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Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz
V

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Apothekenkommissionierungsvorrichtung (1) mit einem Gehäuse (10) mit einer Mehrzahl
von übereinander angeordneten Regalböden ( 11), zumindest einem Bediengerät (12), einer Fördervorrichtung (14), einer
Gehäuse-Ankoppelschnittstelle (15) und einem universellen Versorgungs- und Steuermodul (20). Das universelle Versorgungs-
und Steuermodul (20) umfasst eine Aufgabevorrichtung (21), eine Identifizierungs- und Messvorrichtung (22), Bediener-
Eingabe/Ausgabe-Einrichtungen (23), eine Steuerelektronik (24) und eine Spannungsversorgungsbaugruppe (25) sowie eine
Gehäuse- Ankoppelschnittstelle (15) und eine elektrische Schnittstelle (27), wobei das Versorgungs- und Steuermodul (20) derart
benachbart zu dem Gehäuse (10) angeordnet ist, dass über die Gehäuse-Ankoppelschnittstelle (15) und die Modul-
Ankoppelschnittstelle (26) eine mechanische Kopplung hergestellt ist, so dass einzulagernde Arzneimittelpackungen in oder am
Versorgungs- und Steuermodul (20) an einer der Steuerelektronik bekannten Position auf die Fördervorrichtung (14) übergeben
werden.



Apothekenkommissioniervorrichtung mit universellem Versorgungs

und Steuermodul

Die vorliegende Erfindung betrifft eine Apothekenkommissio-

niervorrichtung und insbesondere eine Apothekenkommissioniervor-

richtung mit einem universellen Versorgungs- und Steuermodul.

Die Installation bzw. der Aufbau moderner Apothekenkommissi-

oniervorrichtungen beansprucht in der Regel drei Arbeitstage.

Sobald die Kommissioniervorrichtung vollständig aufgebaut er

folgt die Inbetriebnahme, das Einmessen der Lagerorte und die

Befüllung. Hierzu werden zwei weitere Tage benötigt, wobei sich

eine Zeitspanne für die Bestückung der Vorrichtung verlängern

kann, falls eine große Kommissioniervorrichtung in einer Apothe

ke verbaut ist. Der übliche Betrieb der Apotheke ist also zumin

dest für fünf Tage gestört.

Es ist die Aufgabe der vorliegenden Erfindung eine Apothe-

kenkommissioniervorrichtung bereitzustellen, die in einer kürze

ren Zeitspanne und dadurch deutlich kostengünstiger als heute

übliche Kommissioniervorrichtungen in einer Apotheke aufgebaut

und bestückt werden kann.

Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch eine Apothekenkom-

missioniervorrichtung mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1

gelöst .

Die erfindungsgemäße Apothekenkommissioniervorrichtung um-

fasst zwei wesentliche Bestandteile, nämlich ein Gehäuse und ein

universelles Versorgungs- und Steuermodul, wobei das Versor

gungs- und Steuermodul gemäß der vorliegenden Erfindung mit

zahlreichen Gehäusevarianten verwendet werden kann. Das Gehäuse

selber umfasst eine Mehrzahl von übereinander angeordneten Re

galböden und zumindest ein horizontal und vertikal vor den Re

galböden auf einer Führung verfahrbares Bediengerät mit einer

GreifVorrichtung zum Ein- und/oder Auslagern von Arzneimittelpa

ckungen auf bzw. von den Regalböden, wobei das Bediengerät auf

in einem Arbeitsbereich befindliche Arzneipackungen zugreifen

kann. Das Gehäuse umfasst ferner eine Fördervorrichtung zum



Transportieren einzulagernder Arzneimittelpackungen, wobei sich

diese Fördervorrichtung zumindest teilweise in den Arbeitsbe

reich des Bediengerätes erstreckt, so dass dieses Arzneimittel

packungen von der Fördervorrichtung aufnehmen kann und auf einem

vorbestimmten Regalboden befördern kann. Die Fördervorrichtung

grenzt bei einer vorgegebenen Position an eine Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle, die an einer Außenwand oder innerhalb ei

ner Ausnehmung des Gehäuses angeordnet ist, wobei natürlich auch

solche Fördervorrichtung an die Gehäuse-Ankoppelschnittstelle

angrenzen, die sich durch die Gehäuse-Ankoppelschnittstelle nach

außen erstrecken.

Die erfindungsgemäße Apothekenkommissionierungsvorrichtung

umfasst ferner ein universelles Versorgungs- und Steuermodul mit

einer Anzahl von Baugruppen, nämlich einer Aufgabevorrichtung

für einzulagernde Arzneimittelpackungen, einer Identifizierungs

und Messvorrichtung zum Identifizieren und Vermessen einzula

gernder Arzneimittelpackungen, Bediener-Eingabe/Ausgabe-

Einrichtungen zur Eingabe und Wiedergabe von Daten und Anweisun

gen durch bzw. an einen Bediener, einer Steuerelektronik, die

die in dem Versorgungs- und Steuermodul angeordneten Baugruppen

steuert, einer Spannungsversorgungsbaugruppe für sämtliche

elektrische Baugruppen des Versorgungs- und Steuermoduls, einer

zu der Gehäuse-Ankoppelschnittstelle komplementären mechanischen

Modul-Ankopplungsschnittstelle und wenigstens einer elektrischen

Schnittstelle zum Ankoppeln sämtlicher innerhalb des Gehäuses

angeordneter elektrischer Baugruppen, wobei dieses Ankoppeln

derart durchgeführt ist, dass die Spannungsversorgung der in dem

Gehäuse angeordneten elektrischen Baugruppen von der Spannungs

versorgungsbaugruppe des Versorgungs- und Steuermoduls bereitge-

stellt wird.

Die oben genannten Baugruppen können separat in dem Versor

gungs- und Steuermodul verbaut sein, es ist aber auch denkbar,

dass mehrere Baugruppen bzw. Vorrichtungen miteinander kombi

niert sind, wobei jedoch sichergestellt ist, dass die jeweiligen

Funktionen der einzelnen Baugruppen/Vorrichtungen realisiert

werden können. So ist es beispielsweise denkbar, dass die Iden-

tifizierungs- und Messvorrichtung mit der Aufgabevorrichtung in



einer Sammelbaugruppe vereint sind, wobei diese dann die Funkti

onen der einzelnen Baugruppen zur Verfügung stellt.

Ferner ist es auch denkbar, dass Teile von Baugruppen des

Gehäuses in Baugruppen des Versorgungs- und Steuermoduls inte-

griert sind (ein Beispiel dafür folgt weiter unten) . Wenn im

Rahmen dieser Anmeldung also von Baugruppen oder Vorrichtungen

gesprochen wird, so soll dies nicht implizieren, dass diese alle

separat ausgeführt sind.

Die wenigstens eine elektrische Schnittstelle umfasst eine

Schnittstelle für das Bediengerät, mit der die Steuerelektronik

derart gekoppelt ist, dass die Steuerelektronik Steuersignale an

das Bediengerät übermitteln kann.

Das Versorgungs- und Steuermodul ist derart benachbart zu

dem Gehäuse angeordnet, dass über die Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle und die Modul-Ankoppelschnittstelle eine

mechanische Kopplung zwischen dem Gehäuse und den Versorgungs

und Steuermodul hergestellt ist, so dass einzulagernde Arznei

mittelpackungen in oder am Versorgungs- und Steuermodul an einer

der Steuerelektronik bekannten Position auf die Fördervorrich-

tung übergeben werden.

Bei der erfindungsgemäßen Apothekenkommissioniervorrichtung

ist ein Großteil der elektrischen Baugruppen in dem Versorgungs

und Steuermodul angeordnet und diese für den ordnungsgemäßen Be

trieb der Kommissioniervorrichtung wesentlichen Baugruppen kön-

nen bereits im Werk verbunden und miteinander synchronisiert und

kalibriert werden. Es ist nicht länger notwendig, vor Ort bei

der Installation der Kommissioniervorrichtung die verschiedenen

elektrischen Baugruppen miteinander zu verbinden und zu kalib

rieren .

Bei dem Aufbau bzw. der Installation einer erfindungsgemäßen

Kommissioniervorrichtung wird zunächst das Gehäuse, das den ei

gentlichen Lagerort für die Arzneimittelpackungen über die meh

reren Regalböden bereitstellt, aufgebaut. Das Gehäuse und die

zugehörigen Regalböden selber lassen sich sehr rasch aufbauen,

da es sich um eine recht einfache Konstruktion handelt. Ledig

lich das auf einer Führung verfahrbare Bediengerät benötigt eine



Verbindung mit der zentralen Steuerelektronik der Kommissionier-

vorrichtung .

Sobald das Gehäuse errichtet ist, wird bei der Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle das Versorgungs- und Steuermodul angeord-

net und über die Modul-Ankoppelschnittstelle eine mechanische

Kopplung zwischen dem Gehäuse und dem Versorgungs- und Steuermo

dul hergestellt. Ferner wird über die wenigstens eine elektri

sche Schnittstelle eine elektrische Überwindung zwischen dem Be

diengerät und der Steuerelektronik hergestellt (also ebenfalls

zwischen dem Gehäuse und der Versorgungs- und Steuermodul) , so

dass die Steuerelektronik Steuersignale an das Bediengerät über

mitteln kann. Bei der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung

ist also lediglich eine mechanische und eine elektrische Verbin

dung herzustellen; sämtliche anderen fehleranfälligen elektri-

sehen Verbindungen wurden bereits vor Beginn des Aufbaus der

Kommissioniervorrichtung, nämlich bei der Fertigung des Versor

gungs- und Steuermoduls, hergestellt. Die Aufbauzeit wird

dadurch wesentlich vermindert, da die Arbeiten zur elektrischen

Verbindung und Koppelung verschiedener Baugruppen nicht mehr vor

Ort durchzuführen ist, sondern bereits bei dem Hersteller bei

der Fertigung des Versorgungs- und Steuermodels.

Das universelle Versorgungs- und Steuermodul ist mit seiner

Modul-Ankoppelschnittstelle bei der Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle anzuordnen. Die Ankoppelschnittstelle des

Gehäuses kann bei einer beliebigen Außenwand angeordnet sein;

die genaue Anordnung der Ankoppelschnittstelle in dem Gehäuse

selber ist primär durch die räumlichen Gegebenheiten in einer

Apotheke bestimmt. Sofern die vorgenannten räumlichen Gegeben

heiten dies zulassen, ist es bevorzugt, dass das Gehäuse eine

Ausnehmung aufweist (beispielsweise bei einer Ecke, wenn das Ge

häuse selbst rechteckig ausgeführt ist) , in welcher das univer

selle Versorgungs- und Steuermodul angeordnet ist. Bei dieser

Art der Anordnung des Versorgungs- und Steuermoduls in einer

Ausnehmung des Gehäuses ist es ferner bevorzugt, dass die Vor-

derseite des universellen Versorgungs- und Steuermoduls mit der

Vorderfront des Gehäuses abschließt.



Die Lagerung der Arzneimittelpackungen erfolgt auf einer

Mehrzahl von übereinander angeordneten Regalböden, vor denen ein

Bediengerät mit einer Greif Vorrichtung horizontal und vertikal

verfahrbar ist. Zur Erhöhung der Aufnahmekapazität der Kommissi-

oniervorrichtung ist es bevorzugt, dass die Mehrzahl von überei

nander angeordneten Regalböden zwei Regalreihen bilden, zwischen

denen eine Gasse definiert ist, in welcher die Führung des Bedi

engeräts derart angeordnet ist, dass das Bediengerät mit der

Greif Vorrichtung auf die Regalböden beider Regalreihen zugreifen

kann. In einem solchen Fall kann beispielsweise die Greifvor

richtung als solche um die vertikale Achse drehbar sein oder

verfahrbare Greifbacken aufweisen, welche in die Regalböden zu

beiden Seiten der Gasse verfahren werden können.

Aufgrund der hohen Lagerkapazität kann es insbesondere bei

einer derartigen Ausgestaltung der Kommissioniervorrichtung

sinnvoll sein, eine Mehrzahl von Bediengeräten zu verwenden. Die

Verwendung des Begriffs „Regalreihen" soll nicht implizieren,

dass diese parallel zueinander verlaufen müssen. Sollten es die

räumlichen Gegebenheiten erfordern, können die „Reihen" auch ge-

krümmt sein; in einem solchen Falle ist die Führung des oder der

Bediengeräte entsprechend anzupassen.

Das Bediengerät ist zum einen entlang der Führung verfahrbar

(x-Richtung) . Ferner ist zumindest die Greif Vorrichtung des Be

diengerätes in der Höhe verfahrbar (y-Richtung) . Der Antrieb für

die Bewegung der Greif Vorrichtung in y-Richtung ist bei dem Be

diengerät selber angeordnet. Die Antriebseinheit für die Bewe

gung des Bediengerätes entlang der Führung kann zum einen bei

dem Bediengerät selbst angeordnet sein. In diesem Falle verfährt

das Bediengerät zusammen mit der Antriebseinheit an einer orts-

festen Führung. Zur Verminderung der zwischen dem Bediengerät

und der Steuerelektronik der Kommissioniervorrichtung notwendi

gen Verkabelung ist es jedoch bevorzugt, dass die Antriebsein

heit für die Bewegung des Bediengerätes in dem universellen Ver-

sorgungs- und Steuermodul angeordnet ist. Diese Antriebseinheit

ist dann mit dem Bediengerät gekoppelt, beispielsweise über ei

nen Riementrieb, und bewegt das Bediengerät in x-Richtung ent

lang der Führung. Eine solche Anordnung hat ferner den Vorteil,



dass bei einer Fehlfunktion der Antriebseinheit für die Bewegung

in x-Richtung die Antriebseinheit selber einfacher zu erreichen

und ggf. auszutauschen ist. Ferner ist von Vorteil, dass die

durch die Antriebseinheit produzierte Wärme nicht unmittelbar in

den Lagerraum der Arzneimittelpackungen abgeführt wird. Zur Ver

meidung einer aufwendigen Verkoppelung zwischen Antriebseinheit

und Bediengerät ist es bevorzugt, dass zumindest ein Teil der

Antriebseinheit nach der Installation der Versorgungs- und Steu

ermoduls über eine Öffnung in dem Gehäuses in dieses eingeführt

wird, so dass beispielsweise ein Triebriemen leicht angekoppelt

werden kann.

Die Aufgabevorrichtung des Versorgungs- und Steuermoduls

dient zum Einlagern der Arzneimittelpackungen, wobei die Aufga

bevorrichtung der Ort der Kommissioniervorrichtung ist, bei wel-

eher der Bediener die Arzneimittelpackungen der Vorrichtung sel

ber zuführt.

Von einem Bediener wird eine einzelne Packung oder eine

Mehrzahl von Arzneimittelpackungen in oder auf die Aufgabevor

richtung gegeben.

Besonders bevorzugt ist es, dass ein Abschnitt der Förder

vorrichtung des Gehäuses bei der Gehäuse-Ankoppelschnittstelle

aus dem Gehäuse geführt ist und über die Modul-

Ankoppelschnittstelle in das universelle Versorgungs- und Steu

ermodul hineinragt und dabei eine mechanische Kopplung zwischen

dem Gehäuse und dem Versorgungs- und Steuermodul hergestellt

ist. In einem solchen Falle werden die Arzneimittelpackungen in

dem Versorgungs- und Steuermodul an einer der Steuerelektronik

bekannten Position auf die Fördervorrichtung übergeben. Dies hat

den Vorteil, dass lediglich eine Fördervorrichtung bei der Kom-

missioniervorrichtung vorgesehen ist und somit der bauliche

Mehraufwand für eine zweite Fördereinrichtung in dem Versor

gungs- und Steuermodul entfällt. In diesem Fall stellt ein Ab

schnitt der Fördervorrichtung einen Teil der Aufgabevorrichtung

bereit (siehe oben) .

Jedoch kann es aus beispielsweise baulichen Gründen notwen

dig werden, dass auch in dem Versorgungs- und Steuermodul eine

Fördervorrichtung vorgesehen ist, die dann Teil der Aufgabevor-



richtung ist. Die Packungen werden dann von dem Bediener auf die

Fördervorrichtung des Versorgungs- und Steuermoduls aufgelegt

und werden im Bereich des Übergangs Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle / Modul-Ankoppelschnittstelle von der För-

dervorrichtung im Modul an die Fördervorrichtung des Gehäuses

übergeben .

Die Aufgabevorrichtung kann auch ein Schubladensystem umfas

sen, in welchem von einem Benutzer Arzneimittelpackungen gegeben

werden. Dieses Schubladensystem kann so ausgeführt sein, dass es

bei dem Übergang Gehäuse-Ankoppelschnittstelle / Modul-

Ankoppelschnittstelle in das Gehäuse und in diesem in das Ar

beitsgebiet des Bediengeräts geführt wird. Zwar hat dies Nach

teile im Bezug auf die Bedienbarkeit der Kommissioniervorrich-

tung, die Kosten sind jedoch entsprechend geringer, da die Arz-

neimittelpackungen quasi per Hand in das Gehäuse eingebracht

werden (wo sie dann von dem Bediengerät aufgenommen werden) . In

diesem Fall wird die Fördervorrichtung durch ein Bauteil der

Aufgabevorrichtung bereitgestellt .

Bei einem bevorzugten Ausführungsbeispiel umfasst die För-

dervorrichtung ein Endlosförderband, auf welches die Arzneimit

telpackungen übergeben werden. Ein solches Endlosförderband ist

kostengünstig und kann im Schadensfall rasch ersetzt werden.

Dieses Endlosband kann sich bis in das Versorgungs- und Steuer

model erstrecken (siehe oben) .

Aufgrund der Konzentration der elektrischen Baugruppen in

dem Versorgungs- und Steuermodul ist die Wärmeentwicklung auf

einen kleinen Raum begrenzt. Zur Vermeidung einer zu hohen Tem

peratur in dem Versorgungs- und Steuermodul umfasst das univer

selle Versorgungs- und Steuermodul vorzugsweise eine Belüftungs-

Vorrichtung mit einer Luftansaugeinrichtung, Luftführungen und

Luftaustritten. Die Luftführungen sind vorzugsweise derart aus

gebildet, dass keine Luft in das Gehäuse eintritt, um so eine

Erwärmung des Lagerbereiches für die Arzneimittelpackungen zu

vermeiden. Sinnvollerweise ist die Luftansaugeinrichtung im Bo-

denbereich und die Luftaustritte im oberen Bereich des Versor

gungs- und Steuermoduls angeordnet.



Im Nachfolgenden wird die vorliegende Erfindung unter Bezug

nahme auf die Zeichnung beschrieben, in welcher

Figuren 1A und 1B schematische Draufsichten eines ersten und

eines zweiten Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Kommis-

sioniervorrichtung zeigen,

Figur 2 eine schematische Seitenansicht eines weiteren Aus

führungsbeispiels der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung

zeigt, und

Figur 3 eine detaillierte Schrägansicht eines Versorgungs-

und Steuermoduls eines weiteren Ausführungsbeispiels der erfin

dungsgemäßen Kommissioniervorrichtung zeigt.

Figur la zeigt eine schematische Draufsicht eines ersten

Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrich

tung 1 mit einem Gehäuse 10 und einem Versorgungs- und Steuermo-

dul 20. Das Gehäuse 10 umfasst bei einer Außenwand eine Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle 15, und das Versorgungs- und Steuermodel

20 umfasst bei einer Außenseite ebenfalls eine Ankoppelschnitt

stelle 26. Das Versorgungs- und Steuermodul 20 ist bei der Ge

häuse-Ankoppelschnittstelle 15 des Gehäuses 10 an der Außenwand

des Gehäuses 10 angeordnet, und zwar derart, dass die Modul-

Ankoppelschnittstelle 26 der Gehäuse-Ankoppelschnittstelle 15

gegenüberliegt und so eine mechanische Kopplung zwischen dem Ge

häuse 10 und dem Versorgungs- und Steuermodul 20 bereitgestellt

ist .

Das Gehäuse 10 umfasst eine Fördervorrichtung 14, die bei

der Gehäuse-Ankoppelschnittstelle 15 aus dieser durch die Modul-

Ankoppelschnittstelle 26 in das Versorgungs- und Steuermodul 20

eingeführt ist, und der durch das Versorgungs- und Steuermodul

20 geführte Abschnitt der Fördervorrichtung 14 ist Teil der bei

dieser Ansicht nicht näher gezeigten Aufgabevorrichtung 21. In

dem Gehäuse 10 ist eine Mehrzahl von Regalböden 11 angeordnet,

die zwei parallele Regalreihen bilden. Zwischen den Regalreihen

ist eine Gasse definiert, und in dieser Gasse ist eine Führung

16 für das Bediengerät 12 und dessen Greif Vorrichtung 13 ange-

ordnet. Zwischen dem Gehäuse 10 und dem Versorgungs- und Steuer

modul 20 ist ferner über die Schnittstelle 27 eine elektrische

Verbindung bereitgestellt.



Figur 1B zeigt eine schematische Draufsicht eines zweiten

Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrich-

tung 1 . Auch bei diesem Ausführungsbeispiel umfasst die Kommis-

sioniervorrichtung 1 ein Gehäuse 10. Im Gegensatz zu dem in Fi-

gur 1A gezeigten ersten Ausführungsbeispiels umfasst das Gehäuse

10 eine Ausnehmung, in welcher das Versorgungs- und Steuermodul

20 angeordnet ist. Auch bei diesem zweiten Ausführungsbeispiel

umfasst das Gehäuse 10 eine Fördereinrichtung 14, wobei ein Ab

schnitt dieser Fördereinrichtung 14 über die Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle 15 und die Modul-Ankoppelschnittstelle 26

in und durch das Versorgungs- und Steuermodul 20 geführt ist.

Benachbart zu den Ankoppelschnittstellen 15, 26 ist ferner eine

elektrische Schnittstelle 27 angeordnet. Das Gehäuse 10 umfasst

auch bei diesem Ausführungsbeispiel eine Anzahl von Regalböden

11, die bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel zwei Regalreihen

bilden, die zwischen sich eine Gasse definieren, in welcher eine

Führung 16 für ein Bediengerät 12 mit einer GreifVorrichtung 13

angeordnet ist. Bei dem in Figur 1B gezeigten Ausführungsbei

spiel ist die Antriebseinheit für die Bewegung des Bediengeräts

entlang der Führung 16 (x-Richtung) innerhalb des Versorgungs

und Steuermoduls 20 angeordnet und derart mit dem Bediengerät 12

gekoppelt, dass dieses entlang der x-Richtung verfahren werden

kann. Eine entsprechende Kopplung kann beispielsweise mit einem

Riementrieb erfolgen, wobei in einem solchen Fall entsprechende

Umlenkrollen in dem Gehäuse bzw. bei der Führung 16 vorzusehen

sind .

Die Figur 2 zeigt eine schematische Seitenansicht eines wei

teren Ausführungsbeispiels der erfindungsgemäßen Kommissionie-

rungsvorrichtung 1 . Diese umfasst ein Gehäuse 10 und ein Versor-

gungs- und Steuermodul 20. In dem Gehäuse 10 sind eine Mehrzahl

von übereinander angeordneten Regalböden 11 angeordnet, auf wel

chen eine Mehrzahl von Arzneimittelpackungen 40 angeordnet ist

bzw. werden kann. An einer Führung 16 ist ein Bediengerät 12 in

x-Richtung verfahrbar. Dieses Bediengerät 12 umfasst eine Greif-

Vorrichtung 13, die in y-Richtung verfahrbar ist. Die Antriebs

einheit für die Bewegung des Bediengeräts 12 in x-Richtung kann

bei beispielsweise dem Fuß des Bediengeräts 12 angeordnet, oder



aber in dem Versorgungs- und Steuermodul 20; die exakte Anord

nung der Antriebseinheit hängt von der räumlichen Ausgestaltung

der Kommissionierungsvorrichtung ab (siehe Beschreibung der Fi

guren la und lb) . In dem Gehäuse 10 ist ferner eine Fördervor-

richtung 14 mit einem Endlosförderband 14a angeordnet, wobei

sich bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ein Abschnitt der

Fördervorrichtung 14 durch die Gehäuse-Ankoppelschnittstelle 15

und die Modul-Ankoppelschnittstelle 26 in und durch die Aufgabe

vorrichtung 21 des Steuerungs- und Versorgungsmoduls 20 er-

streckt. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel ist der aus dem

Gehäuse 10 austretende Teil der Fördervorrichtung 14 ein Teil

der Aufgabevorrichtung 21, so dass eine Übergabe der Arzneimit

telpackungen von einer separaten Fördervorrichtung in dem Ver

sorgungs- und Steuermodul 20 auf eine Fördervorrichtung des Ge-

häuses unterbleiben kann.

Die Modul-Ankoppelschnittstelle 26 des Versorgungs- und

Steuermoduls 20 ist an einer dem Gehäuse zugewandten Außenseite

bzw. Außenwand des Versorgungs- und Steuermoduls angeordnet, wo

bei das Modul selbst derart in Bezug auf das Gehäuse 10 angeord-

net ist, dass über die Gehäuse-Ankoppelschnittstelle 15 und die

Modul-Ankoppelschnittstelle 26 eine mechanische Koppelung zwi

schen dem Gehäuse 10 und dem Versorgungs- und Steuermodul 20 be

reitgestellt ist. Eine mechanische Koppelung wird ferner über

die Ein- und Durchführung des Abschnitts der Fördervorrichtung

14 in die Aufgabevorrichtung 21 erzielt.

Zwischen dem Gehäuse 10 und dem Versorgungs- und Steuermodul

20 existiert ferner eine elektrische Verbindung bei der elektri

schen Schnittstelle 27. Über diese Schnittstelle erfolgt zum ei

ne die Spannungsversorgung sämtlicher elektrischen Baugruppen

innerhalb des Gehäuses und zum anderen werden über eine speziel

le Schnittstelle bzw. einen Schnittstellenabschnitt Steuersigna

le von der Steuerelektronik 24 an das Bediengerät 12 übermit

telt. Wie der Figur 2 zu entnehmen ist, gibt es nur zwei

Schnittstellen zwischen dem Gehäuse 10 und dem Versorgungs- und

Steuermodul 20, nämlich eine mechanische und eine elektrische;

die Arbeiten bei der Installation bzw. dem Aufbau der Kommissio

nierungsvorrichtung sind hinsichtlich der Koppelung elektrischer



Baugruppen somit auf eine Schnittstelle beschränkt, so dass die

Aufbauzeit deutlich verkürzt ist.

In dem Versorgungs- und Steuermodul 20 ist bei dem gezeigten

Ausführungsbeispiel eine Identif izierungs- und Messvorrichtung

22 innerhalb der Auf gabevorrichtung 21 angeordnet. Bei anderen

Ausführungsbeispielen kann die Identif izierungs- und Messvor

richtung auch außerhalb der Auf gabevorrichtung 21 angeordnet

sein. Das universelle Versorgungs- und Steuermodul 20 umfasst

ferner Bediener-Eingabe/Ausgabe-Einrichtungen 23 (einen Bild-

schirm mit einem Touchscreen) zur Eingabe und Wiedergabe von Da

ten und Anweisungen durch bzw. an den Bediener. Im unteren Ab

schnitt des Versorgungs- und Steuermoduls 20 sind die Steuer

elektronik 24 und benachbart dazu die Spannungsversorgungsbau-

gruppe 25 angeordnet. Diese beiden Baugruppen erzeugen einen

Großteil der in dem Versorgungs- und Steuermodul 20 entstehenden

Wärme, so dass bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel unter die

sen Baugruppen eine Luftansaugeinrichtung 30 angeordnet ist,

über welche kühle Außenluft dem Versorgungs- und Steuermodul 20

zugeführt wird. Über nicht gezeigte Luftführungen wird die ange-

saugte Luft durch das Modul geführt und tritt im oberen Bereich

bei Luftaustritten 31 aus dem Versorgungs- und Steuermodul 20

aus. Die Luftführungen sind dabei vorzugsweise derart ausgebil

det, dass keine Luft in das Gehäuse 10 eintritt, um auf diese

Weise den Wärme- und Schmutzeintrag in das Gehäuse zu minimie-

ren.

Figur 3 zeigt eine detaillierte Schrägansicht eines Versor

gungs- und Steuermoduls 20 eines weiteren Ausführungsbeispiels

der erfindungsgemäßen Kommissioniervorrichtung . Das Versorgungs

und Steuermodul 20 umfasst im unteren Bereich eine Luftansau-

geinrichtung 30 einer Belüftungsvorrichtung. Im unteren Bereich

sind ferner die Spannungsversorgungsbaugruppe 25 sowie die Steu

erelektronik 24 angeordnet. Oberhalb der Steuerelektronik 24 ist

die Auf gabevorrichtung 21 angeordnet. Bei dem gezeigten Ausfüh

rungsbeispiel umfasst diese eine vertikal verfahrbare Sperre

21a, welche u.a. dazu dient, Arzneimittelpackungen mit einer de

finierten Ausrichtung auf ein (nicht gezeigtes) Fördermittel zu

legen. Bei dem gezeigten Ausführungsbeispiel umfasst die Aufga-



bevorrichtung 21 keine Fördervorrichtung für die Arzneimittelpa

ckungen. Diese wird, wie insbesondere in Figur 2 beschrieben,

von dem Gehäuse der Kommissioniervorrichtung bereitgestellt, bei

dessen Gehäuse-Ankoppelschnittstelle ein Abschnitt der Förder-

Vorrichtung aus dem Gehäuse hinausragt und bei der Montage der

Kommissioniervorrichtung in die Aufgabevorrichtung eingeführt

wird, womit der aus dem Gehäuse ragende Abschnitt der Fördervor

richtung ein Teil der Aufgabevorrichtung 21 wird. Oberhalb der

Aufgabevorrichtung 21 ist ein Bereich für Bediener-

Eingabe/Ausgabe-Einrichtungen 23 vorgegeben, wobei bei dem ge

zeigten Ausführungsbeispiel diese der Übersicht halber nicht

dargestellt sind. Im oberen Bereich des Versorgungs- und Steuer

moduls 20 ist in diesem Ausführungsbeispiel noch eine unterbre

chungsfreie Stromversorgung 28 in doppelter Ausführung angeord-

net. Schließlich sind im Deckenabschnitt des Versorgungs- und

Steuermoduls 20 Luftaustritte 31 angeordnet.



Patentansprüche

1 . Apothekenkommissioniervorrichtung (1), aufweisend

ein Gehäuse (10) mit

einer Mehrzahl von übereinander angeordneten Regalböden

(11) ,

zumindest einem horizontal und vertikal vor den Regalböden

(11) auf einer Führung (16) verfahrbaren Bediengerät (12) mit

einer GreifVorrichtung (13) zum Ein- und/oder Auslagern von

Arzneimittelpackungen (40) auf bzw. von den Regalböden (11),

wobei das Bediengerät (12) auf in einem Arbeitsbereich

befindliche Arzneimittelpackungen zugreifen kann,

einer Fördervorrichtung (14) zum Transportieren

einzulagernder Arzneimittelpackungen, wobei sich die

Fördervorrichtung (14) zumindest teilweise in den

Arbeitsbereich des Bediengeräts (12) erstreckt, und

einer Gehäuse-Ankoppelschnittstelle (15), die an einer

Außenwand oder innerhalb einer Ausnehmung des Gehäuses (10)

angeordnet ist und an welche die Fördervorrichtung (14) bei

einer vorgegebenen Position angrenzt, und

einem universellen Versorgungs- und Steuermodul (20) mit

folgenden Baugruppen:

einer Aufgabevorrichtung (21) für einzulagernde

Arzneimittelpackungen,

einer Identif izierungs- und Messvorrichtung (22) zum

Identifizieren und Vermessen einzulagernder

Arzneimittelpackungen,

Bediener-Eingabe/Ausgabe-Einrichtungen (23) zur Eingabe

und Wiedergabe von Daten und Anweisungen durch bzw. an einen

Bediener,

einer Steuerelektronik (24), die die in dem Versorgungs

und Steuermodul angeordneten Baugruppen steuert,

einer Spannungsversorgungbaugruppe (25) für sämtliche

elektrische Baugruppen des Versorgungs- und Steuermoduls,



einer zu der Gehäuse-Ankoppelschnittstelle (15)

komplementären mechanischen Modul-Ankoppelschnittstelle (26),

und

wenigstens einer elektrischen Schnittstelle (27) zum

Ankoppeln sämtlicher innerhalb des Gehäuses (10) angeordneter

elektrischer Baugruppen derart, dass deren Spannungsversorgung

von der Spannungsversorgungsbaugruppe (25) des Versorgungs

und Steuermoduls (20) bereitgestellt wird,

wobei die wenigstens eine elektrische Schnittstelle (27)

eine Schnittstelle für das Bediengerät (X) umfasst, mit der

die Steuerelektronik (24) derart gekoppelt ist, das die

Steuerelektronik Steuersignale an das Bediengerät (12)

übermitteln kann, und

wobei das Versorgungs- und Steuermodul (20) derart

benachbart zu dem Gehäuse (10) angeordnet ist, das über die

Gehäuse-Ankoppelschnittstelle (15) und die Modul-

Ankoppelschnittstelle (26) eine mechanische Kopplung zwischen

dem Gehäuse und dem Versorgungs- und Steuermodul hergestellt

ist, so dass einzulagernde Arzneimittelpackungen in oder am

Versorgungs- und Steuermodul (20) an einer der

Steuerelektronik bekannten Position auf die Fördervorrichtung

(14) übergeben werden.

2 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Gehäuse (10) eine Ausnehmung

aufweist, in welcher das universelle Versorgungs- und

Steuermodul (20) angeordnet ist, wobei die Vorderseite des

universellen Versorgungs- und Steuermoduls (20) vorzugsweise

mit der Vorderfront des Gehäuses (10) abschließt.

3 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach Anspruch 1 oder

2 , dadurch gekennzeichnet, dass die Mehrzahl von übereinander

angeordneten Regalböden (11) zwei Regalreihen bilden, zwischen

denen eine Gasse definiert ist, in welcher die Führung (16)

des Bediengeräts (12) derart angeordnet ist, dass das

Bediengerät (12) mit der Greif Vorrichtung (13) auf Regalböden

der Regalreihen zugreifen kann.



4 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach Anspruch 2 oder

3 , dadurch gekennzeichnet, dass die Antriebseinheit für die

Bewegung des Bediengeräts (12) entlang der Führung in dem

universellen Versorgungs- und Steuermoduls (20) angeordnet

ist .

5 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach einem der

Ansprüche 1 - 4 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Antriebseinheit der Fördervorrichtung (14) in dem universellen

Versorgungs- und Steuermoduls (20) angeordnet ist.

6 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach einem der

Ansprüche 1 - 5 , dadurch gekennzeichnet, dass ein Abschnitt

der Fördervorrichtung (14) bei der Gehäuse-

Ankoppelschnittstelle (15) aus dem Gehäuse geführt ist und

über die Modul-Ankoppelschnittstelle (26) in das universelle

Versorgungs- und Steuermodul (20) hineinragt.

7 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach einem der

Ansprüche 1 - 6 , dadurch gekennzeichnet, dass die

Fördervorrichtung (14) ein Endlosförderband (14a) umfasst.

8 . Apothekenkommissioniervorrichtung nach einem der

Ansprüche 1 - 7 , dadurch gekennzeichnet, dass das universelle

Versorgungs- und Steuermodul (20) ferner eine

Belüftungsvorrichtung mit einer Luftansaugeinrichtung (30),

Luftführungen und Luftaustritten (31) aufweist, wobei die

Luftführungen vorzugsweise derart ausgebildet sind, dass keine

Luft in das Gehäuse eintritt.
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