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(57) Hauptanspruch: Vorrichtung (10) zum Wiegen von phar-
mazeutischen Behältnissen (1), mit einer die pharmazeuti-
schen Behältnisse (1) kontinuierlich transportierenden För-
dereinrichtung (11), einer Fülleinrichtung (15) für die phar-
mazeutischen Behältnisse (1), welche parallel zur Förder-
richtung (12) der pharmazeutischen Behältnisse (1) beweg-
bar ist, einer außerhalb der Fördereinrichtung (11) ange-
ordneten Wiegeeinrichtung (20) für die pharmazeutischen
Behältnisse (1) und einer Überführeinrichtung (25) für die
pharmazeutischen Behältnisse (1), die jeweils wenigstens
ein und dasselbe pharmazeutische Behältnis (1) vor und
nach dem Befüllen aus der Fördereinrichtung (11) entnimmt
und anschließend wieder in diese einsetzt, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Überführeinrichtung (25) eine Greifein-
heit aufweist, welche parallel und quer zur Förderrichtung
(12) der pharmazeutischen Behältnisse (1) mittels eines Me-
chanismus (29) bewegbar ist und dass der Antrieb (30, 31,
32) des Mechanismus (29) durch eine vertikal angeordnete
Trennwand (40) erfolgt, sodass sich der Mechanismus (29)
und der Antrieb (30, 31, 32) des Mechanismus (29) auf un-
terschiedlichen Seiten der Trennwand (40) befinden, wobei
der Mechanismus (29) mit einer Antriebsscheibe (37) gekop-
pelt ist, welche auf der dem Antrieb (30, 31, 32) gegenüber-
liegenden Seite der Trennwand (40) angeordnet ist.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum
Wiegen von pharmazeutischen Behältnissen nach
dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

[0002] Eine derartige Vorrichtung ist aus der
US 5 805 287 A bekannt. Bei der bekannten Vorrich-
tung entnimmt ein Roboterarm, welcher eine Grei-
feinrichtung trägt, vor und nach dem Befüllen jeweils
eine bestimmte Anzahl von pharmazeutischen Be-
hältnissen, wiegt diese, und führt sie dann wieder
der Fördereinrichtung für die Behältnisse zu. Eine
ähnliche Vorrichtung, welche jedoch taktweise arbei-
tet, ist aus der DE 199 20 494 A1 bekannt. Auch
hier wird ein Roboterarm verwendet, welcher jeweils
eine bestimmte Anzahl von Behältnissen aus der
Transporteinrichtung vor und nach dem Befüllen der
pharmazeutischen Behältnisse entnimmt und einer
Wiegeeinrichtung zuführt. Im Gegensatz zur erstge-
nannten Schrift arbeitet die Vorrichtung gemäß der
DE 199 20 494 A1 zusammen mit einer taktweise
angetriebenen Fördereinrichtung für die pharmazeu-
tischen Behältnisse. Derartige Roboterarme, welche
komplexe Bewegungen ermöglichen, sind zum einen
relativ aufwendig aufgebaut, und haben zum ande-
ren den Nachteil, dass sie insbesondere hinsichtlich
der Anforderung an einer pharmagerechte Konstruk-
tion Nachteile aufweisen, dass sie größtenteils im un-
mittelbaren, möglichst steril zu haltenden Bereich der
Vorrichtung angeordnet sind.

[0003] Aufgabe der Erfindung ist es daher, eine gat-
tungsgemäße Vorrichtung zum Wiegen von pharma-
zeutischen Behältnisse derart weiterzubilden, dass
sie bei möglichst einfachem mechanischen Aufbau
insofern pharmagerecht konstruiert ist, als dass mög-
lichst wenige Teile sich im Abfüllbereich der Vorrich-
tung befinden sollen. Diese Aufgabe wird bei einer
Vorrichtung zum Wiegen pharmazeutische Behält-
nisse mit den kennzeichnenden Merkmalen des An-
spruchs 1 gelöst.

[0004] Vorteilhafte Weiterbildungen der erfindungs-
gemäßen Vorrichtung sind in den Unteransprüchen
angegeben. Zur Steigerung der Leistung der Vor-
richtung ist es sinnvoll, möglichst mehrere Behält-
nisse gleichzeitig entnehmen bzw. wiegen zu kön-
nen. Daher ist es in einer vorteilhaften Ausführungs-
form der Erfindung vorgesehen, einen Greiferbalken
zu verwenden, welcher jeweils gleichzeitig mehrere
pharmazeutische Behältnisse entnehmen bzw. wie-
der in die Fördereinrichtung zurückführen kann, wo-
bei durch die Koppelung des Greiferbalkens mit dem
Mechanismus an den Endbereichen des Greiferbal-
kens eine einfache, stabile und genaue Führung des
Greiferbalkens erzielt werden kann.

[0005] Vorteilhaft ist es weiterhin, die in den steril
zu haltenden Bereich der Vorrichtung aus der Trenn-

wand herausragenden Teile mittels einer topfförmi-
gen Antriebsscheibe abzudecken. Dies stellt wäh-
rend aller Betriebsphasen der Vorrichtung eine gas-
dichte Trennung zwischen dem sterilen Arbeits- und
dem Antriebsbereich sicher.

[0006] Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist in
der Zeichnung dargestellt und wird nachfolgend nä-
her erläutert. Es zeigen:

[0007] Fig. 1 einen Teil einer erfindungsgemäßen
Vorrichtung zum Wiegen von pharmazeutischen Be-
hältnissen in einer perspektivischen Ansicht und

[0008] Fig. 2 eine schematische Darstellung der
Überführeinrichtung gemäß Fig. 1, welche dazu ge-
eignet ist, jeweils eine bestimmte Anzahl von pharma-
zeutischen Behältnissen aus der Fördereinrichtung
für die Behältnisse zu entnehmen und der Wiegeein-
richtung zu zuführen.

[0009] In der Fig. 1 ist eine Vorrichtung 10 zum Be-
füllen von Behältnissen 1 mit einem Pharmazeutika
dargestellt. Die Vorrichtung 10 weist eine nicht nä-
her dargestellte Fördereinrichtung 11 für die Behält-
nisse 1 auf, die die Behältnisse 1 in Förderrichtung 12
kontinuierlich fördert. Die Fördereinrichtung 11 kann
beispielsweise als endloses Riemen- oder Ketten-
band ausgebildet sein, an der jeweils formatabhän-
gige Aufnahmen für die Behältnisse 1 austauschbar
angeordnet sind.

[0010] Oberhalb der Fördereinrichtung 11 ist eine
Fülleinrichtung 15 für die Behältnisse 1 dargestellt.
Die Fülleinrichtung 15 weist im Ausführungsbeispiel
acht fluchtend mit den Behältnissen 1 angeordnete
Füllnadeln 16 auf. Die Füllnadeln 16 sind an einem
Füllnadelträger 17 befestigt. Der Füllnadelträger 17
ist wiederum mittels nicht dargestellter Antriebe so-
wohl parallel zur Förderrichtung 12, als auch senk-
recht dazu, d. h. auf- und abbeweglich ausgebildet.

[0011] Der an sich bekannte Füllvorgang mit einer
derartigen Fülleinrichtung 15 erfolgt derart, dass der
Füllnadelträger 17 während des Füllvorgangs, bei der
die Füllnadeln 16 durch Absenken des Füllnadelträ-
gers 17 in die Behältnisse 1 eintauchen, mit dersel-
ben Geschwindigkeit wie die Behältnisse 1 in Förder-
richtung 12 bewegt wird. Sobald der Füllvorgang ab-
geschlossen ist, wird der Füllnadelträger 17 mit sei-
nen Füllnadeln 16 aus den Behältnissen 1 heraus
gehoben, um anschließend entgegen der Förderrich-
tung 12 einen Rückhub durchzuführen, damit er zum
Befüllen der nachfolgenden Behältnisse 1 wiederum
abgesenkt und mit derselben Fördergeschwindigkeit
wie die Behältnisse 1 in Förderrichtung 12 bewegt
werden kann.

[0012] Im Bereich der Fülleinrichtung 15 ist weiterhin
eine Wiegeeinrichtung 20 angeordnet. Die Wiegeein-
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richtung 20 umfasst im Ausführungsbeispiel vier Wie-
geteller 21, welche jeweils zum Wiegen eines Behält-
nisses 1 geeignet sind. Die Wiegeeinrichtung 20 ist
mit der Steuereinrichtung der Vorrichtung 10 gekop-
pelt, welche auch die Fülleinrichtung 15 ansteuert, d.
h., dass in Abhängigkeit der Ergebnisse der Wiege-
einrichtung 20 bzw. der Wiegeteller 21 die Fülleinrich-
tung 15 mit ihren Füllnadeln 16 geregelt werden kann,
um eine bestimmte Füllmenge möglichst genau ein-
halten zu können.

[0013] Im Bereich der Fülleinrichtung 15 und der
Wiegeeinrichtung 20 ist weiterhin eine Überführein-
richtung 25 für die Behältnisse 1 angeordnet. Die
Überführeinrichtung 25 hat einen stabförmigen Grei-
ferbalken 26, an dem auf der den Behältnissen 1 zu-
gewandten Seite im Ausführungsbeispiel acht Greif-
elemente 27 angeordnet sind. Die Greifelemente 27,
welche jeweils in einem Abstand zueinander ange-
ordnet sind, welcher dem Abstand der Behältnisse 1
in der Fördereinrichtung 11 entspricht, dienen dazu,
die Behältnisse 1 in deren Halsbereichen 2 zu erfas-
sen, um sie aus der Fördereinrichtung 1 entnehmen
zu können.

[0014] Der Greiferbalken 26 ist über einen Mecha-
nismus 29 mit drei Motoren 30, 31 und 32 gekoppelt,
welche der Bewegung des Greiferbalkens 16 dienen.
Wie aus einer Zusammenschau der Fig. 1 und Fig. 2
ersichtlich ist, weist der Mechanismus zwei in etwa
vertikal angeordnete Stangen 33, 34 auf, welche an
den Endbereichen des Greiferbalkens 26 schwenk-
bar befestigt sind. An dem dem Greiferbalken 26 ge-
genüberliegenden Ende der Stangen 33, 34 sind je-
weils zwei parallel zueinander angeordnete Hebel 35,
36 schwenkbar angeordnet, wobei sich die Hebel 35,
36 stets parallel zueinander bewegen. Während die
einen Hebel 35 am Umfang einer topfförmigen An-
triebsscheibe 37 schwenkbar gelagert sind, ist der
andere Hebel 36 jeweils zentrisch zur Antriebsschei-
be 37 an einer Welle 38 drehfest befestigt.

[0015] Wesentlich ist, wie am besten aus der Fig. 2
erkenntlich ist, dass die Antriebe 30, 31 und 32, über
die der Antrieb des Greiferbalkens 26 erfolgt, auf der
in Bezug auf den Greiferbalken 26 sowie die Antriebs-
scheiben 37 gegenüberliegenden Seite einer verti-
kalen Trennwand 40 innerhalb eines Antriebsraums
41 angeordnet sind. D. h., dass die Trennwand 40
den Antriebsraum 41 von einem Behandlungsraum
42 abtrennt, in welchem das Abfüllen der Behältnis-
se 1 erfolgt, und welcher je nach Erfordernissen als
Reinraum ausgebildet sein kann. Das jeweils aus den
Stangen 33 bzw. 34 und den Hebeln 35 und 36 beste-
hende Gelenkvieleck dient dazu, den Greiferbalken
26 bei einer Drehung der Antriebsscheiben 37 bzw.
der Wellen 38 parallel zu führen, d. h., dass zwar eine
Auf- bzw. Abwärtsbewegung des Greiferbalkens 26
erfolgt, jedoch kein Verschwenken, sodass der Grei-

ferbalken 26 stets parallel zur Fördereinrichtung 11
geführt ist.

[0016] Wie aus der Fig. 2 ersichtlich ist, weist die
Trennwand 40 im Bereich der Antriebsscheiben 37
jeweils einen Durchbruch 43 auf, welcher flanschför-
mig in den Behandlungsraum 42 mit einem umlau-
fenden Rand 44 hineinragt. Der Rand 44 ist jeweils
von einem umlaufenden Rand 45 der Antriebsschei-
be 37 überdeckt, sodass eine Abdichtung bzw. ein
Schutz der innerhalb der Antriebsscheibe 37 befind-
lichen Bauteile bewirkt wird. Die Antriebsscheiben 37
sind jeweils über ein trommelförmiges Übertragungs-
rad 46, welches auf der im Antriebsraum 41 befindli-
chen Seite einer Außenverzahnung 47 aufweist, mit
dem Antrieb 30 gekoppelt, wobei die beiden Außen-
verzahnungen 47 der beiden Übertragungsräder 46
ineinander kämmen.

[0017] Auf den Wellen 38 ist in dem Antriebsraum 41
ferner jeweils ein Zahnrad 48 mit einer Außenverzah-
nung 49 drehfest befestigt. Die beiden miteinander
kämmenden Außenverzahnungen 49 der Zahnräder
48 sind mit dem Antrieb 31 gekoppelt. Die beiden im
Antriebsraum 41 befindlichen Wellenenden der Wel-
len 38 sind ferner mit einer Stange 51 gekoppelt, wel-
che axial unverrückbar auf den Wellen 38 angeordnet
sind, und welche mit dem Antrieb 32 derart gekoppelt
ist, dass der Antrieb 32 eine Bewegung der Wellen
38 senkrecht zur Förderrichtung 12 in Richtung des
Pfeils 52 ermöglicht. Durch eine Bewegung der Stan-
ge 51 in Richtung des Pfeils 52 werden somit sowohl
die Antriebsscheiben 37 als auch die Wellen 38 senk-
recht zur Förderrichtung 12 der Fördereinrichtung 11
bewegt. Im Zusammenhang mit einer Drehung der
Antriebsscheiben 37 und der Wellen 38 wird somit ei-
ne Bewegung des Greiferbalkens 26 bewirkt, welche
sowohl eine Bewegung senkrecht zur Förderrichtung
12, als auch eine Bewegung parallel zur Förderrich-
tung 12, als auch eine Auf- und Abwärtsbewegung
ermöglicht.

[0018] Die Vorrichtung 10 arbeitet wie folgt: In einem
ersten Schritt werden mittels des Greiferbalkens 26
im Bereich vor der Fülleinrichtung 15 acht nebenein-
ander angeordnete Behältnisse 1 aus der Förderein-
richtung 11 entnommen und durch eine entsprechen-
de Steuerung der Antriebe 30 bis 32 auf die Wiegetel-
ler 21 der Wiegeeinrichtung 20 abgesetzt. Nachdem
das Gewicht der unbefüllten Behältnisse 1 ermittelt
wurde, werden die Behältnisse 1 wieder in freien Stel-
len der Fördereinrichtung 11 eingesetzt, sodass diese
bei dem nachfolgenden Transport unterhalb der Füll-
einrichtung 15 von den Füllnadeln 16 befüllt werden.
Anschließend werden dieselben Behältnisse 1 nach
dem Befüllen erneut aus der Fördereinrichtung 11
mittels der Überführeinrichtung 25 entnommen und
der Wiegeeinrichtung 20 zugeführt. Nach dem Ermit-
teln des Bruttogewichtes der Behältnisse 1 werden
die Behältnisse 1 erneut in die freien Stellen der För-
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dereinrichtung 11 eingesetzt. Entsprechend der Ge-
wichtsdifferenz zwischen der Brutto- und der Tara-
Wägung der Behältnisse 1 können die entsprechen-
den Füllnadeln 16 bzw. deren Dosierorgane, falls er-
forderlich, entsprechend angesteuert werden, damit
das gewünschte Volumen erreicht wird.

[0019] Die Vorrichtung 10 kann in vielfältiger Wei-
se modifiziert werden, ohne vom Erfindungsgedan-
ken abzuweichen. Insbesondere kann auch eine un-
terschiedliche Anzahl von Wiegetellern 21 vorgese-
hen sein, oder aber die Fülleinrichtung 15 kann an-
ders ausgebildet werden. Auch ist eine andere Kon-
struktion des Mechanismus 29 denkbar. Wesentlich
ist jedoch, dass der Antrieb, welcher die Bewegung
des Greiferbalkens 26 steuert, auf der dem Greifer-
balken 26 gegenüberliegenden Seite der Trennwand
40 innerhalb eines Antriebsraums 41 angeordnet ist.

Patentansprüche

1.    Vorrichtung (10) zum Wiegen von pharma-
zeutischen Behältnissen (1), mit einer die pharma-
zeutischen Behältnisse (1) kontinuierlich transportie-
renden Fördereinrichtung (11), einer Fülleinrichtung
(15) für die pharmazeutischen Behältnisse (1), wel-
che parallel zur Förderrichtung (12) der pharmazeu-
tischen Behältnisse (1) bewegbar ist, einer außer-
halb der Fördereinrichtung (11) angeordneten Wie-
geeinrichtung (20) für die pharmazeutischen Behält-
nisse (1) und einer Überführeinrichtung (25) für die
pharmazeutischen Behältnisse (1), die jeweils we-
nigstens ein und dasselbe pharmazeutische Behält-
nis (1) vor und nach dem Befüllen aus der Förderein-
richtung (11) entnimmt und anschließend wieder in
diese einsetzt, dadurch gekennzeichnet, dass die
Überführeinrichtung (25) eine Greifeinheit aufweist,
welche parallel und quer zur Förderrichtung (12) der
pharmazeutischen Behältnisse (1) mittels eines Me-
chanismus (29) bewegbar ist und dass der Antrieb
(30, 31, 32) des Mechanismus (29) durch eine verti-
kal angeordnete Trennwand (40) erfolgt, sodass sich
der Mechanismus (29) und der Antrieb (30, 31, 32)
des Mechanismus (29) auf unterschiedlichen Seiten
der Trennwand (40) befinden, wobei der Mechanis-
mus (29) mit einer Antriebsscheibe (37) gekoppelt ist,
welche auf der dem Antrieb (30, 31, 32) gegenüber-
liegenden Seite der Trennwand (40) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Greifeinheit einen Greiferbalken
(26) aufweist, welcher in seinen Endbereichen jeweils
mit dem Mechanismus (29) verbunden ist und dass
der Mechanismus (29) den Greiferbalken (26) wäh-
rend seiner Bewegung horizontal ausgerichtet führt.

3.  Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dass die Antriebsscheibe (37) ei-

nen kragenförmigen Rand (44) der Trennwand (40)
umfasst und abdeckt.

Es folgen 2 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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