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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum li-
nearen, schrittweisen Transport von Objekten, ins-
besondere von pharmazeutischen Behältnissen nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

[0002] Flüssigkeitsabfüllvorrichtungen sind im Stand
der Technik bekannt. So offenbart beispielsweise
die EP 0089613 eine Vorrichtung zum dosierten Ab-
füllen von Schüttgut, insbesondere Flüssigkeiten, in
Behälter, mit mehreren ortsfest in einer Reihe hin-
tereinander angeordneten Gewichtsdosiereinheiten,
von denen jede eine die Behälter nacheinander mit
Schüttgut beschickende Fülleinheit und eine das Ge-
wicht der Behälter zumindest während der Schütt-
gutbestückung mittels eines Gewichtsaufnehmers er-
fassende und bei Überschreiten eines vorbestimm-
ten Gewichtswerts die Fülleinheit sperrende Wiege-
einheit umfasst. Die Druckschrift zeigt weiterhin ei-
ne Transporteinrichtung, bei welcher die zu füllenden
Behälter zwischen zwei Rechen angeordnet sind,
wobei die beiden Rechen mit in Transportrichtung
gleichabständigen Aufnahmen versehen sind, wobei
die Aufnahmen in Transportrichtung jeweils mit glei-
chem Abstand aufeinander folgen und die zu füllen-
den Behälter zwischen sich einschließen. Die bei-
den Rechen werden auf gegensinnig durchlaufen-
den, geschlossenen Bewegungsbahnen bewegt, wo-
bei die Länge des Hubs in Transportrichtung und die
Rückhublänge gleich dem Abstand der Aufnahmen
in Transportrichtung ist. Die Querhublängen sind da-
bei so bemessen, dass die Rechen über die Behälter
hinweggeführt werden können. Der Wiege- und Füll-
vorgang erfolgt während des Rückhubs, bei welchem
die Rechen sich außer Eingriff mit den Behältern be-
finden.

[0003] Nachteilig bei dieser Ausführungsform ist,
dass die Aufnahmen zur Aufnahme der Behälter den
äußeren Umfangsformen der Behälter angepasst
sind, so dass Behälter, wie beispielsweise Glasfla-
schen mit unterschiedlichen Durchmessern unter-
schiedlich ausgebildete Transportrechen benötigen.
Im Bereich der Abfüllung pharmazeutischer Behält-
nisse ist es jedoch häufig erforderlich, dass Behäl-
ter mit unterschiedlichen Durchmessern aufgenom-
men werden müssen. Da die Abfüllung medizinischer
Produkte meist unter Reinraumbedingungen erfolgt,
oder zumindest innerhalb steriler Bereiche, ist das
Austauschen von Transportschienen mit einem ho-
hen zeitlichen Aufwand verbunden.

[0004] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine
Transportvorrichtung bereitzustellen, die diese Nach-
teile nicht aufweist.

[0005] Diese Aufgabe wird gelöst durch eine Vor-
richtung zum Transport von Objekten nach Patentan-

spruch 1. Vorteilhafte Ausbildungen sind in den Un-
teransprüchen angegeben.

[0006] Die erfindungsgemäße Vorrichtung zum li-
nearen, schrittweisen Transport von Objekten, ins-
besondere von pharmazeutischen Behältnissen ent-
lang einer Bodenplatte sieht eine Bodenplatte vor, auf
der die Objekte während einer Stillphase der Vorrich-
tung freigestellt sind und entlang der die Objekte wäh-
rend einer Transportphase der Vorrichtung bewegbar
sind, sowie zwei, jeweils eine oder mehrere Ausneh-
mungen aufweisende, einander gegenüber liegend
angeordnete Transportschienen zum Transportieren
der Objekte entlang der Bodenplatte, wobei die Aus-
nehmungen der beiden Transportschienen auf ihren
einander zugewandten Seiten ausgebildet sind, und
die beiden Transportschienen wechselweise aufein-
ander zu und voneinander weg bewegbar sind. Die
Ausnehmungen sind dabei so ausgebildet, dass ein
zwischen den beiden Transportschienen angeordne-
tes, auf der Bodenplatte freigestelltes Objekt gleich-
zeitig teilweise in einer Ausnehmung der einen Trans-
portschiene und teilweise in einer Ausnehmung der
anderen Transportschiene aufgenommen sein kann,
wenn die beiden Transportschienen aufeinander zu
bewegt werden, wobei die Ausnehmungen weiterhin
so ausgebildet sind, dass das zwischen den beiden
Transportschienen angeordnete, auf der Bodenplat-
te freigestellte Objekt in den Ausnehmungen der bei-
den Transportschienen zur Anlage gebracht ist, wenn
die beiden Transportschienen aufeinander zu bewegt
sind. Die Ausnehmungen sind dabei im Wesentlichen
V-förmig ausgebildet, wobei die beiden Schenkel je-
der Ausnehmung zumindest abschnittsweise gerad-
linig ausgebildet sind.

[0007] Eine solche Vorrichtung erlaubt es einer-
seits, Behältnisse unterschiedlichen Durchmessers
entlang eines Verschiebungswegs auf der Boden-
platte zu verschieben, wenn die beiden Transport-
schienen aufeinander zu bewegt sind und das zu ver-
schiebende Objekt zur Anlage gebracht ist, anderer-
seits, die zu einem Endpunkt verschobenen Behält-
nisse auf der Bodenplatte freizustellen, und zwar da-
durch, dass die beiden Transportschienen voneinan-
der weg bewegt werden. Dadurch ist es möglich, das
exakte Gewicht der Behältnisse auf der Bodenplat-
te zu jedem Zeitpunkt zu bestimmen. Dies wiederum
ermöglicht das Einfüllen einer exakt definierten Füll-
menge in die freigestellten Behältnisse, was schwie-
riger ist, wenn die Behältnisse gleichzeitig noch an
eine weitere Wand angelegt sind.

[0008] In der bevorzugten Ausführungsform kann
der Abstand zwischen den beiden Transportschie-
nen, der sich ergibt, wenn die beiden Transportschie-
nen aufeinander zu bewegt sind, abhängig von ei-
nem Durchmesser der aufzunehmenden Objekte ein-
gestellt werden. Auf diese Weise kann ein klemmen-
des Halten der Behältnisse, welches zu einem Bruch
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der Behältnisse führen könnte, vermieden werden,
denn der Abstand kann vorab so eingestellt werden,
dass die Behältnisse, bzw. die freigestellten Objekte
in den Ausnehmungen der beiden Transportschienen
nur zur Anlage gebracht werden und nicht von den
beiden Transportschienen klemmend gehalten wer-
den.

[0009] Vorteilhafterweise sind die Ausnehmungen
jeder der beiden Transportschienen in im Wesent-
lichen gleichen Abständen zueinander angeordnet.
Die zu transportierenden Objekte können Fläschchen
sein und die beiden Transportschienen können je-
weils eine, zwei, vier oder acht Ausnehmungen zur
gleichzeitigen Aufnahme von mehreren Fläschchen
aufweisen, oder sie können auch eine beliebige an-
dere Anzahl von Ausnehmungen aufweisen. Auf die-
se Weise können dann mehrere Behältnisse gleich-
zeitig gefüllt werden, was die Durchlaufzeiten erheb-
lich verkürzt.

[0010] Die Transportschienen können spiegeliden-
tisch zueinander ausgebildet sein. Sie können bei-
spielsweise auch, beispielsweise dicht, über der Bo-
denplatte angeordnet sein und dann so geführt wer-
den, dass die zu transportierenden Behältnisse auf
der Bodenplatte entlang rutschen, bzw. von den bei-
den Transportschienen entlang geschoben werden.

[0011] Das oder die Behältnisse oder Objekte kön-
nen von den beiden Transportschienen in der Trans-
portphase von einer Ausgangsposition entlang der
Bodenplatte bis zu einer Endposition bewegt werden.
Sowohl die Ausgangsposition als auch die Endpositi-
on können in diesem Fall beispielweise einzelne Sta-
tionen sein, in denen die Vorrichtung die Behältnisse
oder Objekte wiegt, abfüllt oder beispielsweise ver-
schließt oder die abgefüllten Behältnisse nochmals
wiegt. Die beiden Transportschienen können daher,
sobald die Objekte in der Endposition angeordnet
sind, voneinander weg bewegt werden, sodass ein
zwischen den beiden Transportschienen aufgenom-
menes Objekt oder Behältnis auf der Bodenplatte frei-
gestellt ist. Anschließend können die beiden Trans-
portschienen dann wieder in Richtung auf ihre Aus-
gangsposition bewegt werden. Auf diese Weise kann
ein linearer, schrittweiser Transport von Objekten von
einer Station in eine nächste Station gewährleistet
werden, wobei die beiden Transportschienen einen
im Wesentlichen rechteckigen Verfahrweg ausfüh-
ren.

[0012] In einer besonders vorteilhaften Vorrichtung
zum linearen, schrittweisen Transport von Objekten,
insbesondere von pharmazeutischen Behältnissen
entlang einer Bodenplatte umfasst die Vorrichtung
weiterhin eine oder mehrere Stationen, nämlich bei-
spielsweise eine Fülleinrichtung mit einer Füllnadel,
und /oder eine Wiegeeinrichtung zum Wiegen der
Objekte vor einer Befüllung durch die Fülleinrichtung,

und/oder eine weitere Wiegeeinrichtung zum Wiegen
der Objekte nach der Befüllung durch die Fülleinrich-
tung, sowie optional eine Einrichtung zum Aufbringen
und/oder Entnehmen der Objekte von beispielsweise
der Bodenplatte.

[0013] Es ist auch möglich, dass, für den Fall, dass
die Vorrichtung eine Wiegeeinrichtung, eine Füllein-
richtung und eine weitere Wiegeeinrichtung aufweist,
die Wiegeeinrichtung und die weitere Wiegeeinrich-
tung unterhalb der Fülleinrichtung, beispielsweise un-
terhalb der Bodenplatte angeordnet ist. Auf diese
Weise könnte ein sehr platzsparender Aufbau der
Vorrichtung erreicht werden.

[0014] Unter einer im Wesentlichen V-förmigen Aus-
nehmung soll in dieser Schrift eine Ausnehmung ver-
standen werden, die zwei sich öffnende Schenkel
aufweist, wobei jeder der beiden Schenkel zumindest
abschnittsweise geradlinig ausgebildet ist.

[0015] Die in der nachfolgenden Beschreibung ver-
wendeten Bezeichnungen, wie oben, unten, links und
rechts und ähnliches beziehen sich auf die beschrie-
benen Ausführungsformen und sollen in keiner Weise
einschränkend sein, auch dann nicht, wenn sie sich
auf bevorzugte Ausführungsformen beziehen.

[0016] Die Erfindung wird nachfolgend an Hand von
Zeichnungen näher erläutert. Es zeigen:

[0017] Fig. 1 Eine Transportvorrichtung in perspek-
tivischer Darstellung,

[0018] Fig. 2 die Transportvorrichtung in perspekti-
vischer Darstellung mit Antriebsmotoren,

[0019] Fig. 3 die Transportvorrichtung beim Trans-
port von Objekten in der Draufsicht in vier zeitlich auf-
einander folgenden Bewegungsschritten,

[0020] Fig. 4a einen Teil eines Transportschienen-
paars beim Transportieren eines größeren Objekts,

[0021] Fig. 4b einen Teil des Transportschienen-
paars aus Fig. 4a beim Transportieren kleiner Objek-
te.

[0022] Die Fig. 1 und Fig. 2 zeigen in perspekti-
vischer Darstellung eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung 1, welche eine Bodenplatte 2 aufweist. Oberhalb
der Bodenplatte 2 ist eine erste Transportschiene 3
sowie eine zweite Transportschiene 4 angeordnet,
wobei die Transportschiene 3 der Transportschiene
4 gegenüberliegend angeordnet ist. Auf der Boden-
platte 2 sind, etwa mittig, mehrere zu transportieren-
de Objekte 6 in Form von pharmazeutischen Behält-
nissen, gleich beabstandet voneinander angeordnet.
Unterhalb der Bodenplatte 2 sind Antriebsmotoren 7
angeordnet, die den Abstand zwischen den beiden
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Transportschienen 3, 4 einstellen können sowie ein
Antriebsmotor 8, der den Verfahrweg der Transport-
schienen 3 und 4 auf und entlang der Bodenplatte 2
bewerkstelligt.

[0023] Die Fig. 3a bis Fig. 3d zeigen das Prinzip
des Transportierens der auf der Bodenplatte 2 ange-
ordneten Objekte. Die Transportschienen 3, 4 wei-
sen, wie in Fig. 3a dargestellt, Ausnehmungen 32,
42 auf, in welche die Objekte 6a dadurch aufnehm-
bar sind, dass die beiden Transportschienen 3, 4 die
zwischen ihnen angeordneten Objekte 6a in ihre Aus-
nehmungen 32, 42 dadurch aufnehmen, dass die bei-
den Transportschienen 3, 4, beispielsweise durch die
beiden Antriebsmotoren 7, aufeinander zu bewegt
werden, bis die Objekte 6a in den Ausnehmungen 32,
42 der beiden Transportschienen 3, 4 zur Anlage ge-
bracht sind.

[0024] Anschließend werden, wie in Fig. 3b darge-
stellt, die zwischen den Transportschienen 3, 4 in den
Ausnehmungen 32, 42 angeordneten Objekte 6a in
Transportrichtung von links nach rechts entlang der
Bodenplatte 2 von einer Position A zu einer Position B
bewegt. Die Objekte 6a werden dabei auf der Boden-
platte 2 entlanggeschoben. Die Objekte 6a sind dabei
in den Ausnehmungen 32, 42 zur Anlage gebracht,
jedoch nicht klemmend gehalten, um zu vermeiden,
dass die Objekte, insbesondere wenn sie aus bei-
spielsweise Glas sind, durch das klemmende Fest-
halten brechen können oder zerstört werden.

[0025] Nachdem die Objekte 6a von beispielweise
dem Antriebsmotor 8 in ihre Endposition B verbracht
sind, werden die beiden Transportschienen 3, 4, bei-
spielsweise mit Hilfe der Antriebsmotoren 7, vonein-
ander weg bewegt, um die Objekte 6a auf der Boden-
platte 2 freizustellen, wie dies in Fig. 3c durch die bei-
den voneinander wegweisenden Pfeile dargestellt ist.

[0026] Anschließend werden die beiden Transport-
schienen 3, 4, beispielsweise von dem Antriebsmo-
tor 8, wieder in ihre Ausgangsposition zurück bewegt,
wie der Fig. 3d zu entnehmen ist.

[0027] Die Fig. 4a und Fig. 4b zeigen Teile der
Transportschienen 3, 4 beim Transport größerer Ob-
jekte 6a (Fig. 4a) und beim Transport kleinerer Objek-
te 6b (Fig. 4b). Die Transportschiene 3 weist Ausneh-
mungen 32 auf, die, ebenso wie die Ausnehmungen
42 der Transportschiene 4, im Wesentlichen V-förmig
ausgebildet sind, wobei sie geradlinig ausgebildete
Abschnitte 32a, 32b, 42a, 42b aufweisen. Die Aus-
nehmungen 32, 42 sind auf den einander zugewand-
ten Seiten 31, 41 der beiden Transportschienen 3,
4 ausgebildet und durch Abstände 33, 43 voneinan-
der beabstandet. Sind bei den Transportschienen 3,
4 mehr als jeweils zwei Ausnehmungen vorgesehen,
so sind die Beabstandungen 33 benachbarter Aus-
nehmungen 32 der Transportschiene 3 und die Be-

abstandungen 43 benachbarter Ausnehmungen 42
der Transportschiene 4 vorzugsweise gleich. Einan-
der gegenüber liegende Abstände 33, 43 sind gleich.

[0028] Werden, wie im Beispiel in Fig. 4a, größere
Objekte 6a zwischen den Transportschienen 3, 4 auf-
genommen, so sind die Seiten 31, 41 in einem grö-
ßeren Abstand 5a voneinander beabstandet. Der Ab-
stand 5a kann voreingestellt werden, um sicherzu-
stellen, dass die Objekte 6a in den Ausnehmungen
32, 42 nur zur Anlage gebracht werden und nicht zu
stark geklemmt werden. Die Objekte 6a, 6b sind vor-
zugsweise pharmazeutische Behältnisse, wobei das
Objekt 6a einen Durchmesser 61a und das Objekt 6b
einen Durchmesser 61b aufweist. Die Objekte bzw.
pharmazeutischen Behältnisse 6b in Fig. 4b sind klei-
ner als die Objekte bzw. pharmazeutischen Behält-
nisse 6a in Fig. 4a. Demzufolge ist die Beabstandung
5b der beiden einander zugewandten Seiten 31, 41
der Schienen 3, 4 kleiner als die Beabstandung 5a
der beiden Seiten 31, 41 aus Fig. 4a.

[0029] Beim Transport der Objekte 6a, 6b von der
Ausgangsposition A zur Endposition B werden die
beiden Transportschienen 3, 4 synchron miteinander
bewegt. Der Bewegungsablauf der beiden Transport-
schienen 3, 4 ist daher im Wesentlichen rechteckig.
Zunächst werden die beiden Transportschienen 3, 4
aufeinander zu bewegt, dann synchron miteinander
von links nach rechts bewegt, anschließend vonein-
ander weg bewegt und schließlich wieder, vorzugs-
weise synchron miteinander, von der Position B zur
Position A zurück bewegt. Eine solche Transportvor-
richtung kann beispielsweise dafür verwendet wer-
den, dass zunächst die zu transportierenden Objek-
te 6a, 6b auf eine erste Station gebracht werden, auf
welche ihr Gewicht bestimmt wird, wobei die Objek-
te 6a, 6b dabei freistehend auf der Bodenplatte 2
angeordnet sind. Anschließend können die Objekte
6a, 6b mit Hilfe der Transportvorrichtung 1 von der
Wiegestation in eine sogenannte Auffüllstation ver-
bracht werden, in welcher sie wiederum freigestellt
werden und, beispielsweise mit Injektionsnadeln, be-
füllt werden. Anschließend können die zu transpor-
tierende Objekte 6a, 6b von der Befüllstation in ei-
ne dritte Station, wiederum mit Hilfe der Transport-
schienen 3, 4, verbracht werden, in welcher sie wie-
der gewogen werden. Im Anschluss daran können
die zu transportierenden Objekte 6a, 6b aus der Vor-
richtung entnommen werden. Natürlich ist dieser Be-
wegungsablauf nicht zwingend. So können beispiels-
weise die zu transportierenden Objekte in einer Stati-
on auch gewogen und aufgefüllt werden oder es kön-
nen sich weitere Stationen anschließen, in welchen
die zu transportierenden Objekte beispielsweise ver-
schlossen werden.

[0030] Die Erfindung wurde anhand bevorzugter
Ausführungsbeispiele erläutert, ohne auf diese Aus-
führungsbeispiele beschränkt zu sein. So ist es bei-
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spielsweise auch möglich, dass eine Wiegeeinrich-
tung unterhalb einer Fülleinrichtung zum Wiegen der
Objekte vor und nach einer Befüllung angeordnet ist.
In diesem Fall kann das Objekt auf der gleichen Sta-
tion gewogen, dann abgefüllt und anschließend wie-
der gewogen werden, bevor es in eine weitere Stati-
on transportiert wird. Dem Fachmann sind zahlreiche
Abwandlungen und Ausgestaltungen der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung möglich, ohne dass dadurch
der Erfindungsgedanke verlassen wird.

Bezugszeichenliste

1 Transportvorrichtung
2 Bodenplatte
3 Transportschiene
4 Transportschiene
5a, 5b Transportschienenabstand
6a, 6b Objekt
7 Antriebsmotor
8 Antriebsmotor
31 Seite
32 Ausnehmung
33 Abstand
32a, 32b Geradliniger Abschnitt
41 Seite
42 Ausnehmung
42a, 42b Geradliniger Abschnitt
43 Abstand
61a, 61b Durchmesser
A Ausgangsposition
B Endposition



DE 10 2015 109 417 A1    2016.12.15

6/10

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG
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Patentansprüche

1.     Vorrichtung (1) zum linearen, schrittweisen
Transport von Objekten (6a, 6b), insbesondere von
pharmazeutischen Behältnissen entlang einer Bo-
denplatte (2), aufweisend:
– eine Bodenplatte (2), auf der die Objekte (6a, 6b)
während einer Stillphase der Vorrichtung (1) frei ge-
stellt sind und entlang der die Objekte (6a, 6b) wäh-
rend einer Transportphase der Vorrichtung (1) be-
wegbar sind,
– zwei, jeweils eine oder mehrere Ausnehmungen
(32, 42) aufweisende, einander gegenüberliegend
angeordnete Transportschienen (3, 4) zum Transpor-
tieren der Objekte (6a, 6b) entlang der Bodenplatte
(2), wobei die Ausnehmungen (32, 42) der beiden
Transportschienen (3, 4) auf ihren einander zuge-
wandten Seiten (31, 41) ausgebildet sind, und die bei-
den Transportschienen (3, 4) wechselweise aufein-
ander zu- und voneinander wegbewegbar sind, wobei
die Ausnehmungen (32, 42) so ausgebildet sind, daß
ein zwischen den beiden Transportschienen (3, 4)
angeordnetes, auf der Bodenplatte (2) frei gestelltes
Objekt (6a, 6b) gleichzeitig teilweise in einer Ausneh-
mung (32) der einen Transportschiene (3) und teilwei-
se in einer Ausnehmung (42) der anderen Transport-
schiene (4) aufgenommen sein kann, wenn die bei-
den Transportschienen (3, 4) aufeinander zu bewegt
werden, wobei die Ausnehmungen (32, 42) so ausge-
bildet sind, daß ein zwischen den beiden Transport-
schienen (3, 4) angeordnetes, auf der Bodenplatte (2)
frei gestelltes Objekt (6a, 6b) in den Ausnehmungen
(32, 42) der beiden Transportschienen (3, 4) zur An-
lage gebracht ist, wenn die beiden Transportschienen
(3, 4) aufeinander zu bewegt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass
die Ausnehmungen (32, 42) im Wesentlichen V-för-
mig und zumindest abschnittsweise geradlinig aus-
gebildet sind.

2.   Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand
(5a, 5b) zwischen den beiden Transportschienen (3,
4), wenn die beiden Transportschienen (3, 4) aufein-
ander zu bewegt sind, abhängig von einem Durch-
messer (61a, 61b) der aufzunehmenden Objekte (6a,
6b) einstellbar ist.

3.     Vorrichtung (1) nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Aus-
nehmungen (32, 42) jeder der beiden Transportschie-
nen (3, 4) in im Wesentlichen gleichen Abständen
(33, 43) zueinander angeordnet sind.

4.     Vorrichtung (1) nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die Objek-
te (6a, 6b) Flaschen sind und die beiden Transport-
schienen (3, 4) jeweils eine, zwei, vier, acht, oder eine
andere Anzahl an Ausnehmungen (32, 42) zur gleich-

zeitigen Aufnahme von mehreren Flaschen (6a, 6b)
aufweisen.

5.   Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Transport-
schienen (3, 4) spiegelidentisch ausgebildet sind.

6.   Vorrichtung (1) nach einem der vorigen Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Transport-
schienen (3, 4) über der Bodenplatte (2) angeordnet
sind.

7.     Vorrichtung (1) nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass das we-
nigstens eine Objekt (6a, 6b) von den beiden Trans-
portschienen (3, 4) in der Transportphase von einer
Ausgangsposition (A) entlang der Bodenplatte (2) bis
zu einer Endposition (B) bewegbar ist.

8.     Vorrichtung (1) nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass, die bei-
den Transportschienen (3, 4) in der Endposition (B)
voneinander so wegbewegbar sind, dass ein zwi-
schen den beiden Transportschienen (3, 4) aufge-
nommenes Objekt (6a, 6b) auf der Bodenplatte (2)
freigestellt ist.

9.     Vorrichtung (1) nach einem der vorigen An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass die bei-
den Transportschienen (3, 4) von der Endposition (B)
in Richtung auf die Ausgangsposition (A) bewegbar
sind.

10.     Vorrichtung zum linearen und schrittweisen
Transport und zur Massenbestimmung von Objekten,
insbesondere von pharmazeutischen Behältnissen,
umfassend:
– eine Vorrichtung (1) zum linearen Transport der Ob-
jekte (6a, 6b) gemäß einem der vorigen Ansprüche,
– eine Fülleinrichtung mit einer Füllnadel,
– eine Wiegeeinrichtung zum Wiegen der Objekte
(6a, 6b) vor einer Befüllung durch die Fülleinrichtung,
sowie
– eine weitere Wiegeeinrichtung zum Wiegen der Ob-
jekte (6a, 6b) nach der Befüllung durch die Füllein-
richtung.

11.   Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Einrichtung
zum Entnehmen der Objekte (6a, 6b) aufweist.

12.     Vorrichtung nach Anspruch 10 oder 11, da-
durch gekennzeichnet, dass die Wiegeeinichtung
und /oder die weitere Wiegeeinrichtung unterhalb der
Fülleinrichtung

Es folgen 3 Seiten Zeichnungen
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