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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
zum Befüllen einer Kavität einer Verpackung, insbeson-
dere einer Blisterverpackung, mit einer Flüssigkeit ge-
mäß dem Oberbegriff des Anspruchs 1. Ein Solches Ver-
faren ist aus der DE 19 707 084 A1 bekannt.
[0002] Die vorliegende Erfindung befasst sich mit der
Aufnahme einer Flüssigkeit in eine Verpackung, insbe-
sondere in eine Blisterverpackung. Die Flüssigkeit wird
in eine Kavität der Verpackung aufgenommen. Die Ka-
vität ist insbesondere durch einen Blister (englisch = Bla-
se) gebildet. Die folgende Beschreibung ist daher insbe-
sondere auf eine Blisterverpackung bzw. auf einen Blis-
ter zur Aufnahme einer Flüssigkeit gerichtet, auch wenn
die vorliegende Erfmdung hierauf nicht beschränkt ist,
sondern vorzugsweise auch bei sonstigen Flüssigkeits-
verpackungen einsetzbar ist.
[0003] Die Befüllung einer oder mehrerer Kavitäten mit
Stoffen, festen Körpern oder auch Flüssigkeiten ist bei-
spielsweise aus dem Gebiet der sogenannten Sichtver-
packungen oder Blisterverpackungen bekannt. Blister-
verpackungen werden in unterschiedlichen Branchen
und Industriebereichen verwendet und sind mit wenigs-
tens einer Kavität ausgestattet, in die der zu befüllende
Inhalt aufgenommen wird. Dabei ist in der Regel der In-
halt in der Kavität von außen sichtbar. Jedoch können
die Blisterverpackungen den Inhalt bzw. die aufgenom-
mene Flüssigkeit auch lichtdicht oder blickdicht abde-
cken oder umhüllen.
[0004] Eine typische Blisterverpackung weist üblicher-
weise zwei Folien auf, die ihrerseits aus mehreren
Schichten verschiedener oder gleicher Materialien auf-
gebaut sein können. Die Folien sind in der Regel aus
Kunststoff und/oder Metall, z.B. Aluminium, hergestellt,
wobei andere Materialien, wie Papier o. dgl., grundsätz-
lich auch oder zusätzlich verwendet werden können. Bei
den beiden Folien handelt es sich insbesondere um eine
Bodenschicht bzw. Bodenfolie (Träger) und um eine
Deckschicht oder Deckfolie (Deckel).
[0005] In der Bodenfolie bzw. im Träger können eine
oder mehrere Wannen bzw. Vertiefungen zur Aufnahme
der Flüssigkeit gebildet sein, in die die Flüssigkeit, ins-
besondere eine pharmazeutische Formulierung, einge-
füllt wird. Die Deckfolie bzw. der Deckel wird dann auf
die Bodenfolie bzw. den Träger aufgelegt und daran fi-
xiert bzw. damit verbunden, wobei dies beispielsweise
an den Randstellen oder in einem Verbindungsbereich,
insbesondere in flach aufeinander liegenden Flächenbe-
reichen, vorzugsweise durch Kleben, Heißsiegeln,
Schweißen o. dgl., erfolgt.
[0006] Die DE 103 43 668 A1 offenbart eine besonders
dichte Blisterverpackung für Arzneimittel, wobei auf das
Füllen der Blisterverpackung nicht näher eingegangen
wird.
[0007] Die DE 20 2007 003 050 U1 offenbart eine Blis-
terverpackung für einen flüssigen Wirkstoff, wobei auf
das Füllen der Blisterverpackung nicht näher eingegan-

gen wird.
[0008] Üblicherweise werden Blisterkavitäten bisher
nur teilweise, insbesondere etwa nur 50 bis 70 %, mit
einer Flüssigkeit befüllt, um zu verhindern, dass Flüssig-
keit vor dem endgültigen Verschließen, beispielsweise
durch Kapillarkräfte im Spalt zwischen Träger und De-
ckel, aus der zu befüllenden Kavität entweicht, wodurch
ein undefiniertes Verschließen der Kavität und/oder eine
Verunreinigung von Maschinen o. dgl. verursacht wer-
den könnte.
[0009] Die vorliegende Erfindung befasst sich insbe-
sondere mit einer vollständigen Befüllung einer Kavität
einer Verpackung, insbesondere Blisterverpackung, mit
einer Flüssigkeit. Besonders bevorzugt soll eine gas-
bzw. luftblasenfreie Befüllung ermöglicht oder erleichtert
werden. Eine solche vollständige Befüllung ist beispiels-
weise notwendig, wenn eine Blisterverpackung auf einer
medizinischen Cartridge bzw. Anordnung (beispielswei-
se einem sogenannten Biosensor) angebracht wird und
die in die Kavität der Blisterverpackung gefüllte, insbe-
sondere mit einem Reagenz oder mehreren Reagenzien
versehene Flüssigkeit eine gewisse Nachweisreaktion in
der Cartridge auslösen oder ermöglichen soll. Die Cart-
ridge wird dann zumeist ein mikrofluidisches System auf-
weisen. Damit eine durch die Flüssigkeit angestrebte
Nachweisreaktion nicht verfälscht oder beeinflusst wird,
kann es auch erforderlich sein, dass nach Öffnen der
Kavität die Flüssigkeit gas- bzw. luftblasenfrei an die
Cartridge übertragen wird. Dies setzt unter anderem
auch voraus, dass die Kavität der Blisterverpackung
selbst vollständig, d. h. gas- bzw. luftblasenfrei mit der
Flüssigkeit befüllt ist. Jedoch kann eine vollständige Be-
füllung der Kavität bzw. eines Blisters mit der Flüssigkeit
auch aus sonstigen Gründen, beispielsweise im Hinblick
auf eine gute Lagerbarkeit, Widerstandsfähigkeit gegen
Luftdruckänderungen o. dgl., wünschenswert oder erfor-
derlich sein.
[0010] Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zum Befüllen einer Kavität einer
Verpackung, insbesondere einer Blisterverpackung, mit
einer Flüssigkeit anzugeben, wobei eine vollständige Be-
füllung der Kavität, insbesondere eines Blisters, mit der
Flüssigkeit und/oder ein dichtes Verschließen der Kavität
erleichtert oder ermöglicht wird bzw. werden.
[0011] Die obige Aufgabe wird durch ein Verfahren ge-
mäß Anspruch 1 gelöst. Vorteilhafte Weiterbildungen
sind Gegenstand der Unteransprüche.
[0012] Vorschlagsgemäß wird die Kavität durch eine
Beschleunigungskraft oder kontinuierliches Durchströ-
men mit der Flüssigkeit zumindest im Wesentlichen voll-
ständig und gasblasendfrei befüllt. Insbesondere wird
hierzu die Kavität zunächst - insbesondere durch einen
Deckel - abgedeckt bzw. im Wesentlichen bis auf einen
Zuführ- und/oder Abführbereich verschlossen. Die Kavi-
tät kann dabei bereits teilweise mit Flüssigkeit gefüllt
sein. Anschließend wird (weitere) Flüssigkeit über den
Zuführbereich durch eine Beschleunigungskraft oder
durch kontinuierliches Durchströmen der Kavität zuge-
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führt, wodurch diese zumindest im Wesentlichen voll-
ständig und gasblasenfrei mit der Flüssigkeit befüllt wird.
So kann eine vollständige Befüllung der Kavität erleich-
tert oder ermöglicht werden. Weiter kann so ein dichtes
Verschließen der Kavität erleichtert oder ermöglicht wer-
den.
[0013] Als Beschleunigungskraft wird vorzugsweise
die Gewichtskraft oder eine Zentrifugalkraft zum Befüllen
der Kavität mit der Flüssigkeit verwendet. Dies gestattet
eine sehr einfache Realisierung.
[0014] Gemäß einer Ausführungsform wird die Verpa-
ckung mit einer zusätzlichen Kavität versehen, die der
zu befüllenden Kavität zugeordnet ist und mit der flui-
disch in Verbindung steht. Die zusätzliche Kavität und
ggf. auch die zu befüllende Kavität werden teilweise mit
der Flüssigkeit befüllt. Anschließend werden die beiden
Kavitäten abgedeckt, insbesondere wird die Verpackung
flüssigkeitsdicht verschlossen, wobei eine fluidische Ver-
bindung zwischen den beiden Kavitäten jedoch erhalten
bleibt. Danach wird die Flüssigkeit aus der zusätzlichen
Kavität in die zu befüllende Flüssigkeit überführt, insbe-
sondere durch eine Beschleunigungskraft oder auf sons-
tige Weise, wobei aus der zu befüllenden Kavität entwei-
chendes oder verdrängtes Gas (insbesondere Luft) vor-
zugsweise in die zusätzliche Kavität abführbar oder auf
sonstige Weise ableitbar ist. Wenn die zu befüllende Ka-
vität dann zumindest im Wesentlichen vollständig
und/oder gasblasenfrei mit der Flüssigkeit befüllt ist, wird
die fluidische Verbindung zwischen den beiden Kavitäten
vorzugsweise geschlossen bzw. wird die befüllte Kavität
endgültig fluidisch geschlossen. So kann eine vollstän-
dige Befüllung der Kavität erleichtert oder ermöglicht
werden. Weiter kann so ein dichtes Verschließen der Ka-
vität erleichtert oder ermöglicht werden.
[0015] Die zusätzliche Kavität kann bei Bedarf über
einen Zuführbereich und einen Abführbereich, die insbe-
sondere durch einen gemeinsamen Kanal oder separate
Kanäle gebildet sein können, an die zu befüllende Kavität
angeschlossen sein. Jedoch kann sich die zusätzliche
Kavität auch unmittelbar an die zu befüllende Kavität an-
schließen. In diesem Fall kann der Zuführbereich und
ggf. der Abführbereich unmittelbar von der zusätzlichen
Kavität gebildet werden.
[0016] Gemäß einer Ausführungsform wird die Verpa-
ckung vorzugsweise kontinuierlich mit der Flüssigkeit
durchströmt, um die zu befüllende Kavität, insbesondere
gleichzeitig mehrere zu befüllende Kavitäten der Verpa-
ckung, mit der Flüssigkeit zumindest im Wesentlichen
vollständig und/oder gasblasenfrei zu befüllen. Insbe-
sondere können die mehrere Kavitäten parallel und/oder
seriell von der Flüssigkeit durchströmt werden. Die Flüs-
sigkeit wird dabei vorzugsweise kontinuierlich und/oder
in einem Kreislauf durch die Verpackung bzw. Kavitäten
geleitet. Erst nach dem vollständigen Füllen der Kavitä-
ten erfolgt ein endgültiges Verschließen der Kavitäten
bzw. entsprechender Zuführ- und Abführbereiche für die
Flüssigkeit. Die Kavitäten wurden jedoch bereits vor dem
Durchströmen mit der Flüssigkeit vorzugsweise zumin-

dest im Wesentlichen (bis auf die erforderlichen Zuführ-
und Abführbereiche) verschlossen. So kann eine voll-
ständige Befüllung der Kavität erleichtert oder ermöglicht
werden. Weiter kann so ein dichtes Verschließen der Ka-
vität erleichtert oder ermöglicht werden.
[0017] Eine vorschlagsgemäße Verpackung, insbe-
sondere Blisterverpackung, zeichnet sich vorzugsweise
dadurch aus, dass die Verpackung einen an die zu be-
füllende Kavität angeschlossenen Zuführbereich und Ab-
führbereich aufweist, wobei die beiden Bereiche vor-
zugsweise zwischen dem Träger und dem Deckel gebil-
det sind, so dass die Kavität nach dem Abdecken - ins-
besondere durch einen Deckel, der direkt auf einem die
Kavität bildenden Träger befestigt wird - durch eine Be-
schleunigungskraft oder kontinuierliches Durchströmen
mit der Flüssigkeit zumindest im Wesentlichen vollstän-
dig und/oder gasblasenfrei befüllbar ist. Hierbei weist die
Verpackung entweder eine zusätzliche Kavität auf, die
im Flüssigkeitsaustausch und Gasaustausch mit der zu
befüllenden Kavität steht, oder mehrere zu befüllende
Kavitäten, die parallel und/oder seriell an den Zuführbe-
reich zur gemeinsamen Befüllung angeschlossen sind.
So kann eine vollständige Befüllung der Kavität(en) er-
leichtert oder ermöglicht werden. Weiter kann so ein dich-
tes Verschließen der Kavität(en) erleichtert oder ermög-
licht werden.
[0018] Weitere Vorteile, Merkmale, Eigenschaften und
Aspekte der vorliegenden Erfindung ergeben sich aus
den Ansprüchen und der folgenden Beschreibung bevor-
zugter Ausführungsformen anhand der Zeichnung. Es
zeigt:

Fig. 1 eine schematische Draufsicht einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
ersten Ausführungsform mit zwei teilweise be-
füllten Kavitäten;

Fig. 2 einen schematischen Schnitt der Verpackung
gemäß Fig. 1;

Fig. 3 eine schematische Draufsicht der Verpa-
ckung gemäß der ersten Ausführungsform mit
einer vollständig befüllten Kavität;

Fig. 4 einen schematischen Schnitt der Verpackung
gemäß Fig. 3;

Fig. 5 einen schematischen Schnitt einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
zweiten Ausführungsform beim Verschließen
einer fluidischen Verbindung zwischen zwei
Kavitäten;

Fig. 6 eine schematische Draufsicht einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
dritten Ausführungsform;

Fig. 7 eine schematische Draufsicht einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
vierten Ausführungsform;

Fig. 8 einen schematischen Schnitt einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
fünften Ausführungsform;

Fig. 9 einen schematischen Schnitt der Verpackung
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gemäß Fig. 8 beim Verschließen einer zu be-
füllenden Kavität;

Fig. 10 eine schematische Draufsicht einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
sechsten Ausführungsform;

Fig. 11 einen schematischen Schnitt der Verpackung
gemäß Fig. 10;

Fig. 12 eine schematische Draufsicht einer vor-
schlagsgemäßen Verpackung gemäß einer
siebten Ausführungsform mit einer zugeord-
neten Befüllanlage;

Fig. 13 einen schematischen Schnitt eines ersten Ka-
nalquerschnitts;

Fig. 14 einen schematischen Schnitt eines zweiten
Kanalquerschnitts; und

Fig. 15 einen schematischen Schnitt eines dritten Ka-
nalquerschnitts.

[0019] In den Figuren werden für gleiche oder ähnliche
Teile dieselben Bezugszeichen verwendet, wobei ent-
sprechende oder vergleichbare Eigenschaften und Vor-
teile erreicht werden, auch wenn eine wiederholte Be-
schreibung weggelassen ist.
[0020] Es zeigen Fig. 1 in einer schematischen Drauf-
sicht und Fig. 2 in einem schematischen Schnitt eine vor-
schlagsgemäße Verpackung 1 gemäß einer ersten Aus-
führungsform. Die Verpackung 1 weist wenigstens eine
Kavität 2 auf, die mit einer Flüssigkeit 3 befüllbar ist. In
den Fig. 1 und 2 ist die Kavität 2 bereits teilweise mit der
Flüssigkeit 3 befüllt.
[0021] Beim Darstellungsbeispiel weist die Verpa-
ckung 1 eine zusätzliche Kavität 2A auf, die der zu be-
füllenden Kavität 2 zugeordnet, insbesondere fluidisch
mit dieser verbunden ist.
[0022] Die Verpackung 1 ist insbesondere als Blister-
verpackung ausgebildet. Die Kavität 2 bzw. 2A ist insbe-
sondere durch Blister der Verpackung 1 bzw. Blisterver-
packung gebildet.
[0023] Bei der Flüssigkeit 3 handelt es sich insbeson-
dere um eine Untersuchungsflüssigkeit, eine Waschflüs-
sigkeit, eine Reaktionsflüssigkeit, ein Lösungsmittel o.
dgl., besonders bevorzugt zum Einsatz in einen mikro-
fluidischen System zur Bestimmung eines Analyten oder
Werts und/oder zur Untersuchung, insbesondere einer
vorzugsweise biologischen Probe o. dgl.
[0024] Die Verpackung 1 weist einen Träger 4 und ei-
nen zugeordneten Deckel 5 auf.
[0025] Bei dem Träger 4 handelt es sich insbesondere
um ein zumindest im Wesentlichen flaches bzw. flächi-
ges oder ebenes Element und/oder Flächenmaterial
und/oder um eine Bodenschicht bzw. Bodenfolie o. dgl.
[0026] Der Träger 4 kann relativ steif oder auch flexibel
und/oder zumindest bereichsweise verformbar ausgebil-
det sein. Vorzugsweise weist der Träger 4 eine relativ
große Steifigkeit oder Festigkeit in seiner Haupterstre-
ckungsrichtung bzw. -ebene bzw. einer Flachseite oder
Haupterstreckungsebene E der vorzugsweise flachen
Verpackung 1 auf.

[0027] Beim Darstellungsbeispiel ist der Träger 4 vor-
zugsweise steifer oder starrer als der Deckel 5 ausgebil-
det und/oder ausreichend steif, um die Formgebung der
Verpackung 1 zumindest maßgeblich oder primär zu be-
stimmen.
[0028] Bei dem Deckel 5 handelt es sich vorzugsweise
um ein zumindest im Wesentlichen flaches oder ebenes
und/oder glattes Element bzw. Flächenmaterial und/oder
um eine Deckschicht bzw. Deckfolie, besonders bevor-
zugt zur flächigen Abdeckung des zugeordneten Trägers
4.
[0029] Vorzugsweise ist bzw. sind der Träger 4
und/oder der Deckel 5 als Folie ausgebildet und/oder aus
Folie, Kunststoff, Metall und/oder einem insbesondere
Kunststoff und/oder Metall enthaltenden Verbundmate-
rial hergestellt.
[0030] Der Träger 4 und der Deckel 5 können grund-
sätzlich aus dem gleichen Material hergestellt sein. Beim
Darstellungsbeispiel sind der Träger 4 und der Deckel 5
jedoch vorzugsweise aus unterschiedlichen Materialien
hergestellt.
[0031] Mindestens eine Kavität 2 zur Aufnahme der
Flüssigkeit 3 ist zwischen dem Träger 4 und dem Deckel
5 gebildet. Besonders bevorzugt sind eine Vielzahl von
Kavitäten 2 gebildet (vgl. Fig. 12).
[0032] Insbesondere kann es sich bei der Verpackung
1 bzw. dem Träger 4 und/oder Deckel 5 um besonders
bevorzugt streifenartiges Endlosmaterial o. dgl. handeln.
Das Endlosmaterial kann dann in einzelne Verpackun-
gen 1 mit jeweils mindestens einer Kavität 2 und ggf. 2A
zur Aufnahme der Flüssigkeit 3 vor oder bevorzugt nach
dem Einfüllen der Flüssigkeit 3, unterteilt oder getrennt
werden, je nach Bedarf. Nachfolgend wird primär nur auf
das Füllen einer Kavität 2 näher eingegangen, auch
wenn dies für mehrere Kavitäten 2 entsprechend gilt.
[0033] Zur Bildung der Kavität 2 bzw. 2A ist vorzugs-
weise eine Vertiefung oder Auswölbung im Träger 4
und/oder Deckel 5, beim Darstellungsbeispiel bevorzugt
nur im Träger 4, gebildet, wie in Fig. 1 angedeutet. Die
Vertiefung bzw. Auswölbung ist insbesondere wannen-
artig ausgebildet. Die Vertiefung ist insbesondere durch
Thermoformen und/oder Tiefziehen, hier des Trägers 4,
hergestellt.
[0034] Nach dem teilweisen Einfüllen der Flüssigkeit
3 in die Vertiefung bzw. Auswölbung bzw. Kavität 2
und/oder 2A - beim Darstellungsbeispiel im Träger 4 -
wird die Verpackung 1 bzw. Kavität 2 und 2A geschlossen
bzw. verschlossen. Hierzu wird der Deckel 5 aufgelegt
und mit dem Träger 4 in einem Verbindungsbereich 6
zumindest bereichsweise verbunden. Der Verbindungs-
bereich 6 ist insbesondere im Bereich von flach aufein-
anderliegenden Flächenbereichen des Trägers 4 und
Deckels 5 gebildet. Der Verbindungsbereich 6 schließt
sich insbesondere seitlich und/oder umlaufend an die Ka-
vitäten 2 und 2A an. Beispielsweise kann der Verbin-
dungsbereich die Kavitäten 2 und 2A ringartig umgeben.
[0035] Das Verbinden von Träger 4 und Deckel 5 er-
folgt vorzugsweise durch Heißsiegeln, Verschweißen,
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Verkleben und/oder auf sonstige geeignete Art und Wei-
se.
[0036] Der Träger 4 und der Deckel 5 sind im Verbin-
dungsbereich 6 zumindest im Wesentlichen flüssigkeits-
dicht, insbesondere zumindest weitestgehend gasdicht,
vollflächig, ringartig und/oder umlaufend miteinander
verbunden oder verbindbar.
[0037] Fig. 1 und 2 zeigen die vorschlagsgemäße Ver-
packung 1 im teilweise gefüllten Zustand. Die Kavitäten
2 und 2A (Blister) sind mit der Flüssigkeit 3 jeweils teil-
weise (beispielsweise zu 50 % bis 70 % des jeweiligen
Volumens) gefüllt und verschlossen, stehen aber noch
fluidisch miteinander in Verbindung.
[0038] Beim Darstellungsbeispiel weist die Verpa-
ckung 1 vorzugsweise einen Zuführbereich zur Zufüh-
rung von Flüssigkeit 3 zur insbesondere vollständigen
Befüllung der Kavität 2 mit der Flüssigkeit 3 auf. Der Zu-
führbereich weist bei der ersten Ausführungsform insbe-
sondere einen Kanal 7 auf oder ist davon gebildet. Be-
sonders bevorzugt wird die fluidische Verbindung zwi-
schen den beiden Kavitäten 2 und 2A über diesen Zu-
führbereich bzw. Kanal 7 hergestellt.
[0039] Der Zuführbereich bzw. Kanal 7 wird vorzugs-
weise beim Abdecken der Kavität 2 und Kavität 2A bzw.
des Trägers 4 durch den Deckel 5 und/oder beim vor-
zugsweise flüssigkeitsdichtenden Verschließen der Ver-
packung 1, insbesondere durch Verbinden von Träger 4
und Deckel 5 im Verbindungsbereich 6 zunächst nicht
verschlossen. Auch wenn die Verpackung 1 vorzugswei-
se vollständig verschlossen wird, wird die zu befüllende
Kavität 2 zunächst nicht vollständig fluidisch geschlos-
sen, sondern bleibt über den Zuführbereich und insbe-
sondere einen Abführbereich (auf diesen wird später
noch näher eingegangen) in fluidischer Verbindung mit
der zusätzlichen Kavität 2A und/oder anderen Kavitäten
2 und/oder der Umgebung bzw. einer Befüllanlage o. dgl.
[0040] Fig. 1 und 2 zeigen die Verpackung 1 mit teil-
weise gefüllten Kavitäten 2 und 2A und mit noch offener
fluidischer Verbindung der beiden Kavitäten 2 und 2A,
hier also mit noch offenem Kanal 7.
[0041] Ziel ist es, die zu befüllende Kavität 2 zumindest
im Wesentlichen vollständig mit der Flüssigkeit 2
und/oder gasblasenfrei, insbesondere also ohne Luftein-
schluss, zu befüllen. Dies wird bei der vorliegenden Er-
findung grundsätzlich auch kurz als "vollständiges Befül-
len" der Kavität 2 bezeichnet.
[0042] Zum (vollständigen) Befüllen der Kavität 2 wird
Flüssigkeit 3 über den Zuführbereich bzw. Kanal 7 der
bereits abgedeckten Kavität 2 zugeleitet, beim Darstel-
lungsbeispiel von der zusätzlichen Kavität 2A. Dieses
Zuleiten bzw. (vollständige) Befüllen erfolgt insbesonde-
re durch eine Beschleunigungskraft, die durch Pfeil B in
Fig. 1 angedeutet ist.
[0043] Vorzugsweise ist die zusätzliche Kavität 2A,
insbesondere um mindestens 10 Vol.-%, besonders be-
vorzugt um mindestens 50 Vol.-%, größer als die zu be-
füllende Kavität 2 ausgebildet. Hierdurch kann auch bei
nur teilweiser Vorfüllung der Kavitäten 2 und 2A vor dem

Verschließen der Vorrichtung 1 bzw. Abdecken sicher-
gestellt werden, dass anschließend ausreichend Flüs-
sigkeit 3 in der zusätzlichen Kavität 2A zur Verfügung
steht, um die zu befüllende Kavität 2 vollständig befüllen
zu können.
[0044] Fig. 3 zeigt in einer schematischen Draufsicht
und Fig. 4 in einem schematischen Schnitt die Verpa-
ckung 1 nach dem (vollständigen) Befüllen der Kavität 2
bzw. über Strömen von Flüssigkeit 3 aus der zusätzlichen
Kavität 2A in die Kavität 2. Die für die Befüllung der Ka-
vität 2 vorzugsweise eingesetzte Beschleunigungskraft
B ist durch einen entsprechenden Pfeil in Fig. 3 nochmals
angedeutet. Als Beschleunigungskraft B wird insbeson-
dere die Gravitationskraft, beispielsweise durch insbe-
sondere zumindest im Wesentlichen vertikaler Ausrich-
tung der bereits vorgefüllten Verpackung 1, und/oder ei-
ne auf die Flüssigkeit 3 wirkende Zentrifugalkraft, bei-
spielsweise durch entsprechende Rotation der Vorrich-
tung 1, insbesondere um eine in der Darstellung gemäß
Fig. 1 links neben der zusätzlichen Kavität 2A liegende
Rotationsachse, verwendet.
[0045] Wenn die Kavität 2 mit der Flüssigkeit 3 voll-
ständig befüllt wird, kann oder muss Gas 8, insbesondere
Luft, aus der Kavität 2 entweichen bzw. wird daraus ver-
drängt. Dieses Gas 8 wird vorzugsweise über einen sich
an die zu befüllende Kavität 2 anschließenden Abführ-
bereich abgeleitet. Hierbei kann es sich beispielsweise
um eine nicht dargestellte Entlüftung handeln.
[0046] Vorzugsweise wird der Abführbereich jedoch
zwischen dem Träger 4 und Deckel 5, insbesondere
durch den Kanal 7, einen sonstigen Kanal o. dgl., gebil-
det.
[0047] Bei der ersten Ausführungsform wird das ver-
drängte Gas 8 vorzugsweise der zusätzlichen Kavität 2A
zugeleitet. Der Abführbereich ist dementsprechend an
die zusätzliche Kavität 2A angeschlossen.
[0048] Bei der dargestellten, ersten Ausführungsform
ist der Abführbereich vorzugsweise durch das gleiche
fluidische Element wie der Zuführbereich, hier also durch
den (gemeinsamen) Kanal 7, gebildet. Der Kanal 7 weist
hierzu vorzugsweise einen relativ großen Querschnitt
und/oder eine geeignete Querschnittsform, beispielswei-
se einen relativ flachen Querschnitt, auf. Auf mögliche
gestalterische und konstruktive Varianten wird später
noch näher eingegangen.
[0049] Nach dem (vollständigen) Füllen der Kavität 2
mit der Flüssigkeit 3 kann der Zuführbereich bzw. Kanal
7 und/oder die fluidische Verbindung zwischen den bei-
den Kavitäten 2 und 2A geschlossen werden. Dies erfolgt
beispielsweise durch entsprechende Verformung des
vorzugsweise durch eine Vertiefung im Träger 4 gebil-
deten Kanals 7 und/oder eine entsprechende Verfor-
mung des Deckels 5 o. dgl. Insbesondere erfolgt hierbei
ein Verbinden von Träger 4 und Deckel 5 im Bereich der
fluidischen Verbindung bzw. im Zuführbereich, um die
fluidische Verbindung zu unterbrechen und/oder die Ka-
vität 2 nun vollständig flüssigkeitsdicht zu verschließen.
[0050] Nach dem Schließen der fluischen Verbindung
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bzw. des Kanals 7, wie beispielhaft durch die gestrichelte
Linie in Fig. 3 und 4 angedeutet, kann die befüllte und
nunmehr hermetisch verschlossene Kavität 2 bedarfs-
weise auch von dem Rest der Verpackung 1 abgetrennt
werden, beispielsweise durch Abtrennen entlang der ge-
strichelten Linie o. dgl. von dem Zuführbereich, dem Ka-
nal 7 und/oder der zusätzlichen Kavität 2A.
[0051] Nachfolgend werden weitere Ausführungsfor-
men der vorschlagsgemäßen Verpackung 1 und des vor-
schlagsgemäßen Verfahrens zum Befüllen der Kavität 2
einer solchen Verpackung 1, insbesondere einer Blister-
verpackung, anhand der weiteren Figuren näher erläu-
tert. Bei der nachfolgenden Beschreibung werden insbe-
sondere nur wesentliche Unterschiede hervorgehoben.
Die bisherigen Ausführungen und Erläuterungen gelten
daher insbesondere ergänzend oder entsprechend. Au-
ßerdem können einzelne Merkmale und Aspekte der ver-
schiedenen Ausführungsformen auch beliebig miteinan-
der kombiniert und/oder unabhängig voneinander bei ei-
ner Verpackung 1 im Sinne der vorliegenden Erfindung
realisiert werden.
[0052] Fig. 5 zeigt in einem schematischen Schnitt eine
vorschlagsgemäße Verpackung 1 gemäß einer zweiten
Ausführungsform. Die zweite Ausführungsform stimmt
weitgehend mit der ersten Ausführungsform überein, le-
diglich die fluidische Verbindung bzw. der Kanal 7 ist an-
ders ausgebildet, nämlich nicht durch eine Vertiefung
oder Auswölbung des Trägers 4 wie bei der ersten Aus-.
führungsform, sondern durch eine Vertiefung oder Aus-
wölbung des Deckels 5.
[0053] Fig. 5 zeigt die Verpackung in einem zu Fig. 3
und 4 korrespondierenden Zustand. In Fig. 5 ist ange-
deutet, wie die fluidische Verbindung bzw. der Kanal 7
mittels eines Werkzeugs, wie eines Stempels 9 o. dgl.,
und/oder durch Heißsiegeln o. dgl. nach dem (vollstän-
digen) Befüllen der Kavität 2 verschlossen wird.
[0054] Fig. 6 zeigt in einer schematischen Draufsicht
eine vorschlagsgemäße Verpackung 1 gemäß einer drit-
ten Ausführungsform, ohne Flüssigkeit 3. Im Gegensatz
zur ersten Ausführungsform ist die fluidische Verbindung
zwischen den beiden Kavitäten 2 und 2A bzw. der Kanal
7 wesentlich breiter ausgebildet. Dies ist der insbeson-
dere gleichzeitigen Zuführung von Flüssigkeit 3 zu der
Kavität 2 und dem gleichzeitigen Ableiten von Gas 8 aus
der Kavität 2 (dies ist in Fig. 6 nicht dargestellt) zuträglich.
Insbesondere erleichtert die vorzugsweise breite Ausbil-
dung des Kanals 7 die Bildung sowohl des Zuführbe-
reichs als auch des Abführbereichs durch den (gemein-
samen) Kanal 7, wie bereits oben erläutert.
[0055] Fig. 7 zeigt in einer schematischen Draufsicht
eine vorschlagsgemäße Verpackung 1 gemäß einer vier-
ten Ausführungsform. Hier ist der Abführbereich vor-
zugsweise separat vom Zuführbereich ausgebildet und
insbesondere durch einen separaten Kanal 10, hier ins-
besondere zwischen den beiden Kavitäten 2 und 2A ge-
bildet. Gestrichelt ist ein anderer möglicher Verlauf des
(zusätzlichen) Kanals 10 angedeutet, vorzugsweise mit
einem Anschluss an der zusätzlichen Kavität 2A auf der

dem Kanal 7 abgewandten Seite. Insbesondere handelt
es sich bei dem Kanal 10 oder eines weiteren Kanals,
insbesondere zur Entlüftung der Kavität 2 bzw. Abführ-
bereich in diesem Fall um eine Entlüftungseinrichtung
oder ein Entlüftungskanal für die zu befüllende Kavität 2.
[0056] Fig. 8 zeigt in einem schematischen Schnitt eine
vorschlagsgemäße Verpackung 1 gemäß einer fünften
Ausführungsform. Im Gegensatz zu den bisherigen Aus-
führungsformen schließt sich hier die zusätzliche Kavität
2A vorzugsweise unmittelbar an die zu befüllende Kavität
2 an. Beim Darstellungsbeispiel umgibt die zusätzliche
Kavität 2A die zu befüllende Kavität 2 zumindest im We-
sentlichen vollständig und/oder ringartig. Besonders be-
vorzugt ist bei der fünften Ausführungsform die zu befül-
lende Kavität 2 als Vertiefung in einem bereits vertieften
Abschnitt oder Boden der zusätzlichen Kavität 2A gebil-
det oder ausgebildet.
[0057] Bei der fünften Ausführungsform bildet die zu-
sätzliche Kavität 2A vorzugsweise den Zuführbereich
und, sofern erforderlich, Abführbereich im jeweils oben
beschriebenen Sinne.
[0058] Bei der fünften Ausführungsform wird die Kavi-
tätenanordnung 2/2A zunächst wiederum teilweise mit
der Flüssigkeit 3 befüllt und anschließend die Verpa-
ckung 1 verschlossen. Weiter erfolgt dann ein vollstän-
diges Befüllen der zu befüllenden Kavität 2. Dies erfolgt
bei der Verpackung 1 gemäß der fünften Ausführungs-
form vorzugsweise bereits dadurch, dass die Flüssigkeit
3 durch die Gewichtskraft (als Beschleunigungskraft) in
die hier vorzugsweise tiefer gelegene Kavität 2 strömt.
Insbesondere wird hierzu die Verpackung 1 derart aus-
gerichtet, dass die Kavität 2 den tiefsten Punkt der Ver-
packung 1 oder zumindest einen tieferen Punkt als die
zusätzliche Kavität 2A bildet. Je nach Ausrichtung wäh-
rend der anfänglichen Befüllung der Verpackung 1 kann
dementsprechend auch bereits anfänglich bzw. vor dem
Verschließen der Verpackung 1 bereits ein vollständiges
Füllen der zu befüllenden Kavität 2 erfolgen. Aufgrund
der zusätzlichen Kavität 2A kann jedoch erreicht werden,
dass die eingefüllte Flüssigkeit 3 nicht in unerwünschter
Weise wieder herausläuft, insbesondere bevor die Ver-
packung 1 vollständig verschlossen wird bzw. bevor die
Kavitäten 2 und 2A abgedeckt werden bzw. der Deckel
5 mit dem Träger 4 verbunden wird.
[0059] Nach dem Einfüllen der Flüssigkeit 3 und Ver-
schließen der Verpackung 1 kann anschließend die zu
befüllende Kavität 2 verschlossen werden. Dies erfolgt
beim Darstellungsbeispiel insbesondere durch entspre-
chendes Verformen des Deckels 5, wie in dem schema-
tischen Schnitt gemäß Fig. 9 angedeutet, beispielsweise
mittels eines Werkzeugs, Stempels 9, o. dgl. Hierbei wird
überschüssige Flüssigkeit 3 und/oder Gas in die zusätz-
liche Kavität 2A verdrängt und der Deckel 5 kann mit dem
Träger 4 insbesondere in einem sich an die Kavität 2
umlaufend anschließenden Ringbereich bzw. zusätzli-
chem Verbindungsbereich 2A verbunden werden, um die
befüllte Kavität 2 vorzugsweise fluiddicht abzuschließen.
[0060] Fig. 10 zeigt in einer schematischen Draufsicht
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eine sechste Ausführungsform der vorschlagsgemäßen
Verpackung 1. Die sechste Ausführungsform ist der fünf-
ten Ausführungsform sehr ähnlich. Sie unterscheidet
sich von der fünften Ausführungsform im Wesentlichen
nur dadurch, dass die zu befüllende Kavität 2 an einer
Seite der zusätzlichen Kavität 2A oder umgekehrt ange-
ordnet ist und dass die beiden Kavitäten 2 und 2A zu-
mindest im Wesentlichen ausgehend von der Haupter-
streckungsebene E aus als jeweils separate Vertiefung
bzw. Auswölbung und/oder in gleicher Höhe angeordnet
ausgebildet sind. Fig. 11 zeigt mit einem schematischen
Schnitt die Verpackung 1 gemäß der fünften Ausfüh-
rungsform im verschlossenen Zustand, jedoch ohne
Flüssigkeit 3.
[0061] Fig. 12 zeigt in einer schematischen Draufsicht
die vorschlagsgemäße Verpackung 1 gemäß einer sieb-
ten Ausführungsform. Die siebte Ausführungsform un-
terscheidet sich insbesondere von den bisherigen Aus-
führungsformen dadurch, dass die zu befüllende Kavität
2 vorzugsweise kontinuierlich von der Flüssigkeit 3
durchströmt wird, wie durch Pfeil D schematisch ange-
deutet, um die Kavität 2 zumindest im Wesentlichen voll-
ständig und gasblasenfrei zu befüllen. Ein besonders be-
vorzugter, vorschlagsgemäßer Aufbau und ein entspre-
chendes, besonders bevorzugtes Verfahren werden
nachfolgend näher erläutert.
[0062] Beim Darstellungsbeispiel ist die Verpackung 1
an eine zugeordnete Befüllanlage 11 angeschlossen.
Die Befüllanlage 11 ist vorzugsweise derart ausgebildet,
um die Flüssigkeit 3 in einem Kreislauf durch die Verpa-
ckung 1 zu leiten, insbesondere zu pumpen. Die Befüll-
anlage 11 weist vorzugsweise eine Pumpe 12, ein Flüs-
sigkeitsreservöir 13 und/oder einen Filter 14 sowie ggf.
zusätzlich einen (nicht dargestellten) Gasabscheider auf.
[0063] Die Befüllanlage 11 und/oder Verpackung 1 ist
bzw. sind vorzugsweise derart ausgebildet, dass ein ins-
besondere flüssigkeitsdichter und vorzugsweise auch
zumindest im Wesentlichen gasdichter, gegenseitiger
Anschluss ermöglicht wird, um die Flüssigkeit 3 durch
die Verpackung 1 zum Befüllen mindestens einer Kavität
2 - insbesondere kontinuierlich bzw. in einem Kreislauf -
strömen zu lassen.
[0064] Die Verpackung 1 weist beim Darstellungsbei-
spiel vorzugsweise mehrere zu befüllende Kavitäten 2
auf, die parallel an einen gemeinsamen Zuführbereich,
hier den Kanal 7 zur Zuleitung von Flüssigkeit 3, ange-
schlossen und/oder die seriell nacheinander von der
Flüssigkeit 3 durchströmbar sind. Insbesondere ist hier
ein gemeinsamer Zuführbereich bzw. der gemeinsame
Kanal 7 für mehrere zu befüllende Kavitäten 2 der Ver-
packung 1 vorgesehen. Entsprechende Abführbereiche
bzw. Kanäle 10 führen dann die durch die jeweilige Ka-
vität 2 geströmte Flüssigkeit 3 und darin zumindest an-
fänglich enthaltene Gas- oder Luftblasen ab und stellen
insbesondere eine Verbindung zu weiteren, sich an-
schließenden Kavitäten 2 her. Schließlich wird die durch
die Kavitäten 2 geströmte Flüssigkeit 3 vorzugsweise
über einen insbesondere gemeinsamen Abführbereich

der Verpackung 1 an die Befüllanlage 11 wieder abge-
geben bzw. rezirkuliert.
[0065] Die Befüllanlage 11 filtert die Flüssigkeit 3 vor-
zugsweise mit dem optional vorgesehenen Filter 14, um
eine Ablagerung von unerwünschten Partikeln o. dgl. in
den Kavitäten 2 zu verhindern oder zumindest zu mini-
mieren.
[0066] Die Befüllanlage 11 ist vorzugsweise mit einem
ausreichend großen Reservoir 13 für die Flüssigkeit 3
versehen, um die Verpackung 1 bzw. Kavitäten 2 auch
in gewünschter Weise mit der Flüssigkeit 3 befüllen zu
können.
[0067] Mittels der Pumpe 12 kann die Flüssigkeit 3 in
gewünschter Weise durch die Verpackung 1 bzw. Kavi-
täten 2 gepumpt und im Kreislauf gefördert werden, ins-
besondere bis eine vollständige Befüllung der Kavitäten
2 erreicht wird, beispielsweise wenn keine Gas- oder
Luftblasen mehr in der Flüssigkeit 3 von der Verpackung
1 abgegeben werden. Dies kann mittels eines entspre-
chenden, nicht dargestellten Sensors, beispielsweise ei-
nem geeignetem Volumenstrommesser, detektiert wer-
den.
[0068] Das besonders bevorzugt kontinuierliche
Durchströmen D der Flüssigkeit 3 durch die Kavitäten 2
bzw. das Zirkulieren der Flüssigkeit 3 durch die Verpa-
ckung 1 hat den besonderen Vorteil, dass in Fig. 12 nicht
dargestelltes bzw. bezeichnetes Gas, wie Luft, sehr gut
aus den zu befüllenden Kavitäten 2 verdrängt werden
kann, insbesondere werden auch sonst evtl. hängen blei-
bende Gas- bzw. Luftblasen auf diese Weise mit hoher
Wahrscheinlichkeit bzw. Sicherheit ausgetrieben. Dem-
entsprechend ist eine gute Befüllung der Kavitäten 2 im
Sinne der vorliegenden Erfindung auf die vorschlagsge-
mäße Weise sehr einfach erreichbar.
[0069] Zum Befüllen bzw. während des Befüllens wird
die Verpackung 1 vorzugsweise zumindest im Wesent-
lichen vertikal oder zumindest geneigt zur Horizontalen
ausgerichtet, wobei die Verpackung 1 vorzugsweise von
unten nach oben mit der Flüssigkeit 3 durchströmt wird,
um in der Verpackung 1 bzw. in den Kavitäten 2 enthal-
tenes Gas (Luft) auszutreiben bzw. zu verdrängen.
[0070] Es ist anzumerken, dass die vorschlagsgemä-
ße Verpackung 1 gemäß der siebten Ausführungsform
jedoch auch auf sonstige Art und Weise mit der Flüssig-
keit 3 befüllbar ist.
[0071] Nach dem Befüllen der Kavitäten 2 der Verpa-
ckung 1 mit der Flüssigkeit 3 werden die fluidischen Ver-
bindungen zu und von den Kavitäten 2 bzw. die Zuführ-
und Abführbereiche bzw. die Kanäle 7/10 (flüssigkeits-
dicht) verschlossen. Dies geschieht insbesondere durch
entsprechende Verformung und/oder ein entsprechen-
des Heißsiegeln, Verschweißen, Verkleben o. dgl., bei-
spielsweise im Bereich der gestrichelten Linien in Fig.
12. Die befüllten Kavitäten 2 werden also fluidisch end-
gültig verschlossen.
[0072] Anschließend können die (vollständig) befüllten
Kavitäten 2 je nach Bedarf vereinzelt oder in Gruppen
abgetrennt werden, beispielsweise kann die Verpackung
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1 hierzu entlang der angedeuteten Strichlinien aufge-
trennt, beispielsweise zerschnitten, werden. Insbeson-
dere kann dieses Auftrennen quer und/oder längs zu der
Durchströmrichtung D und/oder der Längserstreckung
des Endlosmaterials, aus dem die Verpackung 1 vor-
zugsweise hergestellt wird, erfolgen.
[0073] Fig. 13, 14 und 15 zeigen mögliche verschie-
dene Kanalquerschnitte der Kanäle 7 bzw. 10 der Ver-
packung 1. Die Kanäle 7/10 können, wie bereits erwähnt,
durch entsprechende Vertiefung oder Auswölbung, ins-
besondere im Träger 4, wie hier dargestellt, und/oder im
Deckel 5 gebildet sein.

Bezugszeichenliste:

[0074]

1 Verpackung
2 Kavität
2A zusätzliche Kavität
3 Flüssigkeit
4 Träger
5 Deckel
6 Verbindungsbereich
6A zusätzlicher Verbindungsbereich
7 Kanal
8 Gas
9 Stempel
10 Kanal
11 Befüllanlage
12 Pumpe
13 Reservoir
14 Filter

B Beschleunigungskraft
D Durchströmrichtung
E Ebene

Patentansprüche

1. Verfahren zum Befüllen einer Kavität (2) einer Ver-
packung (1), insbesondere einer Blisterverpackung,
mit einer Flüssigkeit (3), wobei die Kavität (2) zwi-
schen einem Träger (4) und einem Deckel (5) gebil-
det wird,
dadurch gekennzeichnet,
dass zwischen Träger (4) und Deckel (5) ein an die
Kavität (2) angeschlossener Zuführbereich gebildet
wird und dass die Kavität (2) nach Abdecken durch
den Deckel (5) durch eine Beschleunigungskraft (B)
oder durch kontinuierliches Durchströmen (D) mit
der Flüssigkeit (3) über den Zuführbereich zumin-
dest im Wesentlichen vollständig und gasblasenfrei
befüllt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Zuführbereich und, sofern vor-

handen, ein sich an die Kavität (2) anschließender,
zwischen dem Träger (4) und Deckel (5) gebildeter
Abführbereich für aus der Kavität (2) entweichendes
oder verdrängtes Gas (8) und/oder für durch die Ka-
vität (2) geströmte Flüssigkeit (3) nach dem Befüllen
der Kavität (2) verschlossen werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zwischen dem Träger (4) und
Deckel (5) eine zusätzliche Kavität (2A) gebildet wird
und dass die Flüssigkeit (3) aus der zusätzlichen Ka-
vität (2A) der zu befüllenden Kavität (2) zugeführt
wird und Gas (8) aus der zu befüllenden Kavität (2)
in die zusätzliche Kavität (2A) verdrängt wird oder
entweichen kann, insbesondere über einen zwi-
schen dem Träger (4) und Deckel (5) gebildeten Ab-
führbereich.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verpackung (1) nach einem . teil-
weisen Befüllen der zusätzlichen Kavität (2A) und
insbesondere der zu befüllenden Kavität (2) mit Flüs-
sigkeit (3) flüssigkeitsdicht verschlossen wird und
anschließend die zu befüllende Kavität (2) zumin-
dest im Wesentlichen vollständig und gasblasenfrei
mit der Flüssigkeit (3) befüllt wird

5. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Gravitati-
onskraft als Beschleunigungskraft (B) verwendet
wird.

6. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass eine auf die
Flüssigkeit (3) wirkende Zentrifugalkraft als Be-
schleunigungskraft (B) verwendet wird.

7. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Flüssig-
keit (3) zum Durchströmen (D) der zu befüllenden
Kavität (2) zirkuliert wird.

8. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere zu
befüllende Kavitäten (2) seriell von der Flüssigkeit
(3) durchströmt werden.

9. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere zu
befüllende Kavitäten {2} parallel an den Zuführbe-
reich angeschlossen sind und parallel von der Flüs-
sigkeit (3) durchströmt werden.

Claims

1. Method of filling a cavity (2) in a packaging (1), par-
ticularly a blister packaging, with a liquid (3), wherein
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the cavity (2) is formed between a support (4) and a
cover (5),
characterised in that
between the support (4) and cover (5) a supply region
connected to the cavity (2) is formed and in that after
being covered by the cover (5) the cavity (2) is filled
with the liquid (3) through the supply region at least
substantially completely and with no gas bubbles by
an acceleration force (B) or by continuous through-
flow (D).

2. Method according to claim 1, characterised in that
the supply region and, if present, a discharge region
adjoining the cavity (2), formed between the support
(4) and cover (5), for gas (8) escaping or displaced
from the cavity (2) and/or for liquid (3) that has flowed
through the cavity (2) are closed off after the filling
of the cavity (2).

3. Method according to claim 1 or 2, characterised in
that between the support (4) and cover (5) is formed
an additional cavity (2A) and in that the liquid (3) is
supplied from the additional cavity (2A) to the cavity
(2) that is to be filled and gas (8) is displaced or is
able to escape from the cavity (2) that is to be filled
into the additional cavity (2A), particularly through a
discharge region formed between the support (4)
and cover (5).

4. Method according to claim 3, characterised in that
the packaging (1) is sealed in fluidtight manner after
partial filling of the additional cavity (2A) and in par-
ticular of the cavity (2) that is to be filled with liquid
(3) and then the cavity (2) that is to be filled is filled
with the liquid (3) at least substantially completely
and with no gas bubbles.

5. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that gravitational force is used as
the acceleration force (B).

6. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that a centrifugal force acting on
the liquid (3) is used as the acceleration force (B).

7. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the liquid (3) is circulated by
throughflow (D) to the cavity (2) that is to be filled.

8. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that the liquid (3) is passed in se-
ries through a plurality of cavities (2) to be filled.

9. Method according to one of the preceding claims,
characterised in that a plurality of cavities (2) to be
filled are connected in parallel to the supply region
and the liquid (3) is passed through them in parallel.

Revendications

1. Procédé de remplissage d’une cavité (2) d’un em-
ballage (1), en particulier d’un emballage blister,
avec un liquide (3), dans lequel la cavité (2) est for-
mée entre un support (4) et un couvercle (5),
caractérisé en ce que
entre le support (4) et le couvercle (5), une zone
d’acheminement raccordée à la cavité (2) est formée
et en ce que la cavité (2) est remplie de liquide (3)
après le recouvrement par le couvercle (5), par une
force d’accélération (B) ou par passage continu (D)
sur la zone d’acheminement au moins essentielle-
ment complètement et sans bulle de gaz.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que la zone d’acheminement et, si elle est présente,
une zone d’évacuation raccordée à la cavité (2), for-
mée entre le support (4) et le couvercle (5) pour du
gaz (8) s’échappant ou refoulé de la cavité (2) et/ou
pour du
liquide (3) s’écoulant par la cavité (2) après le rem-
plissage de la cavité (2) sont fermées.

3. Procédé selon la revendication 1 ou 2, caractérisé
en ce que, entre le support (4) et le couvercle (5),
une cavité supplémentaire (2A) est formée et en ce
que le liquide (3) est acheminé de la cavité supplé-
mentaire (2A) vers la cavité (2) à remplir et le gaz
(8) est refoulé ou peut s’échapper de la cavité (2) à
remplir dans la cavité supplémentaire (2A), en par-
ticulier par une zone d’évacuation formée entre le
support (4) et le couvercle (5).

4. Procédé selon la revendication 3, caractérisé en ce
que l’emballage (1) est fermé de façon étanche aux
fluides, après un remplissage partiel de la cavité sup-
plémentaire (2A) et en particulier de la cavité (2) à
remplir avec un liquide (3), et ensuite la cavité (2) à
remplir est remplie avec le liquide (3) au moins es-
sentiellement complètement et sans bulle de gaz.

5. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que la force gravitationnelle
est utilisée comme force d’accélération (8).

6. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce qu’une force centrifuge agis-
sant sur le liquide (3) est utilisée comme force d’ac-
célération (B) .

7. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que le liquide (3) circule par
passage (D) dans la cavité (2) à remplir.

8. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que plusieurs des cavités (2)
à remplir sont parcourues en série par le liquide (3).
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9. Procédé selon l’une des revendications précéden-
tes, caractérisé en ce que plusieurs des cavités (2)
à remplir sont raccordées parallèlement à la zone
d’acheminement et sont parcourues en parallèle par
le liquide (3).
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