
gengesetzt zur zweiten Richtung, zu zwei Zwischenabla-
gebereichen 14 verschoben.
[0058] In einer weiteren Phase können die Produktauf-
nahmeräume 10, 11 der ersten Gruppe 16 und damit die
mit Packgut 2 befüllten und in den zweiten Produktauf-
nahmeräumen 11 aufgenommenen zwei Behältnisse 4
in Förderrichtung F weiterbewegt werden. Hierbei kann
der nun leere Zwischenraum zwischen zwei befüllten
Produktaufnahmeräumen 11 reduziert werden, falls dies
für die weitere Bearbeitung sinnvoll ist. Anschließend
können weitere Produktaufnahmeräume 10, 11 einer
zweiten Gruppe 18 in die Übertragungspositionen 15
nachrücken.
[0059] Bei den Ausführungsformen der Fig. 5A bis 5D
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und Fig. 6A bis 5B ist die Anzahl von Produktaufnahme-
räumen 10, 11 einer Gruppe 16, 18 beliebig wählbar.
Allerdings ist es vorteilhaft, wenn sich erste Produktauf-
nahmeräume 10 mit zweiten Produktaufnahmeräumen
11 abwechseln und die Produktaufnahmeräume 10, 11
der aufeinanderfolgenden Gruppen 16, 18 jeweils in um-
gekehrter Reihenfolge angeordnet sind.
[0060] Besonders bevorzugt ist außerdem eine gerade
Gesamtzahl von Produktaufnahmeräumen 10, 11 pro
Gruppe 16, 18, was auch eine gerade Anzahl von Über-
tragungspositionen 15 und Zwischenablagebereichen
14 mit sich bringt. Auf diese Weise können in jeder Grup-
pe 16, 18 von Produktaufnahmeräumen 10, 11 jeweils
dieselbe Anzahl von befüllten Behältnissen 4 erzeugt
werden.
[0061] Selbstverständlich ist es aber auch möglich, in
einer ersten Gruppe 16 nur erste Produktaufnahmeräu-
me 10 vorzusehen und in einer zweiten Gruppe 18 nur
zweite Produktaufnahmeräume 11.
[0062] In den Fig. 6A und 6B umfasst die Übertra-
gungsvorrichtung 20 insgesamt vier Verschiebeelemen-
te 22 zum Querverschieben der Blisterpackungsstapel 3
in den Richtungen quer zur Förderrichtung F. Dabei sind
die vier Verschiebeelemente 22 in der Lage, das Packgut
2 in beiden Richtungen quer zur Förderrichtung F zu ver-
schieben. Es können jedoch auch acht getrennte Ver-
schiebeelemente 22 in Form von Schiebeplatten vorge-
sehen sein, wobei jeweils vier Schiebeplatten auf der Sei-
te der Transportvorrichtung 1 und vier Schiebeplatten
auf der Seite der Zwischenablagebereiche 14 vorgese-
hen sind.
[0063] Bei den in den Fig. 1 und 6 gezeigten Ausge-
staltungen ist jedem Schlitten 8 ein Halteelement 12 zu-
geordnet. Das Packgut 2 oder die Behältnisse 4 werden
in dem Produktaufnahmeraum 10, 11 zwischen den Hal-
teelementen 12 eines Paares oder einer Gruppe von
Schlitten 8 gehalten und transportiert. Grundsätzlich kön-
nen n Schlitten 8 in Reihe miteinander n-1 Produktauf-
nahmeräume definieren, wenn Halteelemente 12 be-
stimmter Schlitten 8 jeweils beidseitig genutzt werden.
Bei einer weiteren Ausgestaltung, die nicht in den Figu-
ren gezeigt ist, können jedem Schlitten 8 auch mindes-
tens drei Halteelemente zugeordnet sein, d.h. jeder
Schlitten 8 beinhaltet für sich alleine mindestens zwei
Produktaufnahmeräume 10, 11 und/oder kann noch mit
anderen Schlitten 8 zur Bildung von Produktaufnahme-
räumen 10, 11 zusammenwirken.
[0064] Ein Schlitten 8 kann auch für sich alleine einen
Produktaufnahmeraum 10, 11 aufweisen. In diesem Fall
wären bei der Ausführungsform aus Fig. 3A bis 3D bei-
spielsweise nur zwei anstelle von vier Schlitten 8 not-
wendig.
[0065] 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 vorzugsweise 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-
nahmeraumes 10, 11 dienen. Schließlich können die Hal-
teelemente 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.
[0066] Das bislang beschriebene erfindungsgemäße
Grundschema lässt sich in vielen Punkten beliebig mo-
difizieren. So können in allen Ausführungsformen meh-
rere Produktaufnahmeräume 10, 11 gleichzeitig befüllt,
geleert und/oder transportiert werden. Dementspre-
chend können auch mehrere Übertragungspositionen 15
und Zwischenablagebereiche 14 vorliegen. Insbesonde-
re in den in Fig. 5 und Fig. 6 beschriebenen Ausgestal-
tungen ist dies zur Erhöhung des Durchsatzes sinnvoll.
Die Anzahl von Produktaufnahmeräumen 10, 11 und
Schlitten 8 ist grundsätzlich variabel und an den Anwen-
dungsfall anzupassen.
[0067] Neben einer Schiebebewegung könnten das
Packgut 2 und die Behältnisse 4 auch von der Transport-
vorrichtung 1 zum Zwischenablagebereich 14 und zu-
rück gehoben oder anderweitig bewegt werden. Die
Schiebebewegung hat aber den Vorteil der einfachen
Gestaltung. Außerdem können durch die Schiebebewe-
gungen auch Beipackzettel (nicht dargestellt), die auf be-
kannte Weise herantransportiert wurden, zusammen mit
dem Packgut 2 in die Behältnisse 4 eingeschoben wer-
den.
[0068] Die Länge der Produktaufnahmeräume 10, 11
in Förderrichtung F, d.h. der Abstand zwischen jeweils
zwei Halteelementen 12, ist grundsätzlich auf die jewei-
ligen Anwendungszwecke einstellbar. Unterschiedliche
Produkte verlangen unterschiedlich lange Produktauf-
nahmeräume 10, 11. Außerdem sind in der Regel die
Produktaufnahmeräume 11 für Behältnisse 4 etwas län-
ger auszugestalten als die Produktaufnahmeräume 10
für Packgut 2. Schließlich kann es zur Erleichterung des
Einfügens von Packgut 2 oder Behältnissen 4 in Produkt-
aufnahmeräume 10, 11 sinnvoll sein, diese Produktauf-
nahmeräume 10, 11 zunächst etwas länger zu gestalten,
um sie nach dem erfolgten Einfügen des Packguts 2 oder
der Behältnisse 4 wieder in ihrer Länge zu beschränken.
Die Relativbewegung der Halteelemente 12 zueinander
erfolgt in der Regel durch gezielte Ansteuerung der
Schlitten 8 mittels der Linearmotor-Antriebsvorrichtung
7.
[0069] Auf diese Weise wird ein höchst flexibles Sys-
tem geschaffen, das alle möglichen Einsatzbereiche ab-
deckt, ohne den Austausch von Formatteilen notwendig
zu machen.
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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 zwei Schlitten (8), einer Laufschie-
ne (6), entlang der die mindestens zwei Schlitten
(8) bewegbar sind, und einer Linearmotor-An-
triebsvorrichtung (7) zum Antrieb der mindes-
tens zwei Schlitten (8), wobei die mindestens
zwei Schlitten (8) jeweils mindestens einen Per-
manentmagneten (9) aufweisen, der mit der Li-
nearmotor-Antriebsvorrichtung (7) in Wirkver-
bindung steht,
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 Transport-
vorrichtung (1) in mindestens einen Zwischen-
ablagebereich (14), der neben der Transport-
vorrichtung (1) angeordnet ist,
Fördern von mindestens einem Behältnis (4) mit
der Transportvorrichtung (1) in der Förderrich-
tung (F) zu der mindestens einen Übertragungs-
position (15),
Zurückbewegen des Packguts (2) von dem min-
destens einen Zwischenablagebereich (14) zur
Transportvorrichtung (1), dabei Befüllen des
mindestens einen Behältnisses (4) mit Packgut
(2), und
Weitertransportieren des mit Packgut (2) befüll-
ten mindestens einen Behältnisses (4) mit der
Transportvorrichtung (1) in der Förderrichtung
(F).

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Packgut (2) und das mindestens
eine Behältnis (4) in mindestens einem ersten und
einem zweiten Produktaufnahmeraum (10, 11) der
Transportvorrichtung (1) transportiert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der mindestens eine erste Produkt-
aufnahmeraum (10) zum Transport des Packguts (2)
eine erste Länge und der mindestens eine zweite
Produktaufnahmeraum (11) zum Transport des min-
destens einen Behältnisses (4) eine zweite Länge,
die größer als die erste Länge ist, aufweist.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Packgut (2) zunächst in dem
mindestens einen ersten Produktaufnahmeraum
(10) zur mindestens einen Übertragungsposition
(15) transportiert wird, und nachdem das Packgut

(2) in den mindestens einen Zwischenablagebereich
(14) bewegt wurde, das Packgut (2) in den mindes-
tens einen zweiten Produktaufnahmeraum (11) und
somit in das mindestens eine Behältnis (4) bewegt
wird.

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Produktaufnah-
meraum (10, 11) zwischen zwei Halteelementen
(12) ausgebildet ist.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die zwei Halteelemente (12) jedes
Produktaufnahmeraums (10, 11) durch die Wech-
selwirkung mindestens eines Permanentmagneten
(9) mit der Linearmotor-Antriebsvorrichtung (7) rela-
tiv zueinander verschoben werden.

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Transportvorrichtung (1)
mindestens einen ersten, einen zweiten und einen
dritten Schlitten (8) aufweist, an denen jeweils eines
der Halteelemente (12) angeordnet ist, wobei das
Halteelement (12) des zweiten Schlittens (8) sowohl
zur Bildung des ersten als auch des zweiten Pro-
duktaufnahmeraums (10, 11) beiträgt.

8. Verfahren nach einem der Ansprüche 2 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass der mindestens eine
erste und der mindestens eine zweite Produktauf-
nahmeraum (10, 11) in Gruppen (16, 18) transpor-
tiert werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mehrere erste und mehrere zweite
Produktaufnahmeräume (10, 11) in jeder Gruppe
(16, 18) von Produktaufnahmeräumen (10, 11) vor-
gesehen sind, wobei sich in jeder Gruppe (16, 18)
jeweils erste Produktaufnahmeräume (10) und zwei-
te Produktaufnahmeräume (11) in Förderrichtung
(F) abwechseln.

10. Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Anzahl von ersten Produktauf-
nahmeräumen (10) und die Anzahl von zweiten Pro-
duktaufnahmeräumen (11) in jeder Gruppe (16, 18)
gerade sind.

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

12. Verfahren nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Befüllen des mindestens einen
Behältnisses (4) mit Packgut (2) durch Einschieben
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des Packguts (2) in das mindestens eine Behältnis
(4) in einer zweiten, zur ersten Richtung entgegen-
gesetzten Richtung erfolgt.
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