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Die Erfindung betrifft eine Dosiereinrichtung für feinkörniges Pulver (1), insbesondere für medizinisches Pulver (1) zur pulmona
len Verabreichung, sowie ein Verfahren zum Betrieb der Dosiereinrichtung. Die Dosiereinrichtung umfasst eine Pulverpumpe und
einen Dosierer (3), wobei der Dosierer (3) einen durchgehenden Pulverkanal (4) und mindestens eine Dosierkammer (5) mit e i

nem Auslassventil (6) umfasst. Die Dosierkammer (5) zweigt vom Pulverkanal (4) winklig ab. Die Dosierkammer (5) weist einen
größeren Querschnitt auf als der Pulverkanal (4). Mittels der Pulverpumpe wird das Pulver (1) durch den Pulverkanal (4) hindurch
gefördert, wobei die mindestens eine Dosierkammer (5) mit dem Pulver (1) selbstnivellierend befüllt wird. Danach wird die För
derung der Pulverpumpe unterbrochen, und es erfolgt eine Befüllung mindestens eines Zielbehälters aus der Dosierkammer (5)
unter Öffnung des Auslassventils (6) und unter Beibehaltung einer Restmenge von Pulver (1) in der Dosierkammer (5).



Dosiereinrichtung und Verfahren zum Betrieb dieser Dosier

einrichtung

Die Erfindung betrifft eine Dosiereinrichtung für feinkör¬

niges Pulver, insbesondere für medizinisches Pulver zur

pulmonalen Verabreichung, sowie ein Verfahren zum Betrieb

dieser Dosiereinrichtung.

Aufgrund der Zunahme von Asthma und COPD (Chronic Obstruc

tive Pulmonary Desease, chronisch obstruktive Lungenerkran¬

kung) gewinnen inhalative Darreichungsformen von Medikamen

ten zur Therapie dieser Erkrankungen immer mehr an Bedeu

tung. Die pulmonale Gabe ist - neben Injektion oder Infu-

sion - auch eine Alternative für zahlreiche Arzneistoffe,

die nicht peroral appliziert werden können, weil die Sub¬

stanzen im Magen-Darm-Trakt zerstört würden oder eine man

gelhafte Bioverfügbarkeit besitzen. Pulver zur Inhalation

besitzen dabei gegenüber Lösungen zur Vernebelung den Vor-

teil der besseren Wirkstoff Stabilität , sind aber schwieri

ger zu verarbeiten, da alle Wirkstoffpartikel eine Größe

von < 5 µm besitzen müssen, um bis an den Zielort, die

Alveolen, zu gelangen. Pulverinhalatoren mit einzeln ver

packten Dosen werden wegen der besseren Stabilität und der

höheren Dosiergenauigkeit bevorzugt.

Kleinstmengen solcher Pulver, die bei medizinischer Anwen¬

dung im Bereich von 0,2 mg bis 50 mg liegen, müssen sehr

genau dosiert und in das Zielgefäß abgefüllt werden. Auf-

grund der geringen Partikelgröße agglomerieren diese Pulver

sehr stark, wobei die Masse einzelner Agglomerate größer

als die zulässige Dosiertoleranz sein kann. Dies führt zu



mangelnder Dosiergenauigkeit bei herkömmlichen Volumen

dosieren. Bleiben diese Agglomerate beim Dosieren und Inha

lieren erhalten, kann der Werkstoff nur eingeschränkt zu

den Alveolen gelangen. Ziel ist es deshalb, die Agglomerate

während des Dosiervorganges aufzulösen, das Pulver mög

lichst feinkörnig in die Zielbehälter abzufüllen und dabei

eine hohe Bemessungsgenauigkeit zu erreichen.

Aus der US 4,472,091 ist eine Dosiereinrichtung für fein-

körniges, trockenes Pulver bekannt, bei der das Pulver in

einem geschlossenen, trichterförmigen Vorratsbehälter vor

gehalten wird. Der trichterförmige Vorratsbehälter weist

auf seiner Unterseite eine Öffnung auf, die mittels eines

Auslassventils verschlossen ist. Der Ventilkörper des Aus-

lassventils ist mittels Piezoelementen axial verschiebbar,

und kann auf diese Weise geöffnet, geschlossen und auch in

Vibration versetzt werden. In den Vorratsbehälter und auch

in einen darunter angeordneten Zwischenraum münden je ein

Luftkanal, um ein Pulver-Luft-Gemisch zu erzeugen, welches

durch das Auslassventil zum Zielbehälter geführt wird. Die

Vibrationsbewegung des Ventilkörpers trägt zu einer Auf

lockerung des Pulvers und zu einem verbesserten Austrag aus

dem Vorratsbehälter bei.

Nachteilig ist hierbei, dass eine Auflösung von Agglomera-

ten im Pulver nicht zuverlässig sichergestellt ist. Insbe

sondere ist eine aufwendige Sensorik und eine entsprechende

Prozesskontrolle erforderlich, um einen hinreichenden Füll

stand des Pulvers im Vorratsbehälter aufrechtzuerhalten.

Beim Unterschreiten des minimalerforderlichen Füllstandes

muss der Behälter geöffnet und nachgefüllt werden, was die

Wirtschaftlichkeit der Anordnung beeinträchtigt. Die Anord-



nung ist kompliziert im Aufbau. Der piezoelektrische An

trieb des Ventilkörpers liegt im Pulverstrom und muss des¬

halb vor Verschmutzung und gegen Kontamination des Pulvers

geschützt werden.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Dosierein

richtung für feinkörniges Pulver anzugeben, die bei ein

fachem Aufbau und geringem Betriebsaufwand eine genaue und

wirtschaftliche Dosierung des Pulvers ermöglicht.

Diese Aufgabe wird durch eine Dosiereinrichtung mit den

Merkmalen des Anspruchs 1 gelöst.

Der Erfindung liegt des weiteren die Aufgabe zugrunde, ein

Verfahren zum Betrieb der Dosiereinrichtung anzugeben, mit

dem das Pulver unter Auflösung von Agglomeraten exakt und

wirtschaftlich dosiert werden kann.

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren mit den Merkmalen

des Anspruchs 12 gelöst.

Es wird eine Dosiereinrichtung für feinkörniges Pulver,

insbesondere für medizinisches Pulver zur pulmonalen Ver

abreichung vorgeschlagen, wobei die Dosiereinrichtung eine

Pulverpumpe zur Förderung des Pulvers und einen von der

Pulverpumpe mit dem Pulver gespeisten Dosierer umfasst . Der

Dosierer umfasst einen durchgehenden Pulverkanal und min

destens eine Dosierkammer mit einem Auslassventil, wobei

die Dosierkammer vom Pulverkanal winklig abzweigt, und

wobei die Dosierkammer einen größeren Querschnitt aufweist

als der Pulverkanal .



Im zugehörigen erfindungsgemäßen Verfahren wird das Pulver

mittels der Pulverpumpe durch den Pulverkanal hindurchge

fördert, wobei die mindestens eine Dosierkammer mit dem

Pulver befüllt wird. Der von der Pulverpumpe geförderte

Volumenstrom des Pulvers, eines Pulver-Luft-Gemisches oder

eines Pulver-Gas-Gemisches weist im Pulverkanal des Dosie

rers infolge dessen Querschnittes eine bestimmte Geschwin

digkeit auf. An den Abzweigstellen der mindestens einen

oder mehreren Dosierkammern mit vergrößertem Querschnitt

vergrößert sich der Strömungsquerschnitt insgesamt, wodurch

sich die Strömungsgeschwindigkeit verringert . In dessen

Folge kann das geförderte Pulver aus dem Pulverkanal bzw.

aus seinem Trägerluftstrom heraus in die Dosierkammer

hineinfallen, wodurch diese mit dem Pulver befüllt wird. Im

gefüllten Zustand ist jedoch die Erweiterung des freien

Strömungsquerschnittes im Pulverkanal nicht mehr gegeben,

so dass eine Verringerung der Strömungsgeschwindigkeit

nicht mehr stattfindet. In der Folge fällt kein weiteres

Pulver mehr in die Dosierkammer nach, so dass eine selbst -

nivellierende Befüllung der Dosierkammer mit dem Pulver

ohne Überfüllung stattfindet.

Eine Füllstandsregelung der Dosierkammer ist nicht erfor¬

derlich. Vielmehr wird lediglich das Verstreichen eines

Zeitintervalls abgewartet, indem die selbstnivellierende

Befüllung der Dosierkammer stattgefunden hat. Danach wird

die Förderung des Pulvers mittels der Pulverpumpe unter

brochen.

Es erfolgt dann eine Befüllung von mindestens einem Ziel-

behälter aus der Dosierkammer unter Öffnung des Auslassven

tils und unter Beibehaltung einer Restmenge von Pulver in



der Dosierkammer. Das Volumen der Dosierkammer ist bevor

zugt derart bemessen, dass mehrere und insbesondere vier

Zielbehälter direkt hintereinander aus einer einzigen

Dosierkammer befüllt werden können, ohne dass der Pulver-

vorrat in der Dosierkammer erschöpft ist .

Nach Befüllung der Zielbehälter und Schließen des Auslass

ventils wird schließlich die Förderung des Pulvers mittels

der Pulverpumpe wieder aufgenommen, bis erneut eine selbst -

nivellierende Befüllung der Dosierkammer stattgefunden hat,

woraufhin weitere Befüllungen von Zielbehältern und weitere

selbstnivellierende Befüllungen der Dosierkammer stattfin

den.

Die Anordnung ist einfach im Aufbau und erfordert weder

besondere Vorrichtungen noch Prozessschritte für eine kon

trollierte Nachfüllung der Dosierkammer. Vielmehr findet

ohne Überwachungssensorik eine selbstnivellierende Nach

füllung statt, wodurch mit geringem konstruktivem Aufwand

eine hohe Prozesssicherheit erzielt werden kann. Bevorzugt

zweigen mehrere und insbesondere sechs Dosierkammern vom

durchgehenden Pulverkanal ab. In Verbindung mit der sequen-

ziellen Befüllung von mehreren, insbesondere vier Zielbe

hältern aus je einer Dosierkammer lassen sich Zielbehälter

beispielsweise in Form von Hartgelatinekapseln, sogenannte

Vials, und andere Zielgefäße in einem matrixförmigen Rahmen

zur Aufnahme einer Vielzahl von Zielbehältern befüllen. Die

Zeit, die zum Austausch dieses Rahmens mit dem Zielbehäl¬

tern nach erfolgter Befüllung erforderlich ist, kann für

die selbstnivellierende Nachfüllung der Dosierkammern

mittels der Pulverpumpe genutzt werden, so dass hierdurch

keine zeitliche Verzögerung eintritt. Die Dosiereinrichtung



und das zugehörige Verfahren sind mit einer entsprechend

hohen Wirtschaftlichkeit einsetzbar.

In bevorzugter Weiterbildung ist der Pulverkanal im Betrieb

horizontal angeordnet, während die mindestens eine Dosier

kammer rechtwinklig vom Pulverkanal abzweigt und dabei mit

ihrer Längsachse vertikal angeordnet ist. Unter Ausnutzung

der wirkenden Gewichtskraft wird hierdurch eine zuverläs

sige Abzweigung des Pulvers aus dem Pulverkanal in die

Dosierkammer sichergestellt.

In einer bevorzugten Ausführungsform bilden die Pulver

pumpe, eine von der Pulverpumpe zum Dosierer führende

Zuführleitung, der Pulverkanal und eine vom Dosierer zur

Pulverpumpe zurückführende Rückführleitung eine geschlosse

nen Kreislauf für das Pulver. Hierdurch kann das Pulver mit

Überschuss, jedoch ohne Verluste durch den Pulverkanal und

zurück zur Pulverpumpe gefördert werden, wobei infolge der

oben beschriebenen Selbstnivellierung die zur Befüllung der

Dosierkammer erforderliche Menge selbsttätig aus diesem

Pulverstrom abgeschieden wird. Selbst bei einer Vielzahl

von sequenziell vom Pulverkanal abzweigenden Dosierkammern

ist sichergestellt, dass jede einzelne Dosierkammer den

erforderlichen Füllstand erreicht.

Es hat sich als zweckmäßig herausgestellt, dass der Quer¬

schnitt der Dosierkammer im Anschlussbereich an den Pulver¬

kanal mindestens doppelt so groß und insbesondere mindes

tens dreimal so groß ist wie der Querschnitt des Pulver-

kanals. Hierdurch ist eine hinreichende Strömungsverzöge

rung im genannten Anschlussbereich sichergestellt, die ein

selbsttätiges Herausfallen der Pulverpartikel aus dem



geförderten Volumenstrom in die Dosierkammer hinein ermög¬

licht.

Das Auslassventil ist bevorzugt ein insbesondere konisches,

zur Außenseite der Dosierkammer hin öffnendes Ventil. Im

geöffneten Zustand umströmt das austretende Pulver außen

seitig des Ventilsitzes den nach außen angehobenen Ventil -

körper und wird dabei von diesem umgelenkt, was zur Auf

lockerung des Pulvers beiträgt. Eine anschließende Schließ-

bewegung des Ventilkörpers entgegen dem austretenden Pul

verstrom vermeidet, dass Restpulver am Ventilsitz in uner

wünschter Weise verdichtet wird.

In bevorzugter Weiterbildung umfasst das Auslassventil eine

Ventilnadel, die sich in den Innenraum der Dosierkammer

erstreckt, und die mindestens einen radial hervorstehenden

Auflockerungsvorsprung für das Pulver trägt . Die axiale

Bewegung der Ventilnadel trägt dabei mittels des Auflocke

rungsvorsprungs zur Auflockerung des Pulvers und sich dort

gebildeter Agglomerate bei. Zweckmäßig ist der Auflocke

rungsvorsprung mit axialem Abstand zum Ventilsitz des Aus

lassventils im Innenraum der Dosierkammer angeordnet. Durch

den räumlichen Abstand des Auflockerungsvorsprunges zum

Ventilsitz ist eine zuverlässige Fluidisierung des Pulvers

stromauf des Ventilsitzes sichergestellt, so dass dieses in

seiner Gesamtheit ungestört durch das Auslassventil aus

treten kann. Der Auflockerungsvorsprung kann verschiedene

geeignete Formen aufweisen. Zweckmäßig ist er als um die

Ventilnadel umlaufender Teller ausgeführt, wodurch die Auf-

lockerungsbewegung der Ventilnadel gleichmäßig auf das um

gebende Pulver übertragen wird.



In einer bevorzugten Aus führungs form ist ein erster Antrieb

für die Ventilnadel zum Öffnen und Schließen des Auslass

ventils sowie ein zweiter, insbesondere mit dem ersten

Antrieb in Reihe geschalteter zweiter Antrieb für eine

oszillierende Bewegung der Ventilnadel vorgesehen. In einem

zugehörigen Verfahrensschritt wird mit dem ersten, dafür

ausgelegten Antrieb der entsprechend große Hub zum Öffnen

bzw. Schließen des Auslassventils ausgeführt. Für die

Auflockerung des Pulvers ist ein geringerer, allerdings

hochfrequenter Hub erforderlich, der mittels des zweiten,

eigens dafür ausgelegten Antrieb ausgeführt wird, wodurch

bei geöffnetem Auslassventil mittels dieses zweiten Antrie

bes eine insbesondere in der Längsachse der Ventilnadel

ausgeführte oszillierende Bewegung zur Auflockerung des

Pulvers herbeigeführt wird. Durch die Spezialisierung der

beiden Antriebe auf ihre unterschiedlichen Aufgabenbereiche

ist einerseits ein schnelles, verzögerungsfreies Öffnen und

Schließen und andererseits die Auflockerung des Pulvers und

damit ein agglomeratf reier Austritt des Pulvers aus der

Dosierkammer zuverlässig sichergestellt.

Die Ventilnadel ist zweckmäßig in Längsrichtung durch die

Dosierkammer hindurchgeführt, wobei die beiden Antriebe auf

der dem Auslassventil gegenüberliegenden Seite an der

Ventilnadel angreifen. Bei einer Ausführung mit nur einem

Antrieb gilt sinngemäß das Gleiche. Die Antriebe und ihre

Verbindung zur Ventilnadel liegen damit nicht im Volumen

strom des aus der Dosierkammer austretenden Pulvers, so

dass hier eigenständige Schutzmaßnahmen nicht erforderlich

sind. Die einzelnen Dosierkammern können einschließlich

ihrer Antriebe in koaxialer Bauweise sehr schlank aus

geführt werden, so dass sie dicht an dicht im gleichen



Raster wie die Zielbehälter angeordnet werden können. Die

gleichzeitige, parallele Befüllung von Zielbehältern ist

hierdurch in einfacher Weise möglich.

In einer bevorzugten Weiterbildung des Verfahrens wird die

Füllmenge des vom Zielbehälter aufgenommenen Pulvers mit¬

tels einer Wägezelle für den Zielbehälter ermittelt, wobei

das Auslassventil mittels des Messergebnisses der Wägezelle

gesteuert bzw. geregelt wird. Während des Füllvorganges des

Zielbehälters, also bei geöffnetem Auslassventil, erfolgt

kontinuierlich eine Wägung der vom Zielbehälter aufgenomme¬

nen Füllmenge. Bei Erreichen der vorgegebenen Zielmenge

wird das Auslassventil geschlossen. In Verbindung mit den

vorstehend beschriebenen konstruktiven Merkmalen und der

dadurch erreichten agglomeratf reien Pulveraufbereitung sind

sehr schnelle Reaktionszeiten erzielbar, wodurch eine über

raschend hohe Dosiergenauigkeit erreicht werden kann.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung ist im Folgenden

anhand der Zeichnung näher beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1 in einer Seitenansicht eine erfindungsgemäße

Dosiereinrichtung mit einer Pulverpumpe, mit

einem Dosierer, und mit einem geschlossenen

Kreislauf für das Pulver;

Fig. 2 eine perspektivische Ansicht des Dosierers nach

Fig. 1 mit Einzelheiten seiner konstruktiven Aus¬

gestaltung;

Fig. 3 eine Längsschnittdarstellung des Dosierers nach

den Fig. 1 und 2 mit Details der gegenseitigen



Anordnung von Pulverkanal, JDosierkammern,

Zielbehältern und Wägezellen;

Fig. 4 eine vergrößerte Detaildarstellung der Anordnung

nach Fig. 3 mit Einzelheiten zur Ausgestaltung

der Ventilnadel und des Auslassventils.

Fig. 1 zeigt in einer Seitenansicht eine erfindungsgemäße

Dosiereinrichtung für feinkörniges Pulver 1 , im gezeigten

Ausführungsbeispiel für medizinisches Pulver 1 zur pulmo

nalen Verabreichung mit einer Korngröße von < 5 µm . Die

Dosiereinrichtung umfasst eine Pulverpumpe 2 zur Förderung

des Pulvers 1 , wie durch Pfeile angedeutet, und einen von

der Pulverpumpe 2 mit dem Pulver 1 gespeisten Dosierer 3 .

Der Dosierer 3 ist mit mindestens einer, hier beispielhaft

sechs in Fig. 3 dargestellten Dosierkammern 5 zur gleich

zeitigen Dosierung des Pulvers 1 und Befüllung der gleichen

Anzahl von Zielbehältern 13 versehen. Es kann auch eine

abweichende Anzahl von Dosierkammern 5 zweckmäßig sein. Die

Zielbehälter 13 können Hartgelatinekapseln, Vials oder

andere Zielgefäße sein, die in einem nicht dargestellten

Inhalationsgerät mit der entsprechenden Pulvermenge zum

Einsatz kommen. Die Zielbehälter 13 liegen auf je einer

Wägezelle 14, über die der Füllgrad der Zielbehälter 13

ermittelt wird.

Durch den Dosierer 3 läuft in dessen Längsrichtung ein in

den Fig. 2 bis 4 dargestellter Pulverkanal 4 , der zusammen

mit der Pulverpumpe 2 , einer von der Pulverpumpe 2 zum

Dosierer führenden Zuführleitung 8 und einer vom Dosierer 3

zur Pulverpumpe 2 zurückführenden Rückführleitung einen



geschlossenen Kreislauf für das Pulver 1 entsprechend den

dort gezeigten Pfeilen bildet.

Fig. 2 zeigt eine perspektivische Außenansicht des Dosie-

rers 3 nach Fig. 1 mit Einzelheiten seiner konstruktiven

Ausgestaltung. Der Dosierer 3 umfasst ein in einer Längs

richtung sich erstreckendes Gehäuse 15, durch das der Pul

verkanal 4 achsparallel hindurchführt ist. Im Gehäuse 15

sind mehrere, hier sechs in Fig. 3 näher dargestellte

Dosierkammern 5 angeordnet, an deren in Gewichtskraftrich

tung unteren Ende je ein Auslassventil 6 angeordnet ist.

Die Auslassventile 6 umfassen je eine durchgehende Ventil -

nadel 10, die im Bereich des Auslassventils 6 mit je einem

Ventilkörper 16 zum Öffnen bzw. Verschließen des jeweiligen

Auslassventils 6 versehen sind. Die Ventilnadeln 10 sind in

ihrer Längsrichtung durch die Dosierkammern 5 (Fig. 3 ) hin

durchführt, wobei sie an ihrem unteren Ende mittels des

jeweiligen Ventilkörpers 16 aus dem Auslassventil 6 heraus

ragen, und wobei sie an ihrem dem Auslassventil 6 gegen-

überliegenden, oberen Ende über das Gehäuse 15 hervorste

hen. An diesem, dem Auslassventil 6 gegenüberliegenden Ende

sind entsprechend der Darstellung nach den Fig. 1 und 3 je

ein erster Antrieb 12 und ein zweiter Antrieb 21 an die

Ventilnadel 10 angeschlossen, so das sämtliche Ventilnadeln

10 unabhängig voneinander entsprechend einem Doppelpfeil 17

axial bewegt werden können. Drei der insgesamt sechs Ven

tilnadeln 10 sind in ihrer geschlossenen Position gezeigt,

wobei die zugehörigen Ventilkörper 16 auf ihrem in das

Gehäuse 15 eingeformten Ventilsitz 20 dicht aufliegen, wäh-

rend die weiteren drei Ventilnadeln nach unten gedrückt

sind, so dass der zugehörige Ventilkörper 16 nach unten vom

Ventilsitz 20 abgehoben ist und das jeweilige Auslassventil



6 öffnet. Die Hubbewegung zwischen der vorstehend beschrie¬

benen geschlossenen und geöffneten Position in Richtung des

Doppelpfeiles 17 erfolgt mittels des zugehörigen ersten

Antriebes 12. Außerdem kann mittels des zweiten Antriebes

21 eine oszillierende Hubbewegung in der Längsrichtung der

Ventilnadel 10 entsprechend dem Doppelpfeil 17 herbeige

führt werden.

Fig. 3 zeigt eine Längsschnittdarstellung des Dosierers 3

nach den Fig. 1 und 2 mit Details der gegenseitigen Anord

nung des Pulverkanals 4 , der Dosierkammern 5 , der Zielbe

hälter 13 und der Wägezellen 14. Es ist zu erkennen, dass

der Pulverkanal 4 in Längsrichtung durch das Gehäuse 15

hindurchgeführt ist, wobei der Pulverkanal 4 im Betrieb

horizontal, also quer zur Gewichtskraftrichtung verläuft.

Vom Pulverkanal 4 zweigt mindestens eine Dosierkammer 5

winklig ab, wobei im gezeigten Ausführungsbeispiel mehrere,

hier insgesamt sechs Dosierkammern 5 vorgesehen sind. Die

Dosierkammern 5 weisen ebenso wie der Pulverkanal 4 eine

zylindrische Form auf, erstrecken sich dabei aber entlang

ihrer Längsachse 7 , die jeweils rechtwinklig zur Längsachse

des Pulverkanals 4 liegt und dabei vertikal, also in Ge-

wichtskraf trichtung angeordnet ist. Im Anschlussbereich der

Dosierkammern 5 angrenzend an den Pulverkanal 4 weisen die

Dosierkammern 5 einen größeren Querschnitt auf als der Pul

verkanal 4 . Im gezeigten Ausführungsbeispiel ist dabei der

Querschnitt der Dosierkammern 5 in diesem Anschlussbereich

mindestens doppelt so groß und hier mindestens drei mal so

groß wie der Querschnitt des Pulverkanals 4 .

Jede der Dosierkammern 5 weist an ihrem in Gewichtskraft -

richtung unteren Ende je einen konisch sich verjüngenden



Abschnitt auf, der zur Außenseite der Dosierkammern 5 bzw.

zur Außenseite des Dosierers 3 hin mit je einem Auslassven¬

til 6 versehen ist. Das Auslassventil 6 umfasst einen in

das Gehäuse 15 eingeformten, in Fig. 4 dargestellten Ven-

tilsitz 20 sowie eine Ventilnadel 10 mit einem angeformten

Ventilkörper 16, der im geschlossenen Zustand am Ventilsitz

20 (Fig. 4 ) des Gehäuses 15 anliegt und dabei das Auslass

ventil 6 verschließt. Drei der insgesamt sechs Ventilnadeln

10 sind im Vergleich zu den weiteren drei Ventilnadeln 10

axial nach unten geschoben dargestellt, wobei der Ventil -

körper 16 von dem im Gehäuse 15 eingeformten Ventilsitz 20

(Fig. 4 ) abgehoben ist. In diesem Zustand ist das jeweilige

Auslassventil 6 geöffnet. Die axiale Öffnungsbewegung der

Ventilnadel 10 erfolgt in Öffnungsrichtung gegen die Vor-

Spannkraft einer Druckfeder 19 mittels des ersten, hier

pneumatischen Antriebes 12. Anstelle des pneumatischen An

triebes 12 kann auch eine elektromagnetische Ausführung

oder dergleichen zweckmäßig sein.

Zwischen dem ersten Antrieb 12 und dem oberen Schaftende

der Ventilnadel 10 ist ein zweiter Antrieb 21 angeordnet.

Er ist mit dem ersten Antrieb 12 derart in Reihe geschal

tet, dass der zweite Antrieb 21 gemeinsam mit der Ventil

nadel 10 den vom ersten Antrieb 12 erzeugten Hub ausführt.

Der zweite Antrieb 21 ist ebenso wie der erste Antrieb 12

als Linearantrieb ausgebildet, jedoch abweichend davon für

einen geringeren, aber hochfrequenten Hub ausgelegt. Hierzu

ist er als piezoelektrischer Antrieb ausgeführt. Es können

aber auch abweichende Bauformen wie elektromagnetische

Antriebe zweckmäßig sein. Mittels des zweiten Antriebes 21

kann die Ventilnadel 10 bei Bedarf in eine axial oszillie

rende Hubbewegung versetzt werden. Infolge der Reihenschal-



tung beider Antriebe 12, 21 sind ihre beiden Hubbewegungen

überlagert, können jedoch unabhängig voneinander einge¬

schaltet, gesteuert bzw. geregelt und auch ausgeschaltet

werden.

Fig. 4 zeigt eine vergrößerte Detailansicht der Anordnung

nach Fig. 3 , wobei gleiche Merkmale mit gleichen Bezugszei

chen versehen sind. Der Ventilkörper 16 liegt auf der

Außenseite des Gehäuses 15 und bildet zusammen mit dem zu-

gehörigen Ventilsitz 20 ein zur Außenseite der Dosierkammer

5 bzw. des Gehäuses 15 hin öffnendes Ventil. Die Form des

Ventilkörpers 16 und des zugehörigen Ventilsitzes 20 ist im

Dichtbereich konisch, was zu einer feinen Verteilung des

austretenden Pulvers 1 beiträgt. Im Übrigen ist der Ventil-

körper 16 gerundet ausgeführt.

Die Ventilnadel 10 erstreckt sich durch den Innenraum der

Dosierkammer 5 . Die Ventilnadeln 10 können einen glatten

Schaft aufweisen. Auch können die Ventilnadeln 10 mit ver-

schiedenartigen, radial hervorstehenden Auflockerungsvor

sprüngen 11 für das Pulver ausgestattet sein. Dabei ist

mindestens ein solcher Auflockerungsvorsprung 11 vorzuse

hen. Es kann zweckmäßig sein, mehrere, insbesondere bis zu

drei Auflockerungsvorsprünge 11 an einer einzelnen Ventil -

nadel 10 anzuordnen. Diese Auflockerungsvorsprünge 11

können radial hervorstehende Zähne oder dergleichen sein

und sind im gezeigten Ausführungsbeispiel als um den Schaft

der Ventilnadel 10 umlaufender Teller ausgeführt, wobei

hier bevorzugt nur ein solcher Auflockerungsvorsprung an je

einer Ventilnadel 10 angeordnet ist. Die Auflockerungs

vorsprünge 11 befinden sich nicht in unmittelbarer Nähe zum

jeweiligen Auslassventil 6 , sondern mit axialem Abstand zum



Ventilsitz 20 im Innenraum der jeweiligen Dosierkammer 5 .

Die axiale Position des jeweiligen Auflockerungsvorsprungs

11 ist dabei vorteilhaft im Bereich des konisch verjüngten

Abschnittes bzw. im Übergangsbereich zum zylindrischen

Abschnitt der Dosierkammer 5 .

Unter gleichzeitigem Bezug auf die Fig. 1 bis 4 wird nach

folgend das erfindungsgemäße Verfahren zum Betrieb der

Dosiereinrichtung beschrieben. Zunächst wird mittels der

Pulverpumpe 2 das Pulver 1 durch den Pulverkanal 4 in Form

des vorstehend beschriebenen geschlossenen Kreislaufs ge

fördert. Sofern die Dosierkammern 5 nicht oder nicht voll¬

ständig mit dem Pulver 1 befüllt sind, liegt im Anschluss

bereich zwischen den Dosierkammern 5 und dem Pulverkanal 4

ein erweiterter Strömungsquerschnitt vor, in dem der durch

Pfeile 18 (Fig. 3 ) angegebenen Pulverstrom im Pulverkanal 4

verzögert wird. Infolge dieser Verzögerung fällt ein Teil

des Pulvers 1 aus dem Pulverkanal 4 in die Pulverkammern 5 ,

in dessen Folge sich deren Füllstand erhöht. Bei Erreichen

eines bestimmten Füllstandes, nämlich bei Annäherung der

Pulverfüllung in den Dosierkammern 5 an den Pulverkanal 4

ist diese Querschnittserweiterung und die damit einherge

hende Strömungsverzögerung nicht mehr gegeben, so dass kein

weiteres Pulver 1 in die Dosierkammern 5 nachfällt. Es bil-

det sich bei laufender Pulverpumpe 2 und anhaltendem Strom

des Pulvers 1 im Pulverkanal 4 eine selbstnivellierende

Füllstandsregelung des Pulvers 1 in den Dosierkammern 5

aus .

Die Pulverpumpe kann beliebig lange weiterlaufen, ohne dass

eine Überfüllung eintritt. Tatsächlich muss sie jedoch nur

so lange laufen, wie zur Befüllung der Dosierkammern 5 er-



forderlich ist. Diese Zeitspanne wird genutzt, die Zielbe

hälter 13 (Fig. 1 ) auf den Wägezellen 14 unter dem Dosierer

3 zu positionieren. Je ein Zielbehälter 13 liegt dabei

unter je einem Auslassventil 6 mit der zugehörigen Dosier-

kammer 5 . Nach Verstreichen eines beliebigen Zeitinter

valls, welches mindestens so groß ist, dass eine selbst

nivellierende Befüllung der Dosierkammer 5 stattgefunden

hat, wird die Förderung des Pulvers 1 mittels der Pulver

pumpe 2 unterbrochen. Danach werden die Ventilnadeln 10

mittels ihrer ersten Antriebe 12 entsprechend dem Doppel

pfeil 17 derart nach unten gedrückt, dass sich der jewei

lige Ventilkörper 16 vom zugehörigen Ventilsitz 20 abhebt.

Entsprechend feinkörniges Pulver mit ausgeprägter Neigung

zur Agglomeratbildung fällt dann noch nicht selbsttätig aus

den Dosierkammern 5 heraus. Deshalb werden nach Öffnen der

Auslassventile 6 und beibehaltenem geöffnetem Zustand die

zweiten Antriebe 21 angeschaltet, wodurch die Ventilnadeln

10 bei geöffnetem Auslassventil 6 oszillierend in Richtung

der Längsachse 7 und dem Doppelpfeil 17 bewegt werden, und

wobei durch Reibung zwischen dem Schaft der Ventilnadeln 10

und dem Pulver 1 eine Auflockerung herbeigeführt wird.

Diese Auflockerung unter Auflösung von Agglomeraten im

Pulver 1 wird durch die oszillierenden Auflockerungsvor

sprünge 11 unterstützt, so dass ein gleichmäßiger Pulver-

ström infolge seines Eigengewichtes durch das Auslassventil

6 hindurch austritt und in den Zielbehälter 13 fällt.

Währenddessen findet eine kontinuierliche und individuelle

Wägung der Zielbehälter 13 mittels der zugeordneten Wäge-

zellen 14 statt, wodurch die Füllmenge des vom Zielbehälter

13 aufgenommenen Pulvers ermittelt wird. Das Auslassventil

6 bzw. die zugeordneten Antriebe 12, 21 werden mittels des



Messergebnisses der Wägezelle 14 in einer Weise gesteuert

bzw. geregelt, dass der zweite Antrieb 21 bei Erreichen der

vorbestimmten Füllmenge im Zielbehälter 13 mit hoher Reak¬

tionsgeschwindigkeit abgeschaltet wird. Ein Nachrieseln des

Pulvers 1 aus den Dosierkammern 5 hört dann unmittelbar

auf. Unterstützend erfolgt unmittelbar nach dem Abschalten

der zweiten Antriebe 21 ein Schließen der Auslassventile 6

mittels der zugeordneten ersten Antriebe 12. Die typische

Dosiermasse für einen einzelnen Zielbehälter 13 liegt in

einem Bereich von einschließlich 0,2 mg bis einschließlich

50 mg.

Es kann zweckmäßig sein, genau die gleiche Menge an Zielbe

hältern 13 in einer Reihe anzuordnen, wie Dosierkammern 5

vorhanden sind. Nach Befüllung dieser Zielbehälter 13 mit

tels je einer Dosierkammer 5 und bei geschlossenen Auslass

ventilen 6 wird die Förderung des Pulvers 1 mittels der

Pulverpumpe 2 wieder aufgenommen, bis erneut eine selbst -

nivellierende Befüllung der Dosierkammer 5 stattgefunden

hat. Während dieser Zeit kann eine neue Reihe von noch

leeren Zielbehältern 13 unter den Dosierkammern 5 für einen

nachfolgenden Befüllvorgang positioniert werden, der dann

erneut in oben beschriebener Weise stattfindet.

Alternativ kann es auch zweckmäßig sein, eine größere

Anzahl von Zielbehältern 13 beispielsweise in einem Rahmen

matrixartig anzuordnen. Das Volumen der Dosierkammern 5 ist

dabei derart bemessen, dass der sich darin angesammelte

Pulvervorrat für die Befüllung von mehreren, hier vier

Zielbehältern 13 ausreicht, wobei dann nach Befüllung von

vier Vorratsbehältern 13 aus je einer Dosierkammer 5 immer

noch eine Restmenge von Pulver 1 in jeder Dosierkammer 5



verbleibt. In diesem Falle werden dann bis zu vier Ziel-

behälter 13 zwischen zwei aufeinanderfolgenden Befüllungen

der zugeordneten Dosierkammern 5 sequenziell befüllt. Erst

dann wird die Pulverpumpe 1 wieder in Betrieb genommen, um

die Dosierkammern 5 nachzufüllen, wobei dieses Nachfüllen

während des Auswechseins der befüllten Zielbehälter 13

gegen einen neuen Rahmen mit noch leerem Zielbehälter 13

erfolgt .



Ansprüche

1 . Dosiereinrichtung für feinkörniges Pulver (1), ins-

besondere für medizinisches Pulver (1) zur pulmonalen

Verabreichung, umfassend eine Pulverpumpe (2) zur

Förderung des Pulvers (1) und einen von der Pulver

pumpe (2) mit dem Pulver (1) gespeisten Dosierer (3),

wobei der Dosierer (3) einen durchgehenden Pulver-

kanal (4) und mindestens eine Dosierkammer (5) mit

einem Auslassventil (6) umfasst, wobei die Dosier

kammer (5) vom Pulverkanal (4) winklig abzweigt, und

wobei die Dosierkammer (5) einen größeren Querschnitt

aufweist als der Pulverkanal (4) .

2 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Pulverkanal (4) im

Betrieb horizontal angeordnet ist, und dass die min¬

destens eine Dosierkammer (5) rechtwinklig vom PuI-

verkanal (4) abzweigt und dabei mit ihrer Längsachse

(7) vertikal angeordnet ist.

3 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass mehrere und insbesondere

sechs Dosierkammern (5) vom durchgehenden Pulverkanal

(4) abzweigen.

4 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pulverpumpe (2) ,

eine von der Pulverpumpe (2) zum Dosierer (3) füh

rende Zuführleitung (8), der Pulverkanal (4) und eine

vom Dosierer (3) zur Pulverpumpe (2) zurückführende



Rückführleitung (9) einen geschlossenen Kreislauf für

das Pulver (1) bilden.

5 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der

Dosierkammer (5) im Anschlussbereich an den Pulver

kanal (4) mindestens doppelt so groß und insbesondere

mindestens dreimal so groß ist wie der Querschnitt

des Pulverkanals (4) .

6 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Auslassventil (6)

ein insbesondere konisches, zur Außenseite der

Dosierkammer (5) hin öffnendes Ventil ist.

7 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Auslassventil (6)

eine Ventilnadel (10) umfasst, die sich in den Innen

raum der Dosierkammer (5) erstreckt, und die mindes-

tens einen radial hervorstehenden Auflockerungsvor

sprung (11) für das Pulver (1) trägt.

8 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Auf lockerungsvor-

sprung (11) mit axialem Abstand zu einem Ventilsitz

(20) des Auslassventils (6) im Innenraum der Dosier

kammer (5) angeordnet ist.

9 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 7 oder 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Auflockerungsvor

sprung (11) als um die Ventilnadel (10) umlaufender

Teller ausgeführt ist.



10. Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 7 bis 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Antrieb (12)

für die Ventilnadel (10) zum Öffnen und Schließen des

Auslassventils (6) sowie ein zweiter, insbesondere

mit dem ersten Antrieb (12) in Reihe geschalteter

zweiter Antrieb (21) für eine axial oszillierende

Bewegung der Ventilnadel (10) vorgesehen ist.

11. Dosiereinrichtung nach Anspruch 10,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilnadel (10) in

Längsrichtung durch die Dosierkammer (5) hindurchge

führt ist, und dass die Antriebe (12, 21) auf der dem

Auslassventil (6) gegenüberliegenden Seite an der

Ventilnadel (10) angreifen.

12. Verfahren zum Betrieb einer Dosiereinrichtung mit den

Merkmalen nach einem der Ansprüche 1 bis 11, umfas¬

send folgende Verfahrensschritte:

- Mittels der Pulverpumpe (2) wird das Pulver (1)

durch den Pulverkanal (4) hindurch gefördert,

wobei die mindestens eine Dosierkammer (5) mit dem

Pulver (1) befüllt wird;

- Nach Verstreichen eines Zeitintervalls, in dem

eine selbstnivellierende Befüllung der Dosier

kammer (5) stattgefunden hat, wird die Förderung

der Pulverpumpe (2) unterbrochen;

- Danach erfolgt eine Befüllung mindestens eines

Zielbehälters (13) aus der Dosierkammer (5) unter

Öffnung des Auslassventils (6) und unter Beibehal¬

tung einer Restmenge von Pulver (1) in der Dosier¬

kammer (5) ;



- Schließlich wird die Förderung des Pulvers (1)

mittels der Pulverpumpe (2) wieder aufgenommen,

bis erneut eine selbstnivellierende Befüllung der

Dosierkammer (5) stattgefunden hat, woraufhin wei-

tere Befüllungen von Zielbehältern (13) und wei

tere selbstnivellierende Befüllungen der Dosier

kammer (5) stattfinden.

13. Verfahren nach Anspruch 12,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen zwei aufeinan

der folgenden Befüllungen der Dosierkammer (5) meh

rere und insbesondere vier Zielbehälter (13) aus

einer einzigen Dosierkammer (5) befüllt werden.

14. Verfahren nach Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet, dass die Füllmenge des vom

Zielbehälter (13) aufgenommenen Pulvers (1) mittels

einer Wägezelle (14) für den Zielbehälter (13) ermit

telt wird, wobei das Auslassventil (6) mittels des

Messergebnisses der Wägezelle (14) gesteuert bzw.

geregelt wird.

15. Verfahren nach einem der Ansprüche 12 bis 14,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilnadel (10) bei

geöffnetem Auslassventil (6) mittels ihres zweiten

Antriebes (21) eine insbesondere in ihrer Längsrich¬

tung ausgeführte oszillierende Bewegung zur Auflocke

rung des Pulvers (1) ausführt.

16. Verfahren nach Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Antrieb (21)



erst nach dem Öffnen des Auslassventils (6) einge

schaltet wird.
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GEÄNDERTE ANSPRÜCHE
beim Internationalen Büro am 26. Mai 2009 (26.05.09) eingegangen

1 . Dosiereinrichtung für feinkörniges Pulver (1), ins-

besondere für medizinisches Pulver (1) zur pulmonalen

Verabreichung, umfassend eine Pulverpumpe (2) zur

Förderung des Pulvers (1) und einen von der Pulver

pumpe (2) mit dem Pulver (1) gespeisten Dosierer (3) ,

wobei der Dosierer (3) einen durchgehenden Pulver-

kanal (4) und mindestens eine Dosierkammer (5) mit

einem Auslassventil (6) umfasst, wobei die Dosier

kammer (5) vom Pulverkanal (4) winklig abzweigt, und

wobei die Dosierkammer (5) einen größeren Querschnitt

aufweist als der Pulverkanal (4),

dadurch gekennzeichnet, dass das Auslassventil (6)

eine Ventilnadel (10) umfasst, die sich in den Innen

raum der Dosierkammer (5) erstreckt, und die mindes

tens einen radial hervorstehenden Auflockerungsvor

sprung (11) für das Pulver (1) trägt.

2 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 1 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Pulverkanal (4) im

Betrieb horizontal angeordnet ist, und dass die min¬

destens eine Dosierkammer (5) rechtwinklig vom PuI-

verkanal (4) abzweigt und dabei mit ihrer Längsachse

(7) vertikal angeordnet ist.

3 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 1 oder 2 ,

dadurch gekennzeichnet, dass mehrere und insbesondere

sechs Dosierkammern (5) vom durchgehenden Pulverkanal

(4) abzweigen.



4 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 3 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Pulverpumpe (2),

eine von der Pulverpumpe (2) zum Dosierer (3) füh

rende Zuführleitung (8) , der Pulverkanal (4) und eine

vom Dosierer (3) zur Pulverpumpe (2) zurückführende

Rückführleitung (9) einen geschlossenen Kreislauf für

das Pulver (1) bilden.

5 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 4 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Querschnitt der

Dosierkammer (5) im Anschlussbereich an den Pulver

kanal (4) mindestens doppelt so groß und insbesondere

mindestens dreimal so groß ist wie der Querschnitt

des Pulverkanals (4) .

6 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 5 ,

dadurch gekennzeichnet, dass das Auslassventil (6)

ein insbesondere konisches, zur Außenseite der

Dosierkammer (5) hin öffnendes Ventil ist.

7 . Dosiereinrichtung nach einem der Ansprüche 1 bis 6 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Auflockerungsvor

sprung (11) mit axialem Abstand zu einem Ventilsitz

(20) des Auslassventils (6) im Innenraum der Dosier-

kammer (5) angeordnet ist.

8 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 7 ,

dadurch gekennzeichnet, dass der Auflockerungsvor

sprung (11) als um die Ventilnadel (10) umlaufender

Teller ausgeführt ist.
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9 . Dosiereinrichtung nach Anspruch 7 oder 8 ,

dadurch gekennzeichnet, dass ein erster Antrieb (12)

für die Ventilnadel (10) zum Öffnen und Schließen des

Auslassventils (6) sowie ein zweiter, insbesondere

mit dem ersten Antrieb (12) in Reihe geschalteter

zweiter Antrieb (21) für eine axial oszillierende

Bewegung der Ventilnadel (10) vorgesehen ist.

10. Dosiereinrichtung nach Anspruch 9 ,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilnadel (10) in

Längsrichtung durch die Dosierkammer (5) hindurchge

führt ist, und dass die Antriebe (12, 21) auf der dem

Auslassventil (6) gegenüberliegenden Seite an der

Ventilnadel (10) angreifen.

11. Verfahren zum Betrieb einer Dosiereinrichtung mit den

Merkmalen nach einem der Ansprüche 1 bis 10, umfas

send folgende Verfahrensschritte:

- Mittels der Pulverpumpe (2) wird das Pulver (1)

durch den Pulverkanal (4) hindurch gefördert,

wobei die mindestens eine Dosierkammer (5) mit dem

Pulver (1) befüllt wird;

- Nach Verstreichen eines Zeitintervalls, in dem

eine selbstnivellierende Befüllung der Dosier-

kammer (5) stattgefunden hat, wird die Förderung

der Pulverpumpe (2) unterbrochen;

- Danach erfolgt eine Befüllung mindestens eines

Zielbehälters (13) aus der Dosierkammer (5) unter

Öffnung des Auslassventils (6) und unter Beibehal-

tung einer Restmenge von Pulver (1) in der Dosier

kammer (5) ;
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- Bei der Befüllung aus der Dosierkammer (5) führt

die Ventilnadel (10) bei geöffnetem Auslassventil

(6) mittels ihres zweiten Antriebes (21) eine

oszillierende Bewegung zur Auflockerung des

Pulvers (1) aus;

- Nach dem Befüllen wird das Auslassventil

geschlossen;

- Schließlich wird die Förderung des Pulvers (1)

mittels der Pulverpumpe (2) wieder aufgenommen,

bis erneut eine selbstnivellierende Befüllung der

Dosierkammer (5) stattgefunden hat, woraufhin wei

tere Befüllungen von Zielbehältern (13) und wei

tere selbstnivellierende Befüllungen der Dosier

kammer (5) stattfinden.

12. Verfahren nach Anspruch 11,

dadurch gekennzeichnet, dass zwischen zwei aufeinan

der folgenden Befüllungen der Dosierkammer (5) meh

rere und insbesondere vier Zielbehälter (13) aus

einer einzigen Dosierkammer (5) befüllt werden.

13. Verfahren nach Anspruch 11 oder 12,

dadurch gekennzeichnet, dass die Füllmenge des vom

Zielbehälter (13) aufgenommenen Pulvers (1) mittels

einer Wägezelle (14) für den Zielbehälter (13) ermit

telt wird, wobei das Auslassventil (6) mittels des

Messergebnisses der Wägezelle (14) gesteuert bzw.

geregelt wird.

14. Verfahren nach einem der Ansprüche 11 bis 13,

dadurch gekennzeichnet, dass die Ventilnadel (10) bei

geöffnetem Auslassventil (6) mittels ihres zweiten
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Antriebes (21) eine in ihrer Längsrichtung ausge

führte oszillierende Bewegung zur Auflockerung des

Pulvers (1) ausführt.

15. Verfahren nach Anspruch 14,

dadurch gekennzeichnet, dass der zweite Antrieb (21)

erst nach dem Öffnen des Auslassventils (6) einge

schaltet wird.







A. CLASSIFICATION O SUBJECT MATTER
INV. B65B37/14 B65B1/16 B65B39/00 B65B1/36 B65B37/16

According Io International Palenl Classification (IPC) or Io bolh national classificalion and IPC

B FIELDS SEARCHED

Minimum documenlalion searched (Classification system lollowed by Classification Symbols)

B65B

Documenlation searched olher lhan minimum documenlalion to Ihe exienl lhal such documents are included in Ihe liekte searched

Electronic dala base consυlled during Ihe inlernahonal search (name of dala base and where practical search lerms used)

EPO-Internal

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Calegory' Cilalion of documenl with indicalion where appropriate o( Ihe relevanl passages Relevanl Io Claim No

GB 871 651 A (MONO PUMPS LTD) 1-6
28 June 1961 (1961-06-28)
the whole document

7-11

DE 33 10 452 A l (BUEHLER MIAG GMBH [DE]) 1-5,
27 September 1984 (1984-09-27) 12-14
the whole document

15,16

GB 1 414 967 A (HEINZ CO H J ) 1,12
19 November 1975 (1975-11-19)
the whole document

US 5 222 529 A (ZOLTAN BART J [US] ET AL) 1,12
29 June 1993 (1993-06-29)

the whole document

D Further documents are lisled in Ihe conlinualion of Box C See palent family annex

■ Special categones ol led documents
1T laier documenl published afler Ihe internalional filing dale

or pnoπty dale and not in conflicl with Ihe applicalion bul1A' document defining Ihe general slale of Ihe art which ιs not α leO Io understand Ihe pπn ple or Iheory underlying Ihe
considered Io be of particular relevance invenlion

'E' earlier documenl bul published on or after Ihe international 'X" document ol parlicular relevance Ihe clajmed invenlion
filing dale cannol be considered novel or cannot be considered to

1L' documenl which may Ihrow doubls on pnonry claιm(s) or involve an inventwe Step when Ihe documenl ιs laken alone
which ιs cned Io eslablish Ihe publicalion date of anolher 'Y' documenl ol particular relevance Ihe claimed invenlion
cilalion or olher special reason O s specified) cannol be considered Io involve an inventive slep when Ihe

O' documenl refernng to an oral disclosure use exhibition or document ιs combined wilh one or more olher such docu¬
olher means ments such combinalion being obvious Io a person skilied

1P' document published pπor Io Ihe inlernalional filing dale but in Ihe an

laier lhan ihe pπoπty dale claimed ' &• documenl member of the same patenl famity

Dale of Ihe aclual completion ol the international search Dale ol mailing of ihe inlemalional search reporl

12 März 2009 23/03/2009

Name and mailing address of the ISA/ Aulhorized officer
European Palenl Office P B 5818 Palenl laan 2
NL - 2280 HV Ri|SWi|k

Tel ( 3 1-70) 340-2040
Fax (+31-70) 340-3016 Johne , Ol af

Fotm PCT/ISA/210 (second sfiβθl ) (April 2005)



Patent document Publication Patent family Publication
α ted in search report date member(s) date

GB 871651 A 28-06-1961 NONE

DE 3310452 A l 27-09-1984 AU 2605584 A 27-09-1984
CA 1217976 A l 17-02-1987
US 4599017 A 08-07-1986

GB 1414967 A 19-11-1975 NONE

US 5222529 A 29-06-1993 ' NONE

Form PCT/lSA/210 (palβnt iamity annex) (Apnl 2005)



A KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES
INV. B65B37/14 B65B1/16 B65B39/00 B65B1/36 B65B37/16

Nach der Internationalen Palenlklassilikation (IPC) oder nach der nationalen Klassilikalion und der IPC

B RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindeslprulsloti (Klassifikationssystem und Klassifikalionssymbole )

B65B

Recherchierte aber nichl zum Mindestprulstoff gehörende Veröffentlichungen soweil diese unler die recherchierten Gebiete fallen

Wahrend der inlernalionalen Recherche konsullierte elektronische Datenbank (Name der Dalenbank und evtl verwendete Suchbeg πffe)

EPO-Internal

C ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kaiegone' Bezeichnung der Veröffentlichung soweit erforderlich unler Angabe der in Betracht kommenden Teile BeIr Anspruch Nr

GB 871 651 A (MONO PUMPS LTD) 1-6
28. Juni 1961 (1961-06-28)

das ganze Dokument
7-11

DE 33 10 452 Al (BUEHLER MIAG GMBH [DE]) 1-5,
27. September 1984 (1984-09-27) 12-14
das ganze Dokument

15,16

GB 1 414 967 A (HEINZ CO H J ) 1,12
19. November 1975 (1975-11-19)
das ganze Dokument

US 5 222 529 A (ZOLTAN BART J [US] ET AL) 1,12
29. Juni 1993 (1993-06-29)
das ganze Dokument

I I Weitere Veröffentlichungen sind der Fortselrung von Feld C zu entnehmenIX I Siehe Anhang Palenttamilie

' Besondere Kaiegonen von angegebenen Veröffentlichungen 'T' Spatere Veröffentlichung die nach dem inlernalionalen Anmeldedalum
1A' Veröffentlichung die den allgemeinen Sland der Technik definiert oder dem Pπoπtälsdalum veroffenllichl worden tsl und mit der

aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Anmeldung nicht kollidiert sondern nur zum Verständnis des der
Erfindung zugrundeliegenden Pnnzips oder der ihr zugrundeliegenden

'E' alleres Dokumenl das iedoch erst am oder nach dem internationalen Theorie angegeben ist
Anmeldedalum verδ ffenllichl worden ist 'X* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung

*L* Veröffentlichung die geeignet ist einen Pnorilatsanspruch zweifelhaft er¬ kann allem aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf
scheinen zu lassen oder durch die das Veroffenllichungsdatum einer erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
anderen im Recherchenbe πchl genannten Veröffentlichung belegt werden 'Y' Veröffentlichung von besonderer Bedeutung die beanspruchte Erfindung
soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet
ausgeführt) werden wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen

"O' Veroffenllichung die sich auf eine mündliche Offenbarung Veröffentlichungen dieser Kaiegone in Verbindung gebracht wird und
eine Benutzung eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht diese Verbindung lur einen Fachmann naheliegend ist

"P" Veröffentlichung die vor dem internationalen Anmeldedatum aber nach
dem beanspruchten Pnoπtatsdalum veroffenllichl worden ist

1S' Veröffentlichung die Mitglied derselben Patentf amilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedalum des inlernationalen Recherchenbenchls

12 . März 2009 23/03/2009

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehorde Bevollmächtigter Bediensleler

Europaisches Palenlaml P B 5818 Palentlaan 2
NL - 2280 HV Ri|SWi|k
Tel (+31-70) 340-2040
Fax (+31-70) 340-3016 Johne , Olaf

Formblatt PCT/lSA/210 (Blatt 2) (April 2005)



im Recherchenbericht Datum der Mιtglιed(er) der Datum der
angeführtes Patentdokument Veröffentlichung Patentfamilie Veröffentlichung

GB 871651 A 28-06-1961 KEINE

DE 3310452 A l 27-09-1984 AU 2605584 A 27-09-1984
CA 1217976 A l 17-02-1987
US 4599017 A 08-07-1986

GB 1414967 A 19-11-1975 KEINE

US 5222529 A 29-06-1993 KEINE

Formblatt PCT/ISA/210 (Anhang Pal θnttamiha) (Apnl 2005)


	front-page
	description
	claims
	wo-amended-claims
	drawings
	wo-search-report
	wo-search-report

