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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckungsvorrichtung für Kleinstückgüter, die Verwendung
der Verpackungsvorrichtung sowie ein Verfahren zum
Herstellen eines Blisterschlauches. Mit bekannten Ver-
packungsvorrichtungen ist es nicht möglich, Informatio-
nen auf die Verpackung aufzubringen, die von sehbeein-
trächtigten Personen wahrgenommen werden können.
Die erfindungsgemäße Verpackungsvorrichtung zur Lö-
sung dieses Problems umfasst eine Verpackungsmate-
rial-Führungseinrichtung (10) zum Bereitstellen einer zur
Aufnahme von Kleinstückgütern geeigneten geformten
Verpackungsmaterialbahn, eine stromab der Verpa-
ckungsmaterial-Führungseinrichtung (10) angeordnete
Längs-Fügeeinrichtung (20) sowie eine stromab der Ver-
packungsmaterial-Führungseinrichtung (10) angeord-
nete Quer-Fügeeinrichtung (100), welche die geformte
Verpackungsmaterialbahn (43) in vorgegebenen Ab-
ständen quer zur Laufrichtung zu einem Quer-Fügebe-
reich (42) zusammenfügt, wobei die Quer-Fügeeinrich-
tung (100) zwei Fügemittel (110, 120) umfasst, welche
eine Mehrzahl von quer zur Laufrichtung einzeln beweg-
baren Prägemitteln (112) und einen Prägemittel-An-
schlagbereich aufweisen, die derart zusammenwirken,
dass mittels der Prägemittel (112) ertastbare Erhebun-
gen in dem Quer-Fügebereich ausbildbar sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft eine Verpa-
ckungsvorrichtung für Kleinstückgüter, insbesondere
Arzneimittelportionen und Nahrungsmittelergänzungs-
portionen, die Verwendung der Verpackungsvorrichtung
sowie ein Verfahren zum Herstellen eines mehrere Blis-
terbeutel umfassenden Blisterschlauches.
[0002] Vorrichtungen zum Verblistern von Arzneimit-
telportionen, auch Blisterautomaten gekannt, sind bei-
spielsweise aus der WO 2013/034504 A1 bekannt. Die
Vorrichtungen umfassen, je nach Ausbaustaufe, mehre-
re hundert Vorrats- und Abgabestationen, in welchen je-
weils mehrere Arzneimittelportionen eines bestimmten
Arzneimitteltyps gelagert sind. Auf Anforderung können
einzelne Arzneimittelportionen von den Vorrats- und Ab-
gabestationen abgegeben und über eine Führungsein-
richtung einer Verpackungseinrichtung zugeführt wer-
den, bei welcher die Arzneimittelportionen verpackt bzw.
verblistert werden. Verpackungseinrichtungen zur Ver-
wendung in den oben genannten Blisterautomaten sind
beispielsweise aus der WO 2016/113291 A1 und der WO
2018/184795 A1 bekannt.
[0003] Mit den bei Blisterautomaten verwendeten Ver-
packungsvorrichtungen werden üblicherweise Blister-
schläuche hergestellt, die mehrere Blisterbeutel umfas-
sen. Zur Herstellung der Blisterbeutel bzw. Blisterschläu-
che wird eine Verpackungsmaterialbahn derart geformt,
dass eine oder mehrere Arzneimittelportionen einem
Aufnahmebereich zugeführt werden können. Nachdem
die zu verblisternden Arzneimittelportionen dem Aufnah-
mebereich zugeführt sind, werden die einzelnen Blister-
beutel des Blisterschlauches durch Zusammenfügen der
Verpackungsmaterialbahn an vorgegebenen Stellen fer-
tiggestellt, wobei sich die Blisterbeutel strangartig über
den Blisterschlauch erstrecken.
[0004] Die einzelnen Blisterbeutel enthalten patienten-
individuell zusammengestellte Arzneimittelportionen
und/oder Nahrungsmittelergänzungsportionen. Einem
Patienten werden üblicherweise mehrere Blisterbeutel
oder ein Abschnitt des Blisterschlauches bereitgestellt,
und der Patient muss anhand der auf einem Blisterbeutel
aufgedruckten Einnahmeinformationen erkennen, zu
welchem Zeitpunkt eine in einem Blisterbeutel umfasste
Arzneimittelzusammenstellung einzunehmen ist, bei-
spielsweise morgens, mittags oder abends. Bei bekann-
ten Verpackungsvorrichtungen werden die für den Pati-
enten bestimmten Einnahmeinformationen vor dem Zu-
sammenfügen des Blisterbeutels auf die Verpackungs-
materialbahn aufgedruckt. Aufgrund der geringen Größe
der Blisterbeutel selbst sind auch die aufgedruckten für
den Patienten bestimmten Einnahmeinformationen rela-
tiv klein gehalten, so dass das Erfassen, also Lesen, der
Einnahmeinformationen einem Patienten mit einer Seh-
beeinträchtigung schwer fallen kann oder ohne die Ver-
wendung bestimmter Hilfsmittel unmöglich sein kann.
[0005] Es ist Aufgabe der vorliegenden Erfindung, eine
Verpackungsvorrichtung für Kleinstückgüter bereitzu-

stellen, mit welcher Blisterbeutel herstellbar sind, deren
Einnahmeinformationen auch von Patienten mit einer
Sehbeeinträchtigung erfassbar sind. Ferner ist es Auf-
gabe der vorliegenden Erfindung, ein Verfahren zum
Herstellen solcher Blisterbeutel bereitzustellen.
[0006] Die Aufgabe wird zum einen gelöst durch eine
Verpackungsvorrichtung für Kleinstückgüter nach Pa-
tentanspruch 1. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung
sollen mit dem Begriff der Kleinstückgüter insbesondere
Arzneimittelportionen und Nahrungsmittelergänzungs-
portionen in z. B. Tablettenform umfasst sein. Die Ver-
packungsvorrichtung kann aber auch genutzt werden,
um andere Kleinstückgüter (beispielsweise Schrauben
und dergleichen) zu verpacken.
[0007] Die erfindungsgemäße Verpackungsvorrich-
tung für Kleinstückgüter, mit welcher Blisterbeutel mit von
Personen mit Sehbeeinträchtigungen wahrnehmbaren
Einnahmeinformationen hergestellt werden können, um-
fasst eine Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung
zum Aufnehmen einer länglichen Verpackungsmaterial-
bahn, wobei die Verpackungsmaterial-Führungseinrich-
tung derart ausgebildet ist, dass die längliche Verpa-
ckungsmaterialbahn derart geformt wird, dass diese zur
Aufnahme von Arzneimittelportionen geeignet ist (d. h.
einen Aufnahmebereich für Kleinstückgüter aufweist)
und in einer Laufrichtung weitergeführt wird. Wie genau
die in die Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung
eintretende längliche Verpackungsmaterialbahn zum
Aufnehmen von Kleinstückgütern geformt wird, ist ab-
hängig von der Art und Weise, wie die zu verpackenden
Kleinstückgüter zugeführt werden, wie die Laufrichtung
der geformten Verpackungsmaterialbahn verläuft und ob
die Verpackungsmaterialbahn beispielsweise schon vor-
geformt ist. So ist es beispielsweise denkbar, dass das
Verpackungsmaterial bereits in Längs- bzw. Laufrich-
tung gefaltet zugeführt wird.
[0008] Wenn die Verpackungsmaterialbahn beispiels-
weise nach der Formgebung senkrecht nach unten ge-
führt wird, wie dies in der WO 2018/184795 A1 beschrie-
ben ist, wird die Verpackungsmaterialbahn schlauchför-
mig geformt, wobei das untere Ende des schlauchförmi-
gen Abschnittes durch einen Trennbereich zu einem vor-
laufenden bereits geformten Blisterbeutel gebildet ist. In
einem solchen Fall werden die Arzneimittelportionen (al-
so die Kleinstückgüter) regelmäßig direkt von oben in
den mit der Falt- und Führungseinrichtung gebildeten
Aufnahmebereich geleitet. Wenn alternativ die Laufrich-
tung eher schräg verläuft, wie dies in der WO
2016/113291 A1 beschrieben ist, wird die Verpackungs-
materialbahn zu einer Art nach oben offenem Tetraeder
geformt, welcher den Aufnahmebereich für die Arznei-
mittelportionen bildet. Die genaue bauliche Ausgestal-
tung der Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung ist
für die Erfindung nicht wesentlich, solange die oben be-
schriebene Funktion durch diese erfüllt wird.
[0009] Die erfindungsgemäße Verpackungsvorrich-
tung umfasst stromab der Verpackungsmaterial-Füh-
rungseinrichtung ferner eine Längs-Fügeeinrichtung,
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welche die Verpackungsmaterialbahn bei einem Verpa-
ckungsmaterial-Überlappungsbereich in Laufrichtung
der Verpackungsmaterialbahn zusammenfügt. Dieser
Verpackungsmaterial-Überlappungsbereich kann durch
eine spezielle bauliche Ausgestaltung der Verpackungs-
material-Führungseinrichtung vorgegeben sein.
[0010] Stromab der Verpackungsmaterial-Führungs-
einrichtung ist ferner eine Quer-Fügeeinrichtung ange-
ordnet, welche die Verpackungsmaterialbahn in vorge-
gebenen Abständen (bezogen auf die Längsachse bzw.
Laufrichtung der Verpackungsmaterialbahn), quer zur
Laufrichtung zu einem Quer-Fügebereich zusammen-
fügt, wobei die Quer-Fügeeinrichtung zwei Fügemittel
umfasst, von denen zumindest ein Fügemittel quer zur
Laufrichtung bewegbar ist. Dieser Quer-Fügebereich
kann dem oberen Trennabschnitt zwischen zwei Blister-
beuteln entsprechen. Dies ist dann der Fall, wenn der
Blisterschlauch (wie es üblich ist) derart hergestellt wird,
dass der Quer-Fügebereich zwei aufeinanderfolgenden
Blisterbeuteln zugeordnet ist, zwischen denen innerhalb
des Quer-Fügebereichs beispielsweise eine Perforation
zum Abtrennen der einzelnen Blisterbeutel vorgesehen
ist. Alternativ kann der Blisterschlauch auch so herge-
stellt werden, dass jedem Blisterbeutel zwei "eigene"
Quer-Fügebereiche zugeordnet sind. Die Längs-Füge-
einrichtung und die Quer-Fügeeinrichtung können in
Laufrichtung hintereinander als separate Bauteile ange-
ordnet sein (wobei die Quer-Fügeeinrichtung regelmäßig
stromab der Längsfügeeinrichtung angeordnet ist), es ist
aber auch denkbar, dass beide Fügeeinrichtungen in ei-
nem gemeinsamen Fügebauteil angeordnet sind.
[0011] Die Verpackungsvorrichtung umfasst darüber
hinaus erfindungsgemäß eine Mehrzahl von quer zur
Längsrichtung einzeln bewegbaren Prägemitteln und ei-
nen Prägemittel-Anschlagbereich, wobei die Prägemittel
und der Prägemittel-Anschlagbereich derart zusammen-
wirken, dass mittels der Prägemittel ertastbare Erhebun-
gen in dem Quer-Fügebereich ausbildbar sind.
[0012] Indem in dem Quer-Fügebereich ertastbare Er-
hebungen ausgebildet werden, ist es auch für einen Pa-
tienten mit einer Sehbeeinträchtigung möglich, mehrere
Blisterbeutel zu unterscheiden. Wenn einem Patienten
beispielsweise pro Tag drei Blisterbeutel bereitgestellt
werden, ist es bei der Verwendung von zwei Prägestiften
möglich, die drei Blisterbeutel derart durch ein Muster zu
markieren, dass diese von dem Patienten zweifelsfrei
einem Einnahmezeitpunkt zugeordnet werden können.
Die erfindungsgemäße Verpackungseinrichtung ermög-
licht es somit, Blisterbeutel bereitzustellen, die auch von
einem Patienten mit einer Sehbeeinträchtigung eindeutig
einem vorgegebenen Einnahmezeitpunkt zuordenbar
sind.
[0013] Wie genau die Prägemittel in der Verpackungs-
vorrichtung realisiert werden, ist für die vorliegende Er-
findung nicht wesentlich, solange sichergestellt ist, dass
die ertastbaren Erhebungen in den Quer-Fügebereich
eingebracht werden. So ist es beispielsweise denkbar,
stromab der Fügeeinrichtungen eine weitere Einrichtung

bereitzustellen, die die Prägemittel umfasst und mittels
welcher die ertastbaren Erhebungen in die Quer-Füge-
bereiche eingebracht werden. Um jedoch die Verwen-
dung einer separaten Einrichtung für das Führen der Prä-
gemittel zu vermeiden, ist es bei einer bevorzugten Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Verpackungsvor-
richtung vorgesehen, dass die Prägemittel in einem der
Fügemittel ein- und ausfahrbar angeordnet sind und dass
das andere Fügemittel zumindest in einem Kontaktbe-
reich eine elastisch ausgebildete Fügeoberfläche oder
eine Mehrzahl von quer zur Laufrichtung einzeln beweg-
baren Prägemittelaufnahmen aufweist. Bei dieser bevor-
zugten Ausführungsform werden die ertastbaren Erhe-
bungen also zeitgleich mit dem Herstellen des Quer-Fü-
gebereiches erzeugt, so dass es nicht notwendig ist, mit
einer separaten Einrichtung die ertastbaren Erhebungen
nach dem Erstellen des Quer-Fügebereiches einzubrin-
gen, was die Komplexität und die Baulänge (in Laufrich-
tung) der Verpackungsvorrichtung vermindert bzw. ge-
ring hält.
[0014] Bereits bei der Verwendung von zwei Präge-
mitteln ist es möglich, die Blisterbeutel derart eindeutig
zu kennzeichnen, dass ein Patient vier unterschiedliche
Blisterbeutel unterscheiden kann, womit es auch einem
Patienten mit einer Sehbeeinträchtigung möglich ist, die
Blisterbeutel eines Tagesbedarfes ohne Hilfe unterschei-
den zu können. Um eine größere Vielzahl von Blister-
beuteln eindeutig voneinander zu unterscheiden und das
Ermitteln der durch die Erhebungen aufgebrachten In-
formationen zu vereinfachen, ist es bei einer bevorzugten
Ausführungsform der erfindungsgemäßen Verpa-
ckungsvorrichtung vorgesehen, dass die Prägemittel als
zumindest eine 2∗3-Matrix (waagerecht, senkrecht) aus
Prägestiften ausgebildet sind, so dass mittels der Prä-
gestifte pro Matrix ein Punktmuster in Form eines Braille-
Zeichens erzeugbar ist. Bereits bei Verwendung von le-
diglich einer Matrix können 64 verschiedene Muster dar-
gestellt werden, so dass in einem solchen Fall Blister-
beutel für beispielsweise eine ganze Woche eindeutig
voneinander unterscheidbar sind. Bei Verwendung von
größeren und/oder mehreren Matrizen ist es demnach
möglich, eine Vielzahl von Daten in den Quer-Fügebe-
reich einzuprägen.
[0015] Das Zusammenfügen der Blisterbeutel aus der
langgestreckten Verpackungsmaterialbahn kann auf un-
terschiedliche Art und Weise stattfinden. Beispielsweise
können bestimmte Bereiche vor dem Zusammenfügen
mit einem Klebstoff versehen werden. Bei einer bevor-
zugten Ausführungsform ist es jedoch vorgesehen, dass
zumindest eine Fügeoberfläche eines Fügemittels erhitz-
bar ist, so dass das Zusammenfügen als ein Verschwei-
ßen des Verpackungsmaterials stattfindet.
[0016] Wie bereits oben angedeutet, kann die Verpa-
ckungsmaterial-Führungseinrichtung in Abhängigkeit
von der Gesamtkonstruktion der Verpackungsvorrich-
tung unterschiedlich ausgeführt sein. Bei einer bevorzug-
ten Ausführungsform umfasst die Verpackungsmaterial-
Führungseinrichtung eine zentrale Durchgangsöffnung
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und ist derart ausgebildet, dass die längliche Verpa-
ckungsmaterialbahn der Durchgangsöffnung zugeführt
wird, welche derart ausgeführt ist, dass die längliche Ver-
packungsmaterialbahn in Laufrichtung zu einer von der
Durchgangsöffnung definierten schlauchförmigen Ver-
packungsmaterialbahn mit einem Verpackungsmaterial-
bahn-Überlappungs-Bereich geformt wird, wobei sich in-
nerhalb eines Abschnittes der schlauchförmigen Verpa-
ckungsmaterialbahn ein Führungsabschnitt einer Leit-
einrichtung für Arzneimittelportionen erstreckt, welcher
in dem Abgabebereich der schlauchförmigen Verpa-
ckungsmaterialbahn endet. Um bei einer schlauchförmig
geformten Verpackungsmaterialbahn zu gewährleisten,
dass die Quer-Zusammenfügung mittels der Quer-Füge-
einrichtung ohne Überlappung der Verpackungsmateri-
albahn in dem Quer-Fügebereich fehlerfrei gelingt, ist es
bei dieser bevorzugten Ausführungsform vorgesehen,
dass im unteren Bereich des Führungsabschnittes meh-
rere Spreizmittel angeordnet sind, die die schlauchför-
mige Verpackungsmaterialbahn zum Zusammenfügen
durch die Quer-Fügeeinrichtung entsprechend der Aus-
richtung der Fügemittel aufspreizen. Mit anderen Wor-
ten, die Spreizmittel sorgen dafür, dass die schlauchför-
mige Verpackungsmaterialbahn vor dem Zusammenfü-
gen an die Ausrichtung der Fügemittel angepasst wird,
d. h. aus der kreisförmigen Form in eine langgestreckte
Form überführt wird, die mittels der Quer-Fügeeinrich-
tung besser zusammengefügt werden kann.
[0017] Die Anmeldung betrifft ferner die Verwendung
einer erfindungsgemäßen Verpackungsvorrichtung zum
Herstellen eines mehrere Blisterbeutel umfassenden
Blisterschlauches.
[0018] Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung wird
ferner gelöst durch ein Verfahren gemäß Patentan-
spruch 7. Bei dem erfindungsgemäßen Verfahren zum
Herstellen eines mehrere Blisterbeutel umfassenden
Blisterschlauches wird zunächst eine längliche Verpa-
ckungsmaterialbahn bereitgestellt, die dann mit einer
Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung zur Aufnah-
me von Arzneimittelportionen zu einem Aufnahmebe-
reich geformt wird. Wie genau diese Formung durchge-
führt wird, ist abhängig von der genauen Ausgestaltung
der Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung, der
Laufrichtung der Verpackungsmaterialbahn sowie der
genauen Ausgestaltung des Verpackungsmaterials (sie-
he dazu weiter oben). Nach der Formung zur Aufnahme
von Kleinstückgütern werden Kleinstückgüter dem Auf-
nahmebereich zugeführt und die Verpackungsmaterial-
bahn mit einer Längs-Fügeeinrichtung bei einem Verpa-
ckungsmaterial-Überlappungsbereich in Laufrichtung
der Verpackungsmaterialbahn zu einer schlauchförmi-
gen Verpackungsmaterialbahn zusammengefügt, wobei
das Zusammenfügen und das Zuführen von Kleinstück-
gütern auch zeitgleich oder in umgekehrter Reihenfolge
erfolgen kann. Mit der Quer-Fügeeinrichtung wird die
schlauchförmige Verpackungsmaterialbahn in vorgege-
benen Abständen, bezogen auf die Laufrichtung bzw.
Längsachse der Verpackungsmaterialbahn, in einem

Quer-Fügebereich zusammengefügt, wobei dies auch
zeitgleich mit dem Zusammenfügen in Längsrichtung
stattfinden kann. Erfindungsgemäß wird in den Quer-Fü-
gebereich mittels einer Mehrzahl von quer zur Laufrich-
tung bewegbaren Prägemitteln ein ertastbares Muster
eingeprägt.
[0019] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des er-
findungsgemäßen Verfahrens sind die Prägemittel als
zumindest eine 2∗3-Matrix aus Prägestiften ausgebildet,
so dass mittels der Prägestifte pro Matrix ein Punktmus-
ter in Form eines Braille-Zeichens in den Quer-Fügebe-
reich eingeprägt werden kann. Auf diese Weise kann ei-
ne Vielzahl von Informationen mittels ertastbaren Zei-
chen eingebracht werden, die einem Großteil von Pati-
enten mit Sehbeeinträchtigung bekannt sind.
[0020] Um das Zusammenfügen der vorgeformten
Verpackungsmaterialbahn mit der Quer-Fügeeinrich-
tung zu unterstützen und die Wahrscheinlichkeit von Fü-
gefehlern zu vermindern, ist es bei einer bevorzugten
Ausführungsform des Verfahrens vorgesehen, dass die
schlauchförmige Verpackungsmaterialbahn vor dem Zu-
sammenfügen durch mehrere Spreizmittel aufgespreizt
wird.
[0021] Im Nachfolgenden wird eine bevorzugte Aus-
führungsform der erfindungsgemäßen Verpackungsvor-
richtung sowie des erfindungsgemäßen Verfahrens un-
ter Bezugnahme auf die Zeichnung beschrieben, in wel-
cher

Figuren 1a und 1b Schrägansichten der bevorzugten
Ausführungsform zeigen, wobei in Figur 1a die Ver-
packungsmaterialbahn fortgelassen ist,
Figuren 2a und 2b Detailansichten der Längs- und
Quer-Fügeeinrichtungen zeigen, wobei bei Figur 2b
die Verpackungsmaterialbahn fortgelassen ist,
Figuren 3a und 3b Detailansichten der Falt- und Fü-
geeinrichtung zeigen, wobei bei Figur 3b die Verpa-
ckungsmaterialbahn fortgelassen ist,
Figuren 4a und 4b Detailansichten der Quer-Füge-
einrichtung zeigen,
Figuren 5a und 5b Schnittansichten der Quer-Füge-
einrichtung zeigen,
Figuren 6a und 6b Detailansichten eines Fügemittels
zeigen, und
Figur 7 ein Ablaufschema einer bevorzugten Aus-
führungsform des erfindungsgemäßen Verfahrens
zeigt.

[0022] Bei den nachfolgend beschriebenen Ausfüh-
rungsformen wird eine speziell ausgebildete Verpa-
ckungsmaterial-Führungseinrichtung beschrieben, die
für eine nicht vorgeformte (vorgefaltete) Verpackungs-
materialbahn geeignet ist. Bei der nachfolgenden detail-
lierten Beschreibung sind Arzneimittelportionen als
Kleinstückgüter vorgesehen. Figuren 1a und 1b zeigen
Schrägansichten einer bevorzugten Ausführungsform
der erfindungsgemäßen Verpackungsvorrichtung 1, wo-
bei bei Figur 1a eine durch die Verpackungsvorrichtung
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geführte Verpackungsmaterialbahn 40 fortgelassen ist,
um die darunter befindlichen Bauteile zu veranschauli-
chen. Bei der nachfolgend beschriebenen bevorzugten
Ausführungsform der Verpackungsvorrichtung wird ein
Blisterschlauch hergestellt, bei dem sich zwei aufeinan-
derfolgende Blisterbeutel einen Quer-Fügebereich "tei-
len". Dies bedingt, dass die Prägemittel entsprechend
angeordnet sind, und zwar entweder so, dass die Muster
nur in einem Abschnitt des Quer-Fügebereichs erstellt
werden, wobei dieser Abschnitt einem Blisterbeutel zu-
geordnet ist. Alternativ können die Prägemittel so ange-
ordnet sein, dass in beiden Abschnitten des Quer-Füge-
bereichs Muster geprägt werden, die dann jeweils einem
Blisterbeutel zugeordnet sind.
[0023] Die gezeigte Ausführungsform der Verpa-
ckungsvorrichtung umfasst eine Verpackungsmaterial-
Zuführung 30, mittels welcher die längliche Verpa-
ckungsmaterialbahn 40 über eine Mehrzahl von Rollen
einer Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung 10 zu-
geführt wird, wobei der Laufweg der Verpackungsmate-
rialbahn in Figur 1b lediglich abschnittsweise gezeigt ist.
Über der Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung 10,
die in nachfolgenden Figuren detaillierter beschrieben
ist, ist eine Leiteinrichtung 60 angeordnet, mittels welcher
bereitgestellte Arzneimittelportionen einem Aufnahme-
bereich für Arzneimittelportionen, welcher durch einen
geformten Bereich der Verpackungsmaterialbahn gebil-
det ist, zugeführt werden. Von der Verpackungsmaterial-
Führungseinrichtung 10 wird bei der bevorzugten Aus-
führungsform der gezeigten Verpackungsvorrichtung die
geformte Verpackungsmaterialbahn senkrecht nach un-
ten geführt, wie dies in nachfolgenden Figuren detaillier-
ter zu erkennen ist. Durch die senkrechte Führung der
Verpackungsmaterialbahn ist deren Laufrichtung "nach
unten" festgelegt. Bei abweichenden Ausführungen der
Leiteinrichtung sowie der Verpackungsmaterial-Füh-
rungseinrichtung kann die Laufrichtung auch abwei-
chend sein, beispielsweise ist es denkbar, dass die Lauf-
richtung schräg verläuft, wobei in einem solchen Fall der
Aufnahmebereich für die Arzneimittelportionen anders
geformt ist (siehe dazu im Detail auch WO 2016/113291
A1 und WO 2018/184795 A1).
[0024] Stromab der Verpackungsmaterial-Führungs-
einrichtung 10 ist eine Längs-Fügeeinrichtung 20 ange-
ordnet, mit welcher ein sich in Laufrichtung erstreckender
Überlappungsbereich 41 der geformten Verpackungs-
materialbahn 43 zusammengefügt wird, wie dies unter
Bezugnahme auf nachfolgende Figuren detaillierter be-
schrieben ist.
[0025] Stromab dieser Längs-Fügeeinrichtung 20 ist
eine Quer-Fügeeinrichtung 100 angeordnet, die zwei Fü-
gemittel 110, 120 umfasst, wobei bei der gezeigten Aus-
führungsform das Fügemittel 120 quer bzw. orthogonal
zu der Laufrichtung der Verpackungsmaterialbahn be-
wegbar ist, wie dies bereits in Figur 1b angedeutet ist, in
welcher die beiden Fügemittel 110, 120 zum Herstellen
eines Quer-Fügebereiches 42 der Verpackungsmateri-
albahn 40 zusammengeführt sind. Die vorgenannten

Einrichtungen der erfindungsgemäßen Verpackungsvor-
richtung umfassen eine Mehrzahl von Antrieben, wie in
den Figuren 1a und 1b teilweise zu erkennen ist, deren
genaue Funktionsweise und Anordnung innerhalb der
Verpackungsvorrichtung aber für die Erfindung unwe-
sentlich sind. Es handelt sich regelmäßig um Drehmoto-
ren, deren Funktionsweise hier nicht näher beschrieben
werden muss.
[0026] Figuren 2a und 2b zeigen Detailansichten der
ersten Ausführungsform, und zwar insbesondere die
Leiteinrichtung 60, die Verpackungsmaterial-Führungs-
einrichtung 10, die Längs-Fügeeinrichtung 20 sowie die
Quer-Fügeeinrichtung 100. Über der in den Figuren 2a
und 2b lediglich angedeuteten Verpackungsmaterial-
Führungseinrichtung 10 ist eine Leiteinrichtung 60 ange-
ordnet, die einen trichterförmigen Aufnahmebereich 61
zur Aufnahme von Arzneimittelportionen umfasst. Der
Aufnahmebereich 61 leitet die Arzneimittelportionen in
einen Führungsabschnitt 62, mit welchem die Arzneimit-
telportionen in einen Aufnahmebereich 45 der geformten
Verpackungsmaterialbahn 43 geführt werden, wie dies
unter Bezugnahme auf Figuren 3a und 3b detaillierter
beschrieben ist. Stromab (bezogen auf die Laufrichtung
der Verpackungsmaterialbahn) der Verpackungsmateri-
al-Führungseinrichtung 10 ist die Längs-Fügeeinrich-
tung 20 angeordnet. Diese umfasst im Wesentlichen
zwei Baugruppen, nämlich eine zwei Schweißbacken
24a, 24b aufweisende Verbindungsbaugruppe sowie ei-
ne stromab dieser Verbindungsbaugruppe angeordnete
Bewegungsbaugruppe, welche den durch die
Schweißbacken zusammengefügten Überlappungsbe-
reich mittels der Bandantriebe 21, 23 in Laufrichtung
"nach unten auf" fortbewegt. Bei alternativen Ausfüh-
rungsformen ist es denkbar, dass anstatt der Schweiß-
backen 24a, 24b der Überlappungsbereich vor dem Zu-
sammenfügen beispielsweise mit einem Klebstoff beauf-
schlagt wird, und dieser Bereich im Anschluss daran le-
diglich zusammengepresst wird und keine Verschwei-
ßung mittels Hitze stattfindet. Stromab der Längs-Füge-
einrichtung 20 ist die Quer-Fügeeinrichtung 100 ange-
ordnet, mittels welcher die bereits in Längsrichtung ver-
schweißte Verpackungsmaterialbahn in Querrichtung
zusammengefügt wird, wodurch ein (hier übertrieben
groß dargestellter) Quer-Fügebereich 42 entsteht.
[0027] Figuren 3a und 3b zeigen weitere Detailansich-
ten, wobei bei diesen die Leiteinrichtung 60 teilweise und
die Längs-Fügeeinrichtung 20 vollständig fortgelassen
sind. Darüber hinaus ist bei Figur 3b die Verpackungs-
materialbahn fortgelassen. In Figur 3a ist insbesondere
der Lauf und die Formgebung der Verpackungsmateri-
albahn innerhalb der erfindungsgemäßen Verpackungs-
vorrichtung zu erkennen. Von der (nicht dargestellten)
Verpackungsmaterial-Zuführung gelangt die längliche
Verpackungsmaterialbahn auf einen (in Figur 3b zu er-
kennenden) Aufnahmebereich 11 der Verpackungsma-
terial-Führungseinrichtung 10, die eine zentrale Durch-
gangsöffnung 12 aufweist, hin zu welcher die Verpa-
ckungsmaterialbahn geformt wird. Dazu ist die Verpa-
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ckungsmaterial-Führungseinrichtung 10 bei der gezeig-
ten Ausführungsform schulter- bzw. kragenförmig mit der
zentralen Durchgangsöffnung ausgebildet. Aufgrund der
genauen Ausgestaltung der Verpackungsmaterial-Füh-
rungseinrichtung 10 wird die längliche Verpackungsma-
terialbahn über den schulterförmigen Aufnahmebereich
11 zu einer schlauchförmigen Verpackungsmaterialbahn
43 mit einem Verpackungsmaterial-Überlappungsbe-
reich 41 geformt. In Figur 3a ist zu erkennen, dass die
Verpackungsmaterialbahn im Bereich des Aufnahmebe-
reichs 11 über diesen geführt wird und entsprechend ge-
formt wird (Bezugszeichen 44 zeigt die auf dem Aufnah-
mebereich 11 aufliegende Verpackungsmaterialbahn).
[0028] Der Verpackungsmaterial-Überlappungsbe-
reich 41 wird von den in den Figuren 2a und 2b darge-
stellten Schweißbacken 24a, 24b zunächst verschweißt
und anschließend durch die Fördermittel 21, 23 in Lauf-
richtung (das heißt bei der gezeigten Ausführungsform
nach unten) weiterbewegt. Um zu gewährleisten, dass
die durch die Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung
mit ihrer zentralen Durchgangsöffnung 12 vorgegebene
Form der Verpackungsmaterialbahn, nämlich schlauch-
förmig, beibehalten wird, ist zur Unterstützung durch die-
sen Bereich der Führungsabschnitt 62 der Leiteinrich-
tung geführt. In Figur 3b ist die genaue Anordnung dieses
Führungsabschnittes 62 zu erkennen. Anhand eines
Vergleiches der Figuren 3a und 3b ist ebenfalls zu er-
kennen, dass die Verpackungsmaterialbahn im Bereich
der Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung durch ei-
nen Spalt zwischen Führungsabschnitt 62 und der Wan-
dung der Durchgangsöffnung 12 geführt ist. Im An-
schluss daran wird die schlauchförmige Verpackungs-
materialbahn außen an dem Führungsabschnitt 62 wei-
tergeführt.
[0029] Wie dies in den Figuren 3a und 3b zu erkennen
ist, wird die schlauchförmige Verpackungsmaterialbahn
durch Spreizmittel 64, die im unteren Bereich des Füh-
rungsabschnittes 62 befestigt sind, zu dem Aufnahme-
bereich 45 aufgespreizt. In diesen Aufnahmebereich 45
gelangen die zu verblisternden Arzneimittelportionen.
Aufgrund des bereits eingebrachten Quer-Fügeberei-
ches des vorlaufenden Blisterbeutels ist der Aufnahme-
bereich 45 auch nach unten abgeschlossen. Zwar ist die
Verwendung der Spreizmittel 64 nicht zwingend erfor-
derlich, jedoch gewährleistet deren Verwendung eine
fehlerfreie und optisch ansprechende Zusammenfügung
des Quer-Fügebereiches 42.
[0030] Im Hinblick auf eine mögliche Ausgestaltung
der Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung sowie
der Leiteinrichtung und der Längs-Fügeeinrichtung wird
noch Bezug genommen auf die Anmeldung WO
2018/184795 A1, deren für die vorgenannten Einrichtun-
gen relevanter Offenbarungsgehalt hiermit in diese An-
meldung aufgenommen wird.
[0031] Figuren 4a und 4b zeigen Detailansichten der
Quer-Fügeeinrichtung 100 mit den beiden Fügemitteln
110 und 120. Bei Figur 4a ist zu erkennen, dass bei der
hier gezeigten bevorzugten Ausführungsform der erfin-

dungsgemäßen Verpackungsvorrichtung die Prägemit-
tel 112 in dem Fügemittel 110 angeordnet sind, und zwar
derart, dass die als Prägestifte ausgebildeten Prägemit-
tel in Bezug auf eine Oberfläche 111 des Fügemittels
110 aus- und einfahrbar sind. Bei der hier gezeigten Aus-
führungsform ist lediglich das Fügemittel 120 horizontal,
also quer bzw. orthogonal zur Laufrichtung der Verpa-
ckungsmaterialbahn, bewegbar, wozu bei der gezeigten
Ausführungsform eine lediglich angedeutete Horizontal-
bewegungseinrichtung 128 vorgesehen ist, deren ge-
nauere Funktionsweise hier nicht relevant ist.
[0032] Damit mit den ein- und ausfahrbaren Prägestif-
ten 112 ein ertastbares Muster in den Quer-Fügebereich
eingebracht werden kann, ist es notwendig, dass diese
mit einem elastisch ausgebildeten Anschlagbereich zu-
sammenwirken, der in dem Fügemittel 120 ausgebildet
ist, was anhand der Figuren jedoch optisch nicht zu er-
kennen ist.
[0033] Figuren 5a und 5b zeigen Detailansichten des
Fügemittels 110, welches in einer über eine (in Figur 6a
gezeigte) Halterung 116 an bzw. in einem Fügemittel-
Gehäuse 115 angeordnet ist. Wie dies insbesondere in
Figur 5b zu erkennen ist, sind bei der gezeigten Ausfüh-
rungsform die Prägemittel 112 als zwölf 2∗3-Matrizen 117
ausgebildet, so dass mit dem gezeigten Fügemittel 110
zwölf Braille-Zeichen in den Quer-Fügebereich einge-
bracht werden können. Um die Trennung der einzelnen
Blisterbeutel zu vereinfachen, ist unterhalb des Fügemit-
tels 120 ein Trennmittel 130 vorgesehen, welches hori-
zontal, also quer bzw. orthogonal zur Laufrichtung des
Verpackungsmaterialbandes, bewegbar ist und eine
Perforierung in den Quer-Fügebereich einbringen kann
oder diesen vollständig durchtrennen kann.
[0034] Figuren 6a und 6b zeigen Detailansichten des
Fügemittels 110, und bei den Figuren 6a und 6b ist an-
satzweise zu erkennen, dass die einzelnen, als Präge-
stifte ausgebildeten Prägemittel 112 einzeln bewegbar
ein- und ausfahrbar sind. Bei den Figuren 6a und 6b ist
die gleiche Stellung der Prägestifte veranschaulicht, und
anhand der Detailaufnahme sind zwei 2∗3-Matrizen her-
vorgehoben, wobei bei der linken hervorgehobenen Ma-
trix der untere Prägestift der ersten Spalte und der obere
Prägestift der zweiten Spalte ausgefahren sind, wohin-
gegen bei der zweiten Matrix lediglich der mittlere Prä-
gestift der zweiten Spalte ausgefahren ist. Wie genau die
einzelnen Prägestifte bewegt werden, ist für die vorlie-
gende Erfindung nicht wesentlich und dem Fachmann
bekannt, beispielsweise aus üblichen Vorrichtungen zum
Schreiben in Braille-Schrift.
[0035] Figur 7 zeigt ein Ablaufschema einer bevorzug-
ten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Verfah-
rens. Bei der nachfolgend beschriebenen bevorzugten
Ausführungsform des Verfahrens wird ein Blister-
schlauch hergestellt, bei dem sich zwei aufeinanderfol-
gende Blisterbeutel einen Quer-Fügebereich "teilen".
Dies bedingt, dass die Prägemittel entsprechend ange-
ordnet sind, und zwar entweder so, dass die Muster nur
in einem Abschnitt des Quer-Fügebereichs erstellt wer-
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den, wobei dieser Abschnitt einem Blisterbeutel zuge-
ordnet ist. Alternativ können die Prägemittel so angeord-
net sein, dass in beiden Abschnitten des Quer-Fügebe-
reichs Muster geprägt werden kann, die dann jeweils ei-
nem Blisterbeutel zugeordnet sind.
[0036] Zunächst wird in einem Schritt 200 eine Verpa-
ckungsmaterialbahn 40 bereitgestellt, welche in einem
Schritt 210 zur Aufnahme von Arzneimittelportionen zu
einem Aufnahmebereich 45 geformt wird. Dies geschieht
beispielsweise mit der in den vorherigen Figuren be-
schriebenen Verpackungsmaterial-Führungseinrichtung
10. Nach dem Ausbilden des Aufnahmebereiches 45
werden diesem in einem Schritt 220 die zu verblisternden
Arzneimittelportionen zugeführt. In einem Schritt 230
wird die geformte Verpackungsmaterialbahn 43 mit der
Längs-Fügeeinrichtung 20 bei einem Verpackungsma-
terial-Überlappungsbereich 41 in Laufrichtung der Ver-
packungsmaterialbahn zu einer schlauchförmigen Ver-
packungsmaterialbahn 43 zusammengefügt (beispiels-
weise verschweißt). In einem nachfolgenden Schritt 240
wird mit einer stromab der Längs-Fügeeinrichtung 20 an-
geordneten Quer-Fügeeinrichtung 100 die schlauchför-
mige Verpackungsmaterialbahn 43 in vorgegebenen Ab-
ständen in einem bzw. zu einem Quer-Fügebereich 42
zusammengefügt. Bei Betrachtung in Laufrichtung ist
dieser Quer-Fügebereich der Abschluss des gerade be-
arbeiteten Blisterbeutels und gleichzeitig das "untere"
Ende eines neuen nachfolgenden Blisterbeutels, wobei
der Quer-Fügebereich einen Abschnitt des Aufnahme-
bereichs des nachfolgenden Blisterbeutels bildet. Erfin-
dungsgemäß wird in Schritt 250 im Quer-Fügebereich
42 mittels einer Mehrzahl von quer zur Laufrichtung be-
wegbaren Prägemitteln 112 ein ertastbares Muster ein-
geprägt, wobei die Anordnung in dem Quer-Fügebereich
derart ist, dass die Muster einem oder beiden Blisterbeu-
tel/-n zugeordnet sind. Bei der hier beschriebenen Aus-
führungsform der Vorrichtung und des Verfahrens ist das
Muster lediglich einem Blisterbeutel zugeordnet; bei Ver-
wendung von Fügemitteln mit komplexeren Prägemitteln
können in den Quer-Fügebereich auch Muster für beide
Blisterbeutel eingeprägt werden, die sich den Quer-Fü-
gebereich "teilen" (als oberen bzw. unteren Abschluss
der Blisterbeutel, regelmäßig getrennt durch eine mit ei-
nem Trennmittel 130 eingebrachte Perforation).

Patentansprüche

1. Verpackungsvorrichtung (1) für Kleinstückgüter,
aufweisend:

eine Verpackungsmaterial-Führungseinrich-
tung (10) zum Aufnehmen einer länglichen Ver-
packungsmaterialbahn (40), wobei die Verpa-
ckungsmaterial-Führungseinrichtung (10) der-
art ausgebildet ist, dass die längliche Verpa-
ckungsmaterialbahn (40) derart geformt wird,
dass diese zur Aufnahme von Kleinstückgütern

geeignet ist und in einer Laufrichtung weiterge-
führt wird,
eine stromab der Verpackungsmaterial-Füh-
rungseinrichtung (10) angeordnete Längs-Fü-
geeinrichtung (20), welche die geformte Verpa-
ckungsmaterialbahn (43) bei einem Verpa-
ckungsmaterial-Überlappungsbereich (41) in
Laufrichtung der Verpackungsmaterialbahn zu-
sammenfügt,
eine stromab der Verpackungsmaterial-Füh-
rungseinrichtung (10) angeordnete Quer-Füge-
einrichtung (100), welche die geformte Verpa-
ckungsmaterialbahn (43) in vorgegebenen Ab-
ständen quer zur Laufrichtung zu einem Quer-
Fügebereich (42) zusammenfügt, wobei die
Quer-Fügeeinrichtung (100) zwei Fügemittel
(110, 120) umfasst, von denen zumindest ein
Fügemittel quer zur Laufrichtung bewegbar ist,
gekennzeichnet durch
eine Mehrzahl von quer zur Laufrichtung einzeln
bewegbare Prägemittel (112) und einen Präge-
mittel-Anschlagbereich, die derart zusammen-
wirken, dass mittels der Prägemittel (112) er-
tastbare Erhebungen in dem Quer-Fügebereich
ausbildbar sind.

2. Verpackungsvorrichtung (1) für Kleinstückgüter
nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
die Prägemittel (112) in einem der Fügemittel (110)
ein- und ausfahrbar angeordnet sind und das andere
Fügemittel (120) zumindest in einem Kontaktbereich
eine elastisch ausgebildete Fügeoberfläche (121)
oder eine Mehrzahl von quer zur Laufrichtung ein-
zeln bewegbaren Prägemittelaufnahmen aufweist.

3. Verpackungsvorrichtung (1) für Kleinstückgüter
nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Prägemittel (112) als zumindest eine 2∗3-
Matrix (117) aus Prägestiften ausgebildet sind, so
dass mittels der Prägestifte pro Matrix ein ertastba-
res Punktmuster in Form eines Braille-Zeichens er-
zeugbar ist.

4. Verpackungsvorrichtung (1) für Kleinstückgüter
nach einem der Ansprüche 1 - 3, dadurch gekenn-
zeichnet,
dass zumindest eine Fügeoberfläche (111, 121) ei-
nes Fügemittels (110, 120) erhitzbar ist.

5. Verpackungsvorrichtung (1) für Kleinstückgüter
nach einem der Ansprüche 1 - 4,
wobei die Verpackungsmaterial-Führungseinrich-
tung (10) eine zentrale Durchgangsöffnung (12) auf-
weist und derart ausgebildet ist, dass die längliche
Verpackungsmaterialbahn (40) der Durchgangsöff-
nung (12) zugeführt wird, welche derart ausgeführt
ist, dass die längliche Verpackungsmaterialbahn
(40) in Laufrichtung zu einer von der Durchgangs-
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öffnung (12) definierten schlauchförmigen Verpa-
ckungsmaterialbahn (43) mit einem Verpackungs-
material-Überlappungsbereich (41) geformt wird,
wobei sich innerhalb eines Abschnittes der
schlauchförmigen Verpackungsmaterialbahn (43)
ein Führungsabschnitt (62) erstreckt,
dadurch gekennzeichnet, dass im unteren Bereich
(63) des Führungsabschnittes (62) mehrere Spreiz-
mittel (64) angeordnet sind, die die schlauchförmige
Verpackungsmaterialbahn (43) zum Ausbilden ei-
nes Aufnahmebereichs (45) für Arzneimittelportio-
nen und zum Vorbereiten des Zusammenfügens
durch die Quer-Fügeeinrichtung (100) entsprechend
der Ausrichtung der Fügemittel (110, 120) aufsprei-
zen.

6. Verwendung einer Verpackungsvorrichtung (1)
nach einem der Ansprüche 1 - 5 zum Herstellen ei-
nes mehrere Blisterbeutel umfassenden Blister-
schlauches.

7. Verfahren zum Herstellen eines mehrere Blisterbeu-
tel umfassenden Blisterschlauches, wobei
eine Verpackungsmaterialbahn (40) bereitgestellt
wird,
die Verpackungsmaterialbahn (40) zur Aufnahme
von Arzneimittelportionen zu einem Aufnahmebe-
reich (45) geformt wird,
Kleinstückgüter dem Aufnahmebereich (45) zuge-
führt werden,
mit einer Längs-Fügeeinrichtung (20) die geformte
Verpackungsmaterialbahn (43) bei einem Verpa-
ckungsmaterial-Überlappungsbereich (41) in Lauf-
richtung der Verpackungsmaterialbahn zu einer
schlauchförmigen Verpackungsmaterialbahn (43)
zusammengefügt wird, wobei das Zusammenfügen
auch während oder vor der Zuführung der Klein-
stückgüter stattfinden kann,
mittels einer Quer-Fügeeinrichtung (100) die
schlauchförmige Verpackungsmaterialbahn (43) in
vorgegebenen Abständen, bezogen auf die Lauf-
richtung, in einem Quer-Fügebereich (42) zusam-
mengefügt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass im Quer-Fügebe-
reich (42) mittels einer Mehrzahl von quer zur Lauf-
richtung bewegbaren Prägemitteln (112) ein ertast-
bares Muster eingeprägt wird.

8. Verfahren zum Herstellen eines mehrere Blisterbeu-
tel umfassenden Blisterschlauches nach Anspruch
7, dadurch gekennzeichnet,
dass die Prägemittel (112) als zumindest eine 2∗3-
Matrix (117) aus Prägestiften ausgebildet sind, so
dass mittels der Prägestifte pro Matrix ein Punktmus-
ter in Form eines Braille-Zeichens in dem Quer-Fü-
gebereich eingeprägt wird.

9. Verfahren zum Herstellen eines mehrere Blisterbeu-

tel umfassenden Blisterschlauches nach Anspruch
7 oder 8, dadurch gekennzeichnet,
dass die schlauchförmige Verpackungsmaterial-
bahn (43) vor dem Zusammenfügen mittels der
Quer-Fügeeinrichtung (100) durch mehrere Spreiz-
mittel (64) aufgespreizt wird.
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