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(54) Verfahren und Vorrichtung zum individuellen Befüllen von Blistern

(57) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum indivi-
duellen Befüllen von mindestens einen Napf (3) aufwei-
senden Blistern (2) mit Produkten (4, 5, 6) aus einer Aus-
wahl von mindestens zwei unterschiedlichen Produktar-
ten, bei dem in einer Füllstation (1) in einer der Anzahl
der Produktenarten entsprechenden Anzahl von Füllkas-
setten (7) die Produkte (4, 5, 6) bereitgestellt und aus

den Füllkassetten (7) in eine der jeweiligen Füllkassette
(7) zugeordnete Abgabeposition (8) überführt werden,
bei dem die Blister (2) der Füllstation (1) zugeführt wer-
den, und bei dem die Produkte (4, 5, 6) individuell von
der Abgabeposition (8) in den Napf (3) des Blisters (2)
transferiert werden. Gegenstand der Erfindung ist wei-
terhin eine Füllstation (1).
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Beschreibung

�[0001] Die Erfindung ist gebildet durch ein Verfahren
zum individuellen Befüllen von mindestens einen Napf
aufweisenden Blistern mit Produkten aus einer Auswahl
von mindestens zwei unterschiedlichen Produktarten,
bei dem in einer Füllstation in einer der Anzahl der Pro-
duktenarten entsprechenden Anzahl von Füllkassetten
die Produkte bereitgestellt und aus den Füllkassetten in
eine der jeweiligen Füllkassette zugeordnete Abgabepo-
sition überführt werden, bei dem die Blister der Füllstation
zugeführt werden, und bei dem die Produkte individuell
von der Abgabeposition in den Napf des Blisters trans-
feriert werden. Gegenstand der Erfindung ist weiterhin
eine Füllstation zum individuellen Befüllen von minde-
stens einen Napf aufweisenden Blister.
�[0002] In der Verpackungsindustrie werden zur Ver-
packung insbesondere pharmazeutischer Produkte Bli-
ster verwendet, die in sogenannten Thermoformmaschi-
nen bearbeitet werden, indem von einer Vorratsrolle eine
Formfolie abgezogen und mittels eines Folienantriebes
einer Heizstation zugeführt wird, in der die Formfolie auf
Verformtemperatur erwärmt wird, so dass diese erwärm-
te Formfolie in der nachfolgend angeordneten Formsta-
tion zur Ausbildung der Näpfe in der Formfolie verformt
werden kann. In diese so bereitgestellten Näpfe können
nachfolgend mittels einer Zuführung die zu verpacken-
den Produkte wie Tabletten, Dragees, Oblongs oder der-
gl. eingebracht werden, die nachfolgend in einer Siegel-
station mit einer von einer weiteren Vorratsrolle abgezo-
genen Siegelfolie hermetisch verschlossen werden. Die
weitere Verarbeitung in einer Thermoformmaschine um-
fasst das Ausstanzen der einzelnen Blister aus dem Fo-
lienverbund mittels einer Stanzstation, wobei die so ge-
nerierten einzelnen Blistern mit einem sogenannten Kar-
tonierer noch zusammengefasst und mit Begleitmaterial
wie Informationszetteln in Faltschachteln verpackt wer-
den können.
�[0003] Aus der vorstehenden Schilderung ergibt sich,
dass eine Thermoformmaschine eine hoch komplexe
Vorrichtung ist, die wirtschaftlich nur betrieben werden
kann, wenn sehr große Stückzahlen gleichartiger Blister
produziert werden können. Allerdings gibt es auch das
Bedürfnis, einzeln, individuell gefüllte Blister herstellen
zu können, um den Kunden, insbesondere Patienten, Bli-
ster bereitstellen zu können, in denen individuelle Tages-
Wochen- oder Monatsblister mit den entsprechenden
Rationen zur Verfügung zu stellen, um Fehler bei der
Medikamentation zu vermeiden, wenn insbesondere
mehrere Medikamente in variablen Rythmen eingenom-
men werden müssen.
�[0004] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun-
de, ein Verfahren bereitzustellen, mit dem in wirtschaft-
licher Weise derartige individuelle Blister gefüllt werden
können. Aufgabe ist weiterhin, eine Füllstation bereitzu-
stellen, die ein derartiges individuelles Befüllen ermög-
licht.
�[0005] Der das Verfahren betreffende Teil der Aufgabe

wird durch das eingangs aufgeführte Verfahren gelöst,
das sich dadurch auszeichnet, dass zum wirtschaftlichen
Betrieb nicht eine Mindestanzahl gleichartiger Blister be-
füllt werden müssen, sondern ein individuelles Befüllen
jedes einzelnen Blisters auf wirtschaftliche Weise mög-
lich ist, und zwar auch im Hinblick auf eine Vielzahl un-
terschiedlicher Produktarten, wobei das individuelle Be-
füllen bedeutet, dass gezielt jeder Napf mit einem oder
auch mehreren Produkten einer Produktart oder mehre-
ren Produkten unterschiedlicher Produktarten befüllt
werden kann. Es ist zu betonen, dass keine produktbe-
zogenen Formatteile für einen Formatwechsel erforder-
lich sind, so dass auch dafür Rüstzeiten entfallen.
�[0006] Zur Vermeidung von Fehlern und zur präzise-
ren Durchführung des Verfahrens ist es zweckmäßig,
dass der Blister in der Füllstation für den Transfer der
Produkte gestoppt wird und die Produkte zwischen der
Abgabeposition und dem sich aus der Lage des Blisters
ergebenden Ort des Napfes transferiert werden. Um die
angestrebte maximale Variabilität zu erzielen, ist dabei
im Rahmen der Erfindung weiterhin vorgesehen, dass
die Produkte mittels eines Pickersystems individuell er-
griffen und transferiert werden. Ganz besonders bevor-
zugt im Rahmen der Erfindung ist es, wenn der Blister
auf einen Shuttle positioniert wird, der durch die Füllsta-
tion geführt wird, da so eine bessere Ortsbestimmung
der bereits aus dem Folienverbund ausgestanzten Bli-
ster mit ihren Näpfen möglich ist.
�[0007] Weiterhin ganz besonders bevorzugt ist es im
Rahmen der Erfindung, wenn dem eine Speichereinheit
sowie eine Einheit für den bidirektionalen Datenverkehr
aufweisenden Shuttle die zum individuellen Befüllen er-
forderlichen Daten nach erfolgter Zuordnung des Blisters
übertragen und von dem Shuttle an das Pickersystem
und gegebenenfalls Kontrollsysteme übermittelt werden,
da auf diese Weise sichergestellt ist, dass jeder von dem
Shuttle transportierter Blister von dem Pickersystem ex-
akt mit den Produkten der Produktarten befüllt wird, die
für dessen individuelle Befüllung, in Abhängigkeit der Pa-
tientendaten, erforderlich sind.
�[0008] Eine hohe Leistungsfähigkeit des Verfahrens
mit der Gewährleistung fehlerfrei befüllter Blister wird er-
reicht, indem der Shuttle auf einer geschlossenen Ring-
bahn durch die Füllstation geführt wird, der ein zweites
Kontrollsystem zugeordnet ist für die Kontrolle des be-
füllten Blisters auf Vollständigkeit und/�oder korrekten In-
halt, und dass bei der Detektion eines Fehlers durch das
zweite Kontrollsystem der Blister von dem Shuttle ent-
fernt und das Shuttle mit einem neuen Blister und den
unverändert gespeicherten Daten erneut durch die Füll-
station geführt wird. Dabei ist es selbstverständlich mög-
lich, dass bei dem Feststellen eines fehlerfrei befüllten
Blisters durch das zweite Kontrollsystem die gespeicher-
ten Daten aus der Speichereinheit des Shuttles gelöscht
und durch neue Daten ersetzt werden, die die notwen-
dige Information zum individuellen Befüllen eines weite-
ren Blisters darstellen.
�[0009] Der die Vorrichtung betreffende Teil der Aufga-
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be wird gelöst durch eine Füllstation zum individuellen
Befüllen von mindestens einen Napf aufweisenden Bli-
stern mit Produkten aus einer Auswahl von mindestens
zwei unterschiedlichen Produktarten, wobei eine der An-
zahl der Produktarten entsprechende Anzahl von Füll-
kassetten verstellbaren ist, aus denen die Produkte auf
eine eine Abgabeposition bereitstellende Zuführung und
von dort mittels eines Pickersystems in den Napf des auf
einem Fördersystem in die Füllstation und aus der Füll-
station transportierbaren Blisters überführbar sind. Die
Verwendung von Füllkassetten ermöglicht dabei eine
große Variabilität der Füllstation, da ein schneller Pro-
duktwechsel möglich ist durch den Austausch von Füll-
kassetten, wobei sich dadurch die Abgabeposition nicht
verändert und insoweit auch der Betrieb des Pickersy-
stems nicht an die geänderte Palette der Produktarten
angepasst werden muss.
�[0010] Hinsichtlich der Einfachheit des Aufbaus hat es
sich als zweckmäßig erwiesen, wenn die Zuführung
durch eine Vibrationsrinne oder ein Transportband ge-
bildet ist.
�[0011] Für das Zusammenwirken mit dem Pickersy-
stem ist es günstig, wenn die Zuführung zweifachen in
serieller Anordnung vorgesehen ist mit der Eignung der
stromab gelegenen Zuführung, die Produkte schneller
zu fördern, weil dadurch eine Vereinzelung der Produkte
erfolgt und das Pickersystem die vereinzelten Produkte
ohne Störung nah benachbarter Produkte einfach ergrei-
fen kann. Außerdem ermöglicht die zweifache Anord-
nung der Zuführung, dass die beiden Zuführungen mit
gegenseitigem Abstand zur Bildung eines Spaltes ange-
ordnet sind, unterhalb dessen ein Bruchsammler ange-
ordnet, so dass Produktpartikel und Staub ausgeschie-
den werden können. Dem Ausscheiden fehlerhafte Pro-
dukte dient auch, dass eine Abfallrutsche vom stromab
gelegenen Ende der Zuführungen, unterhalb des Spaltes
entlang zu dem Bruchsammler geführt ist.
�[0012] Zur Steigerung der Leistungsfähigkeit der Füll-
station sowie der Reichweite beim Ergreifen der Produk-
te besteht die Möglichkeit, dass das Pickersystem mehr-
fach vorgesehen ist.
�[0013] Zur Qualitätskontrolle ist der Zuführung ein Ka-
merasystem zur Ortung der Produkte und/�oder zum
Überprüfen von deren Integrität und/ �oder deren Inhalts-
stoffen und/�oder dem Lichtvorhang und/�oder dem NIR-
System zugeordnet, wobei die Ortung auch die Betriebs-
weise des Pickersystems unterstützen kann. Ganz be-
sonders bevorzugt im Rahmen der Erfindung ist es, wenn
Mittel zum Datenaustausch zwischen dem Kamerasy-
stem und der Zuführung und/�oder dem Pickersystem
und/ �oder dem Lichtvorhang und/ �oder dem NIR- �System
vorgesehen sind. Durch diesen Datenaustausch ist es
möglich, durch die Zuführung bekannt zu geben, welche
Produkte dadurch bereitgestellt werden, was durch das
Kamerasystem verifiziert werden kann, so dass nach ent-
sprechender Verifizierung das Pickersystem genau die
Produkte ergreift, die gemäß dem individuellen Befül-
lungsplan erforderlich sind.

�[0014] Eine weitere bevorzugte Ausführungsform der
Erfindung ist dadurch gekennzeichnet, dass ein eine ge-
schlossene Ringbahn aufweisendes Transportsystem
für mindestens ein dem Blister aufnehmendes Shuttle
vorgesehen ist. Durch diese Gestaltung werden zum ei-
nen die aus dem Folienverbund ausgestanzten, eher la-
bilen Blister stabilisiert und gezielt durch die Füllstation
geführt, wobei durch die geschlossene Ringbahn eine
geringe Anzahl von Shuttle erforderlich ist, da diese auf
der Ringbahn im Prinzip endlos umlaufen können, wobei
der Ringbahn selbstverständlich eine Ladestation zum
Nachladen leerer, zu befüllender Blister sowie eine erste
Entladestation zum Entnehmen korrekt befüllter Blister
zugeordnet ist. Eine zweite Entladestation kann zum Se-
parieren fehlerhaft befüllter Blister vorgesehen sein.
�[0015] Weiterhin bevorzugt im Rahmen der Erfindung
ist es, wenn die Füllstation mehrfach vorgesehen ist und
die Mehrzahl der Füllstationen entlang der Ringbahn po-
sitioniert sind. Dadurch lässt sich die Leistungsfähigkeit
dieser Vorrichtung drastisch steigern durch effiziente
Ausnutzung der Länge der bereitgestellten Ringbahn.
�[0016] Vorteilhaft ist es außerdem, wenn die Ringbahn
eine Mehrzahl von Ausweichstrecken aufweist, so dass
die in einer Füllstation zu befüllenden Blister auf ihren
Shuttle dort geparkt werden können, ohne die Ringbahn
durch in den anderen Füllstationen zu befüllenden Shutt-
le zu blockieren. Zur Qualitätssicherung ist ein 3. Kon-
trollsystem, vorzugsweise ein Lichtvorhang zur Kontrolle
der Abgabeposition der Produkte von dem Pickersystem
in den Blister vorgesehen. Außerdem ist vorgesehen,
dass das Shuttle eine Speichereinheit sowie eine Einheit
für den bidirektionalen Datenverkehr aufweist, um so die
Daten von dem Shuttle für das durch ihn transportierte
Blister unmittelbar und individuell an die maßgeblichen
Einheiten bzw. Bauteile der Füllstation übertragen zu
können.
�[0017] Der weiteren Qualitätskontrolle dient auch,
dass ein 4. Kontrollsystem für die Kontrolle des befüllten
Blisters auf Vollständigkeit und/�oder korrekten Inhalt vor-
gesehen ist.
�[0018] Um Fehler bei der Befüllung der Füllstation mit
den unterschiedlichen Produktarten zu verhindern, ist je-
de vorgefüllt bereitgestellte Füllkassette mit einer die
Produktart angegebenen Codierung versehen, so dass
für die Füllstation bekannt ist, welche Produktart auf der
Zuführung für das Pickersystem bereitgestellt wird.
�[0019] Vorteilhaft ist weiterhin, wenn jeder Füllkasset-
te ein Verschlussschieber zur Freigabe der Produkte zu-
geordnet ist, da dies zum einen das Auswechseln der
Füllkassette in der Füllstation erleichtert, zum anderen
aber auch durch ein gezieltes Verschieben des Ver-
schlussschiebers bei einer in die Füllstation eingesetzten
Füllkassette es ermöglicht, nur die Produkte aus der Füll-
kassette herauszugeben, die nachfolgend auch durch
das Pickersystem ergriffen werden sollen. Um dessen
sicheren Betrieb zu ermöglichen mit dem sicheren Er-
greifen der Produkte, verfügt das Pickersystem über
Sauggreifer, die mittels eines Wechselsystem auswech-
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selbar und an einem Saugerarm gehalten sind, so dass
insoweit eine Berücksichtigung des Formates der Pro-
dukte ermöglicht ist.
�[0020] Eine weitere ganz besonders bevorzugte Aus-
führungsform der Erfindung ist dadurch gekennzeichnet,
dass dieser eine Blistermaschine zur Herstellung der in-
dividuell zu befüllenden Blister und/�oder eine Siegelsta-
tion und/�oder Stanzstation zum Siegeln und Vereinzeln
der befüllten Blister zugeordnet ist.
�[0021] Im folgenden wird die Erfindung an einem in der
Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiel näher er-
läutert; es zeigen:�

Fig. 1 eine schematischen Darstellung einer Stirnan-
sicht einer erfindungsgemäßen Füllstation,

Fig. 2 eine schematische Darstellung einer Seitenan-
sicht der Füllstation aus Figur 1,

Fig. 3 eine schematische Darstellung der Ringbahn
mit den zugeordneten Füllstationen,

Fig. 4 eine Draufsicht auf einen Blister mit einer Mehr-
zahl von Näpfen, die mit unterschiedlichen Pro-
dukten befüllt sind.

�[0022] In der Zeichnung ist eine Füllstation 1 darge-
stellt, die zum individuellen Befüllen von Blistern 2 dient,
die mindestens einen Napf 3 aufweisen, wobei bei dem
in der Zeichnung darstellten Ausführungsbeispiel ein Bli-
ster 2 mit einer 4 x 5 Matrix an Näpfen 3 dargestellt ist.
Diese Näpfe 3 können durch die Füllstation 1 individuell
mit Produkten 4, 5, 6 aus einer Auswahl von mindestens
zwei unterschiedlichen Produktarten befüllt werden, wo-
zu eine der Anzahl der Produktarten entsprechende An-
zahl von Füllkassetten 7 der Füllstation 1 zugeordnet ist,
aus denen die Produkte 4, 5, 6 auf eine Abgabeposition
8 bereitstellende Zuführung 9 und von dort mittels eines
Pickersystems 10 in den Napf 3 oder die Näpfe 3 des
auf einem Fördersystem 11 in die Füllstation 1 und aus
der Füllstation 1 transportierbaren Blisters 2 überführbar
sind. Dabei ist bei dem in der Zeichnung dargestellten
Ausführungsbeispiel die Zuführung 9 durch eine Vibrati-
onsrinne 12 gebildet, wobei als Zuführung 9aber auch
ein Transportband, ein Nutenband oder dergl. genutzt
werden kann. Dabei ist die Zuführung 9 zweifach in se-
rieller Anordnung vorgesehen ist mit der Eignung der
stromab gelegenen Zuführung 9, die Produkte 4, 5, 6 zu
fördern, so dass diese auf der stromab gelegenen Zu-
führung 9 vereinzelt werden zum einfacheren Ergreifen
durch das Pickersystem 10. Die beiden Zuführungen 9
sind mit gegenseitigem Abstand zur Bildung eines Spal-
tes 13 angeordnet, unterhalb dessen ein Bruchsammler
14 angeordnet ist, der durch eine Abfallrutsche 15 befüllt
wird, die auch zum stromab gelegenen Ende der Zufüh-
rungen 9 reicht und unterhalb des Spaltes 13 entlang-
läuft. In jeder Füllstation 1 kann das Pickersystem 10
mehrfach vorgesehen sein, um gegeben durch deren
Reichweite, eine entsprechende Anzahl von Füllkasset-
ten 7 mit ihren zugeordnete Zuführungen 9 erreichen zu
können. Weiterhin ist jeder Zuführung 9 als ein 2. Kon-

trollsystem ein Kamerasystem 16 zur Ortung der Produk-
te 4, 5, 6 und/�oder zur Überprüfung von deren Integrität
und/ �oder deren Inhaltsstoffen mittels eines NIR. (near
infrared) Systems 21 als ein 1. Kontrollsystem zugeord-
net, wobei Mittel zum Datenaustausch zwischen dem Ka-
merasystem 16 bzw. dem NIR- �System 21 und der Zu-
führung 9 und/�oder dem Pickersystem 10 vorgesehen
sind.
�[0023] Figur 3 zeigt, dass der Füllstation 1 das eine
geschlossene Ringbahn 17 aufweisende Fördersystem
11 zugeordnet ist, auf dem mindestens ein, in der Regeln
aber mehrere Shuttle 18 umlaufen, denen jeweils ein Bli-
ster 2 zugeordnet ist. An dieser Ringbahn 17 sind bei
dem in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
le mehrere Füllstationen 1, nämlich insgesamt vier an-
geordnet, und zwar jeweils an einer Ausweichstrecke 19,
so dass die Ringbahn 17 durch ein zum Befüllen gestopp-
tes Shuttle 18 in der Füllstation 1 nicht blockiert ist.
�[0024] Zur Qualitätskontrolle ist ein drittes Kontrollsy-
stem 20, nämlich ein Lichtvorhang zur Kontrolle und Po-
sitionierung der Abgabe der Produkte 4, 5, 6 von dem
Pickersystem 10 in den Blister 2, nämlich in die erforder-
lichen Näpfe 3, vorgesehen.
�[0025] Das Shuttle 18 weist eine Speichereinheit so-
wie eine Einheit für den bidirektionalen Datenverkehr auf,
durch das es dem Pickersystem 10 mitteilen kann, in
welche Näpfe 3 welche Produkte 4, 5, 6 einer gegebenen
Produktart zu platzieren sind. Das 1. Kontrollsystem 21
ist für die Kontrolle des befüllten Blisters 3 auf Vollstän-
digkeit und/�oder korrekten Inhalt vorgesehen.
�[0026] Jede Füllkassette 7 weist eine das Produkt 4,
5, 6 angegebene Codierung 22 auf und verfügt über ei-
nen Verschlussschieber 23.
�[0027] Nach nicht in der Zeichnung dargestellten Aus-
führungsbeispielen verfügt das Pickersystem 10 über
Sauggreifer 24, die mittels eines Wechselsystems
selbstständig auswechselbar und an einem Saugerarm
gehalten sind; außerdem kann eine Blistermaschine 25
zur Herstellung der individuell zu befüllenden Blister 2
und/ �oder eine Siegelstation 26 und eine 2. Blistermaschi-
ne 32 mit eine Stanzstation 27 zum Siegeln und zur
Randbestanzung der befüllten Blister 2 der Ringbahn 17
zugeordnet sein.
�[0028] Mit einer derartigen Vorrichtung ist es möglich,
mindestens einen Napf 3 aufweisende Blister 2 individu-
ell zu befüllen mit Produkten 4, 5, 6 aus einer Auswahl
von mindestens zwei unterschiedlichen Produktarten,
wozu zunächst die mit den erforderlichen Produktarten
versehenen, isolierten Füllkassetten 7 in der Füllstation
1 positioniert werden. Weiterhin wird dann das Blister 2,
das in einer Ladestation 28 auf dem Shuttle 18 positio-
niert wird, in dessen Speichereinheit durch eine Daten-
transfereinrichtung 31 die für dass individuelle Befüllen
erforderlichen Daten geladen sind, auf der Ringbahn 17
zu einer Ausweichstrecke 19 in die Füllstation gefahren,
wobei die Daten von dem Shuttle 18 an das Pickersystem
10 und gegebenenfalls an das Kamerasystem 16 sowie
das NIR- �System 21 und den Lichtvorhang 20, also all-
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gemein an die Kontrollsysteme, und die Zuführung 9
durch die Mitte zum Datenaustausch übertragen werden,
das daraufhin die erforderlichen Produkte 4, 5, 6 von den
Zuführungen 9 der Füllkassetten 7 übernimmt und in die
erforderlichen Näpfe 3 positioniert. Das so individuell be-
füllte und mit dem 3. Kontrollsystem 20 kontrollierte Bli-
ster 2 wird dann aus der Füllstation 1 gefahren und durch
das 1. Kontrollsystem 21 kontrolliert, wobei Gutblister in
einer ersten Entladestation 33 entnommen werden. Die-
ser ersten Entladestation 33 nachgeordnet ist der Ring-
bahn 17 ein Reinigungsmodul 29 für die Shuttle 18 zu-
geordnet, so dass nach erfolgter Reinigung der Shuttle
18 diese mit den Daten für den nächsten zu füllenden
Blister 2 versorgt werden können, die dann in der Lade-
station 31 auf die Shuttle 18 positioniert werden, das
dann in einem weiteren Umlauf in einer der bereitgestell-
ten Füllstationen 1 ein weiteres individuell zu befüllendes
Blister 2 produzieren lässt. Mittels eines 4. Kontrollsy-
stems 34 detektierte fehlerhafte Blister 2 werden in einer
zweiten Entladestation 30 ausgeschieden

Patentansprüche

1. Verfahren zum individuellen Befüllen von minde-
stens einen Napf (3) aufweisenden Blistern (2) mit
Produkten (4, 5, 6) aus einer Auswahl von minde-
stens zwei unterschiedlichen Produktarten, bei dem
in einer Füllstation (1) in einer der Anzahl der Pro-
duktenarten entsprechenden Anzahl von Füllkasset-
ten (7) die Produkte (4, 5, 6) bereitgestellt und aus
den Füllkassetten (7) in eine der jeweiligen Füllkas-
sette (7) zugeordnete Abgabeposition (8) überführt
werden, bei dem die Blister (2) der Füllstation (1)
zugeführt werden, und bei dem die Produkte (4, 5,
6) individuell von der Abgabeposition (8) in den Napf
(3) des Blisters (2) transferiert werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Blister (2) in der Füllstation (1)
für den Transfer der Produkte (4, 5, 6) gestoppt wird
und die Produkte (4, 5, 6) zwischen der Abgabepo-
sition (8) und dem sich aus der Lage des Blisters (2)
ergebenden Ort des Napfes (3) transferiert werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Produkte (4, 5, 6) mittels
eines Pickersystems (10) individuell ergriffen und
transferiert werden.

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass der Blister (2) auf ei-
nem Shuttle (18) positioniert wird, der durch die Füll-
station (1) geführt wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass dem eine Speichereinheit sowie ei-
ne Einheit für den bidirektionalen Datenverkehr auf-

weisenden Shuttle (18) die zum individuellen Befül-
len erforderlichen Daten nach erfolgter Zuordnung
des Blisters (2) übertragen und von dem Shuttle (18)
an das Pickersystem (10) und gegebenenfalls Kon-
trollsysteme übermittelt werden.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Shuttle (18) auf einer geschlos-
senen Ringbahn (17) durch die Füllstation (1) geführt
wird, der ein zweites Kontrollsystem (16) zugeordnet
ist für die Kontrolle des befüllten Blisters (2) auf Voll-
ständigkeit und/�oder korrekten Inhalt, und dass bei
der Detektion eines Fehlers durch das zweite Kon-
trollsystem (16) der Blister (2) von dem Shuttle (18)
entfernt und das Shuttle (18) mit einem neuen Blister
(2) und den unverändert gespeicherten Daten erneut
durch die Füllstation (1) geführt wird.

7. Füllstation zum individuellen Befüllen von minde-
stens einen Napf (3) aufweisenden Blistern (2) mit
Produkten (4, 5, 6) aus einer Auswahl von minde-
stens zwei unterschiedlichen Produktarten, da-
durch gekennzeichnet, dass eine der Anzahl der
Produktarten entsprechende Anzahl von Füllkasset-
ten (7) vorgesehen ist, aus denen die Produkte (4,
5, 6) auf eine eine Abgabeposition (8) bereitstellende
Zuführung (9) und von dort mittels eines Pickersy-
stems (10) in den Napf (3) des auf einem Fördersy-
stem (11) in die Füllstation (1) und aus der Füllstation
(1) transportierbaren Blisters (2) überführbar sind.

8. Füllstation nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführung (9) durch eine Vibra-
tionsrinne oder ein Transportband gebildet ist.

9. Füllstation nach Anspruch 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zuführung (9) zweifach in seri-
eller Anordnung vorgesehen ist mit der Eignung der
stromab gelegenen Zuführung, die Produkte (4, 5,
6) schneller zu fördern.

10. Füllstation nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die beiden Zuführungen (9) mit ge-
genseitigen Abstand zur Bildung eines Spaltes (13)
angeordnet sind, unterhalb dessen ein Bruchsamm-
ler (14) angeordnet ist.

11. Füllstation nach Anspruch 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass eine Abfallrutsche (15) vom stromab
gelegenen Ende der Zuführungen (9), unterhalb des
Spaltes (13) entlang, zu dem Bruchsammler (14) ge-
führt ist.

12. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 11, da-
durch gekennzeichnet, dass das Pickersystem
(10) mehrfach vorgesehen ist.

13. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 12, da-
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durch gekennzeichnet, dass der Zuführung (9) ein
Kamerasystem (16) zur Ortung der Produkte und/
oder zur Überprüfung von deren Integrität und/�oder
deren Inhaltsstoffen und/�oder dem Lichtvorhang
(20) und/ �oder dem NIR-�System (21) zugeordnet ist.

14. Füllstation nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass Mittel zum Datenaustausch zwi-
schen dem Kamerasystem (16) und der Zuführung
(9) und/�oder dem Pickersystem (10) und/�oder dem
Lichtvorhang (20) und/�oder dem NIR-�System (21)
vorgesehen sind.

15. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 14, da-
durch gekennzeichnet dass ein eine geschlosse-
ne Ringbahn (17) aufweisendes Fördersystem (11)
für mindestens ein den Blister (2) aufnehmendes
Shuttle (18) vorgesehen ist.

16. Füllstation nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass diese mehrfach vorgesehen ist und
die Mehrzahl der Füllstationen (1) entlang der Ring-
bahn (17) positioniert sind.

17. Füllstation nach Anspruch 15 oder 16, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Ringbahn (17) eine Mehr-
zahl von Ausweichstrecken (19) aufweist.

18. Füllstation nach einem der Ansprüche 12 bis 17, da-
durch gekennzeichnet, dass ein 3. Kontrollsystem
(20), vorzugsweise ein Lichtvorhang, zur Kontrolle
der Abgabe der Produkte (4, 5, 6) von dem Picker-
system (10) in den Blister (2) vorgesehen ist.

19. Füllstation nach einem der Ansprüche 15 bis 18, da-
durch gekennzeichnet, dass das Shuttle (18) eine
Speichereinheit sowie eine Einheit für den bidirek-
tionalen Datenverkehr aufweist.

20. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 19, da-
durch gekennzeichnet, dass ein 4. Kontrollsystem
(34) für die Kontrolle des befüllten Blisters (2) auf
Vollständigkeit und/�oder korrekten Inhalt vorgese-
hen ist.

21. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 20, da-
durch gekennzeichnet, dass jede vorgefüllt bereit-
gestellte Füllkassette (7) mit einer die Produktart an-
gebenden Codierung (22) versehen ist.

22. Füllstation nach Anspruch 21, dadurch gekenn-
zeichnet, dass jeder Füllkassette (7) ein Ver-
schlussschieber (23) zur Freigabe der Produkte (4,
5, 6) zugeordnet ist.

23. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 22, da-
durch gekennzeichnet, dass das Pickersystem
(10) über Sauggreifer (24) verfügt, die mittels eines

Wechselsystem vorzugsweise selbsttätig auswech-
selbar und an einem Saugerarm gehalten sind.

24. Füllstation nach einem der Ansprüche 7 bis 23, da-
durch gekennzeichnet, dass dieser eine Blister-
maschine (25) zur Herstellung der individuell zu be-
füllenden Blister und eine 2. Maschine mit einer Sie-
gelstation (26) und /oder eine Stanzstation (27) zum
Siegeln und Vereinzeln der befüllten Blister (2) zu-
geordnet ist.
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