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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verteileinrichtung 
für Objekte, von einer die Objekte während eines Ab-
gabetaktes in Gruppen von m Objekten abgebenden 
Abgabevorrichtung, an eine erste annehmende An-
nahmevorrichtung und eine zweite annehmende An-
nahmevorrichtung.

[0002] Bei der Herstellung von pharmazeutischen 
Produkten ist es erforderlich, mit geringem Aufwand 
unterschiedliche Packungsgrößen herstellen zu kön-
nen. Dies trifft insbesondere für solche pharmazeuti-
schen Produkte zu, bei denen Einzeldosen eines Arz-
neimittels, beispielsweise mit oder in einem Trink-
halm verpackt werden müssen. Hiezu ist es erforder-
lich, dass die gesamte Verpackungsanordnung leicht 
und einfach auf die Herstellung von verschiedenen 
Packungsgrößen einrichtbar ist, d. h. der Umstel-
lungsaufwand gering ist.

[0003] Verteilervorrichtungen für Produkte sind all-
gemein bekannt. In der Regel ist hierbei eine Zuführ-
einrichtung, beispielsweise ein Zuführband (als End-
losband) und eine Abführeinrichtung, beispielsweise 
ein Abführband (als Endlosband) vorgesehen, wobei 
zwischen dem Zuführband und dem Abführband ein 
Verteilerband angeordnet ist, das beispielsweise 
quer zur Förderrichtung verschiebbar ist. Insbeson-
dere ist aus der europäischen Patentanmeldung EP 
1 026 080 A1 eine automatisierte Vorrichtung und ein 
Verfahren zur Konsolidierung von Produkten zum 
Verpacken bekannt, wobei die Vorrichtung zum Aus-
sortieren von fehlerhaften Produkten aus einem an-
kommenden Strom von Produkten offenbart wird und 
wobei ein auslaufender Produktstrom bezüglich der 
fehlerhaften Produkte konsolidiert ist.

[0004] Bei bekannten Verteilervorrichtungen ist es 
nachteilig, dass entsprechende Verpackungsmaschi-
nen nicht die erforderliche Flexibilität zur leichten und 
einfachen Herstellung unterschiedlich großer Kar-
tons bzw. unterschiedlich großer Einheiten verpack-
ter pharmazeutischer Produkte aufweisen oder aber, 
dass der Aufwand zur Umrüstung von einer Pa-
ckungsgröße zu einer andern Packungsgröße relativ 
hoch ist.

[0005] Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zu 
Grunde, eine Verteileinrichtung für Objekte bereitzu-
stellen, die die Nachteile der bekannten Verteilervor-
richtungen vermeidet und dabei kostengünstig bereit-
stellbar ist sowie einen geringen Raumbedarf auf-
weist.

[0006] Diese Aufgabe wird erfindungsgemäß durch 
eine Verteileinrichtung für Objekte von einer die Ob-
jekte während eines Abgabetaktes in Gruppen von m 
Objekten abgebenden Abgabevorrichtung an eine 
erste annehmende Annahmevorrichtung und eine 

zweite annehmende Annahmevorrichtung gelöst, 
wobei die Annahmevorrichtungen die Gruppe von m 
Objekten während eines Annahmentaktes gemein-
sam annehmen, wobei zwischen verschiedenen An-
nahmetakten eine veränderbare Aufteilung der m 
Objekte einer Gruppe, in eine erste Anzahl m1, an die 
erste Annahmevorrichtung abgegebener Objekte 
und eine zweite Anzahl m2, an die zweite Annahme-
vorrichtung abgegebener Objekte, vorgesehen ist. 
Hierdurch ist es erfindungsgemäß vorteilhaft mög-
lich, sukzessive verschiedene Kartongrößen mit un-
terschiedlicher Anzahlen von Objekten herzustellen, 
wobei die Kartongröße bzw. generell die Verpa-
ckungsgröße mit geringstmöglichem Aufwand und 
sehr kurzen Umstellungszeiten veränderbar ist. Hier-
durch ist es erfindungsgemäß beispielsweise mög-
lich, mit geringem Umstellungsaufwand sowohl kran-
kenhausgerechte Packungsgrößen von pharmazeu-
tischen Produkten und zur Abgabe an Endverbrau-
cher vorgesehene Packungsgrößen ohne oder mit 
sehr geringem Umrüstaufwand und weitgehend ohne 
Umrüstkosten bzw. Umrüstverzögerung nacheinan-
der herzustellen.

[0007] Bevorzugt ist ferner, dass jede der Annahme-
vorrichtungen während eines aus N Annahmetakten 
bestehenden Annahmezyklus jeweils Pakete von p 
Objekten bildet, wobei die Anzahl der gebildeten Pa-
kete dem Produkt aus der Anzahl der Annahmevor-
richtungen und der Anzahl m von Objekten in einer 
Gruppe entspricht. Es ist ebenfalls bevorzugt, dass 
die Anzahl N der Annahmetakte eines Annahmezyk-
lus dem Produkt aus der Anzahl der Annahmevor-
richtungen und der Anzahl p der Objekte in einem Pa-
ket entspricht. Hierdurch ist es mit einfachen Mitteln 
möglich, trotz der Abgabe einer jeweils unterschiedli-
chen Anzahl von Objekten während eines Annahme-
taktes an die erste bzw. zweite Annahmevorrichtung, 
nach einem kompletten Annahmezyklus eine gewis-
se Anzahl von Paketen einer einheitlichen Größe zu 
bilden und gegebenenfalls anschließend eine Ände-
rung der Paketgröße vorzunehmen.

[0008] Es ist ferner bevorzugt, dass sich während 
eines identischen Annahmetaktes die erste Anzahl 
m1 der an die erste Annahmevorrichtung abgegebe-
nen Objekte und die zweite Anzahl m2 der an die 
zweite Annahmevorrichtung abgegebenen Objekte 
um höchstens 1 bis 3 bevorzugt, um höchstens 1 un-
terscheidet. Hierdurch wird in vorteilhafter Weise er-
möglicht, dass die einzelnen Objekte, während der 
Verteilung auf die erste bzw. zweite Annahmevorrich-
tung, nur sehr geringen Beschleunigungskräften aus-
gesetzt werden. Weiterhin wird hiermit in vorteilhafter 
Weise ermöglicht, dass die Verteileinrichtung beson-
ders platzsparend ausgebildet sein kann. Je größer 
die Differenz der ersten und der zweiten Anzahl m1, 
m2 sein darf, desto größer ist die Variationsmöglich-
keit an unterschiedlichen Kartongrößen bzw. Pa-
ckungsgrößen die mittels der Verteileinrichtung erfin-
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dungsgemäß erzeugbar sind.

[0009] Erfindungsgemäß ist ferner bevorzugt, dass 
die Verteileinrichtung eine Übergabeeinrichtung auf-
weist, durch die eine Bewegung der Objekte sowohl 
entlang einer Transportrichtung von der Abgabevor-
richtung zu den Annahmevorrichtungen, als auch 
entlang einer im Wesentlichen quer zur Transport-
richtung verlaufenden Verteilrichtung folgt. Erfin-
dungsgemäß ist es hierdurch möglich, dass die Ob-
jekte keinen unnötigen Beschleunigungskräften, bei-
spielsweise zur Ausführung einer Drehung oder der-
gleichen unterworfen werden müssen.

[0010] Weiterhin ist es erfindungsgemäß bevorzugt, 
dass die Anzahl p der Objekte eines Paketes einer 
Zahl von fünf bis fünfzig, bevorzugt zwölf, vierzehn, 
sechzehn oder achtzehn, entspricht. Hierdurch ist es 
erfindungsgemäß auf einfache Weise möglich, übli-
che Packungsgrößen, wie beispielsweise kleine Pa-
ckungsgrößen zur Abgabe an Endverbraucher oder 
größere Packungsgrößen, wie beispielsweise Kran-
kenhaus Packungsgrößen, herzustellen.

[0011] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist eine Verpackungsvorrichtung zur Bil-
dung von Objektverpackungen mit einer erfindungs-
gemäßen Verteileinrichtung, wobei die Anzahl p der 
Objekte eines Pakets der Anzahl der Objekte einer 
Objektverpackung entspricht. Eine solche Verpa-
ckungsvorrichtung umfasst beispielsweise eine erste 
Einrichtung, die jedes pharmazeutische Produkt ein-
zeln verpackt und die so verpackten pharmazeuti-
schen Produkte jeweils als Objekte an eine Überga-
bestelle als Abgabevorrichtung transportiert, und 
weiterhin eine zweite Einrichtung, welche Pakete von 
solcherlei Objekten versandfertig in Karton- bzw. Ver-
packungseinheiten abpackt, wobei die erfindungsge-
mäße Verteileinrichtung zwischen der ersten und der 
zweiten Einrichtung angeordnet ist und die Objekte 
von einer der ersten Einrichtung als Abgabevorrich-
tung zugeordneten Schnittstelle an die der zweiten 
Einrichtung ebenfalls als Schnittstellen zugeordneten 
Annahmevorrichtungen überträgt. Erfindungsgemäß
ist es hierbei unerheblich, von welcher Art die erste 
Einrichtung bzw. von welcher Art die zweite Einrich-
tung ist. Maßgebend ist, dass die erste Einrichtung 
eine Abgabevorrichtung als Übergabeschnittstelle 
und die zweite Einrichtung eine erste und eine zweite 
Annahmevorrichtung ebenfalls als Schnittstellen auf-
weisen.

[0012] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden 
Erfindung ist ein Verfahren zur Verteilung von Objek-
ten von einer die Objekte während eines Abgabetak-
tes in Gruppen von m abgebenden Abgabevorrich-
tung an eine erste annehmende Annahmevorrich-
tung und eine zweite annehmende Annahmevorrich-
tung, wobei die Annahmevorrichtungen die Gruppe 
von m Objekten während eines Annahmetaktes ge-

meinsam annehmen und wobei zwischen verschie-
denen Annahmetakten die m Objekte einer Gruppe 
veränderbar in eine erste Anzahl m1 an die erste An-
nahmevorrichtung abgegebener Objekte und eine 
zweite Anzahl m2 an die zweite Annahmevorrichtung 
abgegebener Objekte, aufgeteilt wird. Ein solches 
Verfahren hat den Vorteil, dass mit einfachen Mitteln 
eine sehr variable und leicht umrüstbare Paketbil-
dung der Objekte durch die Annahmevorrichtung be-
werkstelligt werden kann.

[0013] Es ist ferner bevorzugt, dass während eines 
aus N Annahmetakten bestehenden Annahmezyklus 
jeweils Pakete von p Objekten gebildet werden, wo-
bei die Anzahl der gebildeten Pakete dem Produkt 
aus der Anzahl der Annahmevorrichtungen und der 
Anzahl m der Objekte in einer Gruppe entspricht. 
Ebenfalls ist bevorzugt, dass die Anzahl N der An-
nahmetakte eines Annahmezyklus dem Produkt aus 
der Anzahl der Annahmevorrichtungen und der An-
zahl p der Objekte in einem Paket entspricht. Hier-
durch ist es erfindungsgemäß vorteilhaft möglich, 
dass nach einem Abschluss eines derartigen Annah-
mezyklus eine Paketbildung mit einer veränderten 
Anzahl von Objekten in einem Paket möglich ist, was 
erfindungsgemäß mit sehr wenig Aufwand realisier-
bar ist.

[0014] Bevorzugt ist erfindungsgemäß ferner, dass 
sich während eines identischen Annahmetaktes die 
erste Anzahl m1 der an die erste Annahmevorrichtung 
abgegebenen Objekte und die zweite Anzahl m2 der 
an die zweite Annahmevorrichtung abgegebenen 
Objekte, um höchstens eins bis drei, bevorzugt um 
höchstens 1, unterscheidet. Es ist hierdurch eine 
platzsparende und damit auch kostengünstige Auf-
stellung bzw. Realisierung einer erfindungsgemäßen 
Verteilvorrichtung möglich.

[0015] Weiterhin ist bevorzugt, dass die Anzahl p 
der Objekte eines Pakets einer Zahl von fünf bis fünf-
zig, bevorzugt zwölf, vierzehn, sechzehn oder acht-
zehn, entspricht. Hierdurch ist eine sehr flexible Her-
stellung von Verpackungen mittels des erfindungsge-
mäßen Verfahrens möglich.

[0016] Ferner ist bevorzugt, dass die Anzahl m der 
Objekte einer Gruppe einer Zahl von zwei bis zwan-
zig, bevorzugt fünf, sechs, acht oder zehn, entspricht. 
Es ist hierdurch möglich, das erfindungsgemäße Ver-
fahren bei einer Vielzahl von Verteilverfahren, insbe-
sondere zum Abpacken von Objekten in unterschied-
liche Verteileinheiten, einzusetzen.

[0017] Die Erfindung wird nachfolgend anhand von 
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispie-
len näher erläutert. Es zeigen

[0018] Fig. 1 eine Prinzipsskizze einer erfindungs-
gemäßen Teileinrichtung.
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[0019] Fig. 2 eine Prinzipsskizze zur Verdeutli-
chung der Arbeitsweise der erfindungsgemäßen Ver-
teileinrichtung bzw. zur Verdeutlichung des erfin-
dungsgemäßen Verfahrens.

[0020] Fig. 3, Fig. 4 jeweils unterschiedliche Aus-
führungsbeispiele der Arbeitsweise einer erfindungs-
gemäßen Verteileinrichtung bzw. der Durchführung 
des erfindungsgemäßen Verfahrens.

[0021] In Fig. 1 ist schematisch eine erfindungsge-
mäße Verteileinrichtung 1 dargestellt. Die Verteilein-
richtung 1 umfasst eine Übergabeeinrichtung 15, 
welche in Fig. 1 nicht dargestellte Objekte von einer 
Abgabevorrichtung 10 zu einer ersten Annahmevor-
richtung 21 bzw. einer zweiten Annahmevorrichtung 
22 in einer Transportrichtung 3 der Objekte zu bewe-
gen im Stande ist, wobei die Übergabeeinrichtung 15
bei der Verteilung der Objekte auf die erste oder 
zweite Annahmevorrichtung 21, 22 – beispielhaft in 
Fig. 1 dargestellt – eine Bewegung ausführt, die in ei-
ner Verteilrichtung 4 erfolgt, welche im Wesentlichen 
quer zur Transportrichtung 3 verläuft. Im Allgemeinen 
ist die erfindungsgemäße Verteileinrichtung 1 Teil ei-
ner größeren, im Ganzen jedoch nicht dargestellten 
Verpackungsvorrichtung, die eine nicht dargestellte 
erste Einrichtung und eine nicht dargestellte zweite 
Einrichtung aufweist, wobei die Abgabevorrichtung 
10 die Schnittstelle von der ersten Einrichtung der 
Verpackungsvorrichtung zur Verteileinrichtung 1 bil-
det und wobei die erste und zweite Annahmevorrich-
tung 21, 22 die Schnittstelle der zweiten Einrichtung 
der Verpackungsvorrichtung ebenfalls zur erfin-
dungsgemäßen Verteileinrichtung 1 darstellt.

[0022] In Fig. 2 ist die Arbeitsweise der erfindungs-
gemäßen Verteileinrichtung 1 bzw. das erfindungsge-
mäße Verfahren zur Verteilung von Objekten darge-
stellt. Im oberen Teil der Fig. 2 ist eine Darstellung ei-
ner Mehrzahl von Objekten 2 dargestellt, wie sie an 
der Abgabevorrichtung 10 zur Übergabe an die An-
nahmevorrichtungen 21, 22 zur Verfügung gestellt 
werden. Die in der Fig. 2 dargestellten Objekte 2 sind 
von 1-30 durchnummeriert, um die zeitliche Abfolge 
der Funktionsweise der Verteileinrichtung bzw. die 
zeitliche Abfolge der Durchführung des erfindungs-
gemäßen Verfahrens besser darstellen zu können. 
Die Objekte 2 werden an der Abgabevorrichtung 10
jeweils taktweise in bestimmten Gruppen 5 angelie-
fert bzw. stehen dort zur Abgabe an die Annahmevor-
richtungen 21, 22 zur Verfügung. Jede solche Gruppe 
5 von Objekten 2 umfasst eine bestimmte Anzahl m 
von Objekten 2. Beispielhaft umfasst eine Gruppe 5
genau fünf Objekte 2. Es ist aber erfindungsgemäß
vorgesehen, dass eine Gruppe 5 von Objekten 2
auch Anzahlen von zwei bis etwa zwanzig Objekten 
2 umfassen kann, wobei eine Anzahl von fünf, sechs, 
acht oder zehn Objekten 2 innerhalb einer Gruppe 5
bevorzugt ist. Im unteren Teil der Fig. 2 ist die Annah-
me bzw. die Aufteilung der Objekte 2 auf die erste 

bzw. zweite Annahmevorrichtung 21, 22 dargestellt. 
Durch die Durchnummerierung der Objekte 2 wird 
deutlich, dass in unterschiedlichen Annahmetakten 
eine unterschiedliche Aufteilung der im Beispiel fünf 
Objekte 2 einer Gruppe (m = 5) vorgenommen wird. 
Dies erklärt sich folgendermaßen:  
Während eines ersten Annahmetaktes werden die 
mit den Zahlen 1-5 durchnummerierten Objekte 2 von 
den Annahmevorrichtungen 21, 22 angenommen. 
Während eines zweiten Annahmetaktes werden die 
mit den Ziffern 6-10 durchnummerierten Objekte 2
von den Annahmevorrichtungen 21, 22 angenom-
men. Während eine sechsten Annahmetaktes wer-
den die mit den Ziffern 26-30 durchnummerierten Ob-
jekte 2 von den Annahmevorrichtungen 21, 22 ange-
nommen. Falls die Anzahl m von Objekten 2 inner-
halb einer Gruppe 5 größer oder kleiner als fünf ist 
würden sich selbstverständlich die Anzahlen der 
durchnummerierten Objekte 2 ändern. Es ist nun so, 
dass von der ersten Annahmevorrichtung 21 im ers-
ten Annahmetakt drei Objekte 2 angenommen wer-
den, im zweiten bis fünften Annahmetakt jeweils zwei 
Objekte 2 angenommen werden und im sechsten An-
nahmetakt wiederum drei Objekte 2 angenommen 
werden. Von der zweiten Annahmevorrichtung 22
werden im ersten Annahmetakt zwei Objekte 2 ange-
nommen, im zweiten bis fünften Annahmetakt jeweils 
drei Objekte 2 und im sechsten Annahmetakt wieder-
um zwei Objekte 2 angenommen. Für jeden Annah-
metakt gibt es somit eine erste Anzahl m1 von Objek-
ten 2, die von der ersten Annahmevorrichtung 21 an-
genommen werden und eine zweite Anzahl m2 von 
Objekten 2 die von der zweiten Annahmevorrichtung 
22 angenommen werden. Für jeden Annahmetakt 
gilt, dass die Summe der ersten Anzahl m1 und der 
zweiten Anzahl m2 die Anzahl m der Objekte 2 inner-
halb einer Gruppe 5 ergibt, sprich in jedem Annahme-
takt werden alle Objekte 2 einer Gruppe 5, die von 
der Abgabevorrichtung 10 zur Verfügung gestellt 
werden auf die Annahmevorrichtungen 21, 22 voll-
ständig verteilt. Zur besseren Verdeutlichung des Ab-
laufs des erfindungsgemäßen Verfahrens ist in Fig. 2
die erste Anzahl für den ersten Annahmetakt m1-1, für 
den zweiten Annahmetakt m1-2 und so fort bezeich-
net. Die erste Anzahl m1-6 entspricht der an die erste 
Annahmevorrichtung 21 abgegebenen Objekte 2 im 
sechsten Annahmetakt. Entsprechend ist die zweite 
Anzahl m2 für die jeweiligen Annahmetakte definiert, 
also m2-1 für den ersten Annahmetakt, m2-2 für den 
zweiten Annahmetakt und so fort.

[0023] Aus der Fig. 2 wird weiterhin deutlich, dass 
nach einer festen Anzahl von abgegebenen Objekten 
eine Paketbildung derart erfolgt, dass eine eingestell-
te Anzahl von Objekten 2 zu einem Paket 8 zusam-
mengefasst werden. Im Beispiel der Fig. 2 sind dies 
vierzehn Objekte 2 innerhalb eines Paketes 8. Die 
Anzahl von Objekten 2 innerhalb eines Paketes 8
wird im Folgenden auch mit dem Buchstaben p be-
zeichnet. Die erste Anzahl m1 kann sich von der zwei-
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ten Anzahl m2 für jeden Annahmetakt unterscheiden 
– im Beispiel jeweils höchstens um eins: die Gruppe 
5 von fünf Objekten 2 wird aufgeteilt in die erste An-
zahl m1 von zwei bzw. drei Objekten 2 und in die zwei-
te Anzahl m2 von drei bzw. zwei Objekten 2. Es ist er-
findungsgemäß auch möglich, dass sich die erste 
und zweite Anzahl m1, m2 stärker voneinander unter-
scheiden können, beispielsweise um zwei (falls es 
sich bei m um eine gerade Zahl handelt) oder drei, so 
dass auch eine Aufteilung von 4:1 bzw. 1:4 (bei einer 
Anzahl von fünf Objekten 2 innerhalb einer Gruppe 5) 
möglich ist. Hierdurch ergeben sich größere Variati-
onsmöglichkeiten bei der Paketbildung. Es ergibt 
sich allerdings auch der Nachteil, dass eine stärkere, 
seitliche Bewegung, d. h. in der Regel in der Verteil-
richtung 4 der Übergabeeinrichtung 15, erforderlich 
ist, was den Platzbedarf erhöht und bei sonst glei-
chen Bedingungen (insbesondere gleichen Taktzei-
ten) die Beschleunigungskräfte auf die Objekte 2 bei 
der Verteilung auf die erste bzw. die zweite Annah-
mevorrichtung 21, 22 erhöht.

[0024] In Fig. 3 und Fig. 4 ist beispielhaft die Arbeit-
weise der erfindungsgemäßen Verteileinrichtung 1
bzw. das erfindungsgemäße Verfahren zur Verteilung 
von Objekten 2 anhand eines kompletten Annahme-
zyklus dargestellt. Der Einfachheit halber sind die 
Objekte 2 in Fig. 3 und Fig. 4 nicht mehr einzeln 
durchnummeriert sondern lediglich als ausgefüllte 
Kreise dargestellt.

[0025] In Fig. 3 ist beispielhaft das erfindungsge-
mäße Verfahren zu Bildung von Paketen 8 mit jeweils 
vierzehn Objekten 2 (d. h. p = 14) dargestellt. Bei ei-
ner Anzahl von m = 5 Objekten 2 innerhalb einer 
Gruppe 5 ergibt sich dadurch eine Zykluslänge N des 
Annahmezyklus von 28 Abgabetakten bzw. Annah-
metakten der Verteileinrichtung 1. Die Paketbildung 
erfolgt derart, dass nach einem bestimmten Annah-
metakt, beispielsweise dem fünften Annahmetakt, 
ein Paket 8 an der zweiten Annahmevorrichtung 22
bereits vollständig ist, während es zur Vervollständi-
gung des Paketes 8 an der ersten Annahmevorrich-
tung 21 noch des sechsten Annahmetaktes bedarf, 
vergleiche auch die Fig. 2.

[0026] In Fig. 4 ist der aus N = 32 Annahmetakten 
bestehende Annahmezyklus von Paketen zu je p = 
16 Objekten 2 dargestellt. Für das Beispiel von fünf 
Objekten 2 innerhalb einer Gruppe 5 und einer maxi-
malen Differenz der ersten Anzahl m1 von der zwei-
ten Anzahl m2 von eins ist es möglich, verschiedene 
Paketgrößen zu bilden, beispielsweise zehn, zwölf, 
vierzehn, sechzehn. Manche andere Paketgrößen 
hingegen sind bei dieser Grundfiguration nicht mög-
lich, beispielsweise eine Paketgröße von dreizehn. 
Jedoch ist eine Paketgröße von dreizehn dann mög-
lich, wenn eine größere Variabilität der ersten von der 
zweiten Anzahl m1, m2 zugelassen wird, beispielwei-
se eine Differenz von drei Objekten 2.

Patentansprüche

1.  Verteileinrichtung (1) für Objekte (2) von einer 
die Objekte (2) während eines Abgabetaktes in Grup-
pen (5) von m Objekten (2) abgebenden Abgabevor-
richtung (10) an eine erste annehmende Annahme-
vorrichtung (21) und eine zweite annehmende An-
nahmevorrichtung (22), wobei die Annahmevorrich-
tungen (21, 22) die Gruppe (5) von m Objekten (2) 
während eines Annahmetaktes gemeinsam anneh-
men, wobei zwischen verschiedenen Annahmetak-
ten eine veränderbare Aufteilung der m Objekte (2) 
einer Gruppe (5) in eine erste Anzahl m1 an die erste 
Annahmevorrichtung (21) abgegebener Objekte (2) 
und eine zweite Anzahl m2 an die zweite Annahme-
vorrichtung (22) abgegebener Objekte (2) vorgese-
hen ist.

2.  Verteileinrichtung (1) nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass jede der Annahmevor-
richtungen (21, 22) während eines aus N Annahme-
takten bestehenden Annahmezyklus jeweils Pakete 
(8) von p Objekten (2) bildet, wobei die Anzahl der 
gebildeten Pakete (8) dem Produkt aus der Anzahl 
der Annahmevorrichtungen (21, 22) und der Anzahl 
m von Objekten (2) in einer Gruppe (5) entspricht.

3.  Verteileinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anzahl N der Annahmetakte eines Annah-
mezyklus dem Produkt aus der Anzahl der Annahme-
vorrichtungen (21, 22) und der Anzahl p der Objekte 
(2) in einem Paket (8) entspricht.

4.  Verteileinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass sich während eines identischen Annahmetakts 
die erste Anzahl m1 der an die erste Annahmevorrich-
tung (21) abgegebenen Objekte (2) und die zweite 
Anzahl m2 der an die zweite Annahmevorrichtung 
(22) abgegebenen Objekte (2) um höchstens eins bis 

Bezugszeichenliste

1 Verteileinrichtung
2 Objekte
3 Transportrichtung
4 Verteilrichtung
5 Gruppe
8 Paket
10 Abgabevorrichtung
15 Übergabeeinrichtung
21 erste Annahmevorrichtung
22 zweite Annahmevorrichtung
m Anzahl von Objekten in einer Gruppe
p Anzahl von Objekten in einem Paket
m1 erste Anzahl
m2 zweite Anzahl
N Anzahl der Annahmetakte eines Annahme-

zyklus
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drei, bevorzugt um höchstens eins, unterscheidet.

5.  Verteileinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Verteileinrichtung (1) eine Übergabeeinrich-
tung (15) aufweist, durch die eine Bewegung der Ob-
jekte (2) sowohl entlang einer Transportrichtung (3) 
von der Abgabevorrichtung (10) zu den Annahmevor-
richtungen (21, 22) als auch entlang einer im wesent-
lichen quer zur Transportrichtung (3) verlaufenden 
Verteilrichtung (4) erfolgt.

6.  Verteileinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anzahl p der Objekte (2) eines Pakets (8) ei-
ner Zahl von fünf bis fünfzig, bevorzugt zwölf, vier-
zehn, sechzehn oder achtzehn, entspricht.

7.  Verteileinrichtung (1) nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass die Anzahl m der Objekte (2) einer Gruppe (5) 
einer Zahl von zwei bis zwanzig, bevorzugt fünf, 
sechs, acht oder zehn, entspricht.

8.  Verpackungsvorrichtung zur Bildung von Ob-
jektverpackungen mit einer Verteileinrichtung (1) 
nach einem der vorhergehenden Ansprüche, wobei 
die Anzahl p der Objekte (2) eines Pakets (8) der An-
zahl der Objekte (2) einer Objektverpackung ent-
spricht.

9.  Verfahren zur Verteilung von Objekten (2) von 
einer die Objekte (2) während eines Abgabetaktes in 
Gruppen (5) von m Objekten (2) abgebenden Abga-
bevorrichtung (10) an eine erste annehmende An-
nahmevorrichtung (21) und eine zweite annehmende 
Annahmevorrichtung (22), wobei die Annahmevor-
richtungen (21, 22) die Gruppe (5) von m Objekten 
(2) während eines Annahmetaktes gemeinsam an-
nehmen und wobei zwischen verschiedenen Annah-
metakten die m Objekte (2) einer Gruppe (5) verän-
derbar in eine erste Anzahl m1 an die erste Annahme-
vorrichtung (21) abgegebener Objekte (2) und eine 
zweite Anzahl m2 an die zweite Annahmevorrichtung 
(22) abgegebener Objekte (2), aufgeteilt wird.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass während eines aus N Annahmetakten 
bestehenden Annahmezyklus jeweils Pakete (8) von 
p Objekten (2) gebildet werden, wobei die Anzahl der 
gebildeten Pakete (8) dem Produkt aus der Anzahl 
der Annahmevorrichtungen (21, 22) und der Anzahl 
m der Objekte (2) in einer Gruppe (5) entspricht.

11.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 oder 
10, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl N der 
Annahmetakte eines Annahmezyklus dem Produkt 
aus der Anzahl der Annahmevorrichtungen (21, 22) 
und der Anzahl p der Objekte (2) in einem Paket (8) 
entspricht.

12.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
11, dadurch gekennzeichnet, dass sich während ei-
nes identischen Annahmetakts die erste Anzahl m1

der an die erste Annahmevorrichtung (21) abgegebe-
nen Objekte (2) und die zweite Anzahl m2 der an die 
zweite Annahmevorrichtung (22) abgegebenen Ob-
jekte (2) um höchstens eins bis drei, bevorzugt um 
höchstens eins, unterscheidet.

13.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl p der 
Objekte (2) eines Pakets (8) einer Zahl von fünf bis 
fünfzig, bevorzugt zwölf, vierzehn, sechzehn oder 
achtzehn, entspricht.

14.  Verfahren nach einem der Ansprüche 9 bis 
13, dadurch gekennzeichnet, dass die Anzahl m der 
Objekte (2) einer Gruppe (5) einer Zahl von zwei bis 
zwanzig, bevorzugt fünf, sechs, acht oder zehn, ent-
spricht.

Es folgen 2 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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