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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum 
Be- und Entladen einer Stellplatte einer Gefriertrock-
nungsanlage gemäß dem Oberbegriff des Anspru-
ches 1 und je ein Verfahren hierzu gemäß dem Ober-
begriff der Ansprüche 13 und 14.

[0002] Das in einer Gefriertrocknungsanlage zu 
trocknende Gut wird in kleinen Fläschchen, soge-
nannten Vials, abgefüllt und mit Hilfe dieser Vials 
transportiert. Auf diesen Vials sind Deckel vorgese-
hen, die nach Beendigung des Gefriertrocknungsver-
fahrens geschlossen werden.

[0003] Die mit dem Gefriertrocknungsgut befüllten 
und mit einem noch offenen Deckel versehenen Vials 
werden dabei auf einen Übergabetisch gebracht und 
von dort mit einer Schiebevorrichtung auf eine Stell-
platte in das Innere der Gefriertrocknungsanlage 
transportiert. In der Gefriertrocknungsanlage ist eine 
Vielzahl von Stellplatten vorgesehen, wobei beim Be-
laden der Gefriertrocknungsanlage die Stellplatten 
von einem Stapel genommen werden, auf die Höhe 
des Übergabetisches versetzt werden und mit den Vi-
als beladen werden. Nachdem die Stellplatte befüllt 
ist, wird diese zusammen mit den bereits zuvor befüll-
ten Stellplatten nach oben bewegt und es wird die 
nächste Stellplatte vom Stapel geholt und auf Höhe 
des Übergabetisches gebracht usw.. Nach Beendi-
gung des Gefriertrocknungsvorgangs werden die 
Stellplatten derart zusammengeführt, dass die ober-
halb der Vials befindliche Stellplatte auf den Deckeln 
der Vials zur Anlage kommt und diese Deckel in die 
Vials hineindrückt, so dass die Vials fortan verschlos-
sen sind. Anschließend werden die Stellplatten wie-
der so weit auseinandergezogen, dass die auf Höhe 
der Übergabeplatte befindliche Stellplatte entladen 
werden kann. Sobald diese Stellplatte entladen ist, 
wird diese auf den Boden der Gefriertrocknungsanla-
ge gebracht und dort gestapelt, während die nächste 
Stellplatte auf Höhe des Übergabetisches gefahren 
wird, um diese zu entladen, usw..

[0004] Aus der EP 1 619 459 A1 ist eine Vorrichtung 
zum Be- und Entladen einer Stellplatte einer Gefrier-
trocknungsanlage bekannt, dessen Schiebevorrich-
tung einen hoch und runter schwenkbaren Balken 
umfasst, der auf einem rechts und links am Überga-
betisch und an der Stellplatte geführten Schlitten ge-
halten ist. Die Schlitten sind auf speziellen Schienen 
geführt, welche am rechten und linken Rand der 
Übergabeplatte und der Stellplatte angebracht sind. 
Dabei sind die Schienen als rechtwinklig nach oben 
abstehender Steg ausgeführt und bilden gleichzeitig 
eine Seitenbegrenzung für die auf dem Übergabe-
tisch bzw. der Stellplatte befindlichen Vials.

[0005] Zum Beladen der Stellplatte mit einer Anzahl 
von Vials werden diese zunächst auf dem Übergabe-

tisch platziert. Sobald genügend Vials vorhanden 
sind, wird der an den Schlitten gehaltene Balken an 
die vordersten Vials herangeführt, wobei an den 
rechten und den linken Schlitten je ein flexibles Me-
tallband angreift, welches über einen Antrieb betätigt 
wird. Anschließend wird der Balken weiter in Rich-
tung der Stellplatte bewegt und schiebt somit die Vi-
als vor sich her. Die als Seitenbegrenzung wirkenden 
Schienen, gewährleisten dabei, dass keine Vials vom 
Übergabetisch oder der Stellplatte herunterfallen. 
Sobald die vordersten Vials auf der Stellplatte abge-
setzt sind, ziehen die Metallbänder die Schlitten und 
damit den Balken wieder zurück in die Ausgangspo-
sition, bevor der Balken über einen am Schlitten an-
gebrachten Schwenkmechanismus nach oben weg-
geschwenkt wird, so dass die nächsten Vials unter 
dem Balken hindurch auf dem Übergabetisch abge-
stellt werden können. Gleichzeitig wird in der Gefrier-
trocknungsanlage die nun befüllte Stellplatte nach 
oben gefahren und die nächste, leere Stellplatte wird 
bereitgestellt. Sind auf dem Übergabetisch genügend 
Vials vorhanden, wiederholt sich dieser Vorgang und 
die Schiebevorrichtung schiebt die nächste Gruppe 
von Vials auf die nächste Stellplatte.

[0006] Zum Entladen wird der Balken über den 
Schwenkmechanismus wieder nach oben gefahren 
und zusammen mit dem Schlitten über die flexiblen 
Bänder entlang der Schiene bis an den hinteren 
Rand der Stellplatte gebracht, wo der Balken wieder 
abgesenkt wird. Anschließend werden die Bänder 
wieder angezogen und ziehen somit den Schlitten 
und den Balken zusammen mit den Vials von der 
Stellplatte auf den Übergabetisch, von wo die Vials 
dann weiter abtransportiert werden.

[0007] Beim Einschieben der Vials vom Übergabe-
tisch auf die Stellplatte kann es vorkommen, dass die 
ursprünglich korrekt in einzelnen Reihen aufgestell-
ten Vials durcheinander geraten, wobei auch einige 
Vials bis an die die Seiten begrenzende Schiene he-
rangeführt werden. Wird die Anzahl der Vials nun 
weiter auf die Stellplatte verschoben, so findet eine 
Berührung der äußeren Vials mit der Schiene statt, 
wodurch die Vials aufgrund der anfallenden Reibung 
weiter durcheinander gebracht werden. Dabei kann 
es auch passieren, dass einzelne Vials umfallen.

[0008] Nach Beendigung des Gefriertrocknungsvor-
gangs wird die Schiebevorrichtung mittels der auf 
den Schienen geführten Schlitten bis an den hinteren 
Rand der Stellplatte gefahren. Dabei kommt es oft 
vor, dass der Schlitten nahe an der Schiene befindli-
che Vials ein wenig zur Seite schieben muss, um an 
das hintere Ende der Stellplatte zu gelangen. Auch 
hierbei werden die Vials weiter durcheinander ge-
bracht und es können einzelne Vials umfallen.

[0009] Analoges gilt beim Entladen, denn nun wer-
den die Vials in der entgegengesetzten Richtung zu-
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nächst einmal zusammengeschoben und von der 
Stellplatte auf den Übergabetisch bewegt. Auch hier 
findet eine Reibung zwischen den äußeren Vials und 
der Seiten begrenzenden Schiene statt, so dass die 
Vials weiter durcheinander gebracht werden, und so 
dass auch schon mal ein Vial umfallen kann.

[0010] Außerdem kommt es vor, dass nach dem 
Gefriertrockungsprozess einzelne Vials an der Unter-
seite der darüber liegenden Stellplatte haften blei-
ben. Wird nun die Schiebevorrichtung mit dem Bal-
ken in die Gefriertrocknungsanlage eingefahren, so 
stösst der Balken an den an der Unterseite der 
nächsten Stellfläche anhaftenden Vials an und beim 
herunterfallen können diese Vials umkippen.

[0011] Bei Gefriertrocknungsanlagen werden häufig 
Lebensmittel oder Medikamente verarbeitet. Folglich 
gelten hier sehr strenge Hygieneanforderungen. Dies 
hat zur Folge, dass einmal umgefallene Vials nicht 
weiter verarbeitet werden dürfen und somit Aus-
schuss darstellen.

[0012] Aus der WO 2007/131760 A1 und der EP 0 
618 417 A1 ist eine Vorrichtung zum Be- und Entla-
den einer Stellplatte einer Gefriertrocknungsanlage 
bekannt, bei der die Schiebevorrichtung eine quer 
über den Übergabetisch verlaufende Haltestange 
aufweist, die wiederum mit einer Schubkette verbun-
den ist. An diese Haltevorrichtung kann dann bei Be-
darf ein Rahmen angebracht werden, in dessen Inne-
ren die Vials gehalten werden. Mittels der Schubkette 
und dem Rahmen können die Vials dann von der 
Stellplatte auf den Übergabetisch und umgekehrt be-
wegt werden. Allerdings ist das Anbringen und das 
Abnehmen des Rahmens nur mit großem Aufwand 
automatisierbar und auch hier besteht die Gefahr, 
dass beim Anlegen oder Abnehmen des Rahmens 
einzelne Vials umfallen können.

[0013] Davon ausgehend liegt der Erfindung die 
Aufgabe zu Grunde, eine Vorrichtung und ein Verfah-
ren der eingangs genannten Art zu schaffen, bei der 
ein ordnungsgemäßes entladen der Stellplatte mög-
lich ist, auch wenn der Abstand benachbarter Stell-
platten der Gefriertrocknungsanlage auf ein Minimum 
reduziert ist. Eine weitere Aufgabe besteht darin, die 
Vials sicher auf die Stellplatte zurückzuführen.

[0014] Als technische Lösung dieser Aufgabe wird 
erfindungsgemäß eine Vorrichtung zum Be- und Ent-
laden einer Stellplatte einer Gefriertrocknungsanlage 
mit den Merkmalen des Anspruches 1 und je ein Ver-
fahren zum Be- und Entladen einer Stellplatte einer 
Gefriertrocknungsanlage mit den Merkmalen des An-
spruches 13 und des Anspruches 14 vorgeschlagen. 
Vorteilhafte Weiterbildungen dieser Vorrichtung und 
dieser Verfahren sind den jeweiligen Unteransprü-
chen zu entnehmen.

[0015] Eine nach dieser technischen Lehre ausge-
bildete Vorrichtung zum Be- und Entladen einer Stell-
platte einer Gefriertrocknungsanlage und ein nach 
dieser technischen Lehre ausgeführtes Verfahren 
zum Be- und Entladen einer Stellplatte einer Gefrier-
trocknungsanlage haben den Vorteil, dass durch das 
körperliche Trennen von Beladeschieber und Entla-
deschieber für jeden Anwendungsfall ein separater 
Ladeschieber zur Verfügung steht. Hieraus ergibt 
sich weiterhin, dass der Entladeschieber innerhalb 
der Gefriertrocknungslagen angeordnet werden 
kann, während der Beladeschieber außerhalb der 
Gefriertrocknungsanlage angeordnet ist. Dies hat 
den Vorteil, dass der Entladeschieber zum Entladen 
der Vials nicht mühsam and der Vielzahl von Vials 
vorbeigeführt werden braucht, sondern bereits hinter 
den Vials zur Verfügung steht. Folglich können beim 
Einführen der Schiebevorrichtung in die Gefriertrock-
nungsanlage und hinter die bereits verschlossenen 
Vials keine an der oberen Stellplatte haftenden Vials 
mehr umgestoßen werden.

[0016] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass der 
Freiraum zwischen den Vials und der nächsten, dar-
über liegenden Stellplatte auf einen Minimum redu-
ziert werden kann, da der Entladeschieber nun nicht 
mehr in diesem Freiraum hindurchgeführt werden 
braucht. Hierdurch können entweder größere Vials 
auf der Stellplatte platziert werden oder in der Ge-
friertrocknungsanlage können zusätzliche Stellplat-
ten vorgesehen werden. In jedem Fall jedoch wird die 
Kapazität der Gefriertrocknungsanlage damit erhöht.

[0017] Dabei hat es sich als vorteilhaft erwiesen, 
den Entladeschieber an einer der Öffnungen der Ge-
friertrocknungsanlage gegenüberliegenden Seite der 
Kammer anzubringen, da der Entladeschieber hier 
schon hinter den Vials angeordnet ist und somit nicht 
mehr an den Vials vorbeigeführt werden braucht.

[0018] In einer bevorzugten Ausführungsform ist 
der Entladeschieber an einer Haltemimik gehalten, 
welche an einer Rückwand der Gefriertrocknungsan-
lage montiert ist. Diese Haltemimik ist geeignet, den 
Entladeschieber auf den Transportschlitten, insbe-
sondere die Schubkette oder die Stange, aufzuset-
zen und den Entladeschieber wieder von dem Trans-
portschlitten abzunehmen. Hierdurch kann die Schie-
bevorrichtung in einfacher Weise komplettiert wer-
den, ohne dass der Entladeschieber jeweils an den 
Vials vorbeigeführt werden braucht.

[0019] In einer anderen, bevorzugten Ausführungs-
form ist der Transportschlitten quer zu seiner Bewe-
gungsrichtung verschiebbar. Dies hat den Vorteil, 
dass der Transportschlitten bei seiner Leerfahrt be-
abstandet von den Vials bewegt werden kann und so-
mit die Position der Vials nicht unbeabsichtigt verän-
dert wird.
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[0020] In einer bevorzugten Weiterbildung weist der 
Entladeschieber an seinen beiden Enden je ein Lang-
loch auf. Dies hat den Vorteil, dass das Aufsetzen 
des Entladeschiebers auf den Transportschlitten in 
einfacher Weise erfolgen kann und dass der Trans-
portschlitten trotz aufgesetztem Entladeschieber 
quer zur Bewegungsrichtung verschoben werden 
kann.

[0021] Analoges gilt für den Beladeschieber.

[0022] Zum Beladen der Stellplatte wird der Belade-
schieber auf die am rechten und linken Rand des 
Übergabetisches geführten Transportschlitten mittels 
der Ablage aufgesetzt, bevor die Transportschlitten 
zusammen mit dem Beladeschieber und den Vials 
auf die Stellplatte gefahren werden. Dies hat den Vor-
teil, dass die Transportschlitten und die Vials mit der-
selben Geschwindigkeit bewegt werden, so dass zwi-
schen den Transportschlitten und den am Rande be-
findlichen Vials keine Reibung stattfindet. Hierdurch 
wird ein versehentliches Umfallen einzelner Vials ver-
mieden.

[0023] Zum Entladen der Stellplatte werden der 
rechte und der linke Transportschlitten ganz in die 
Gefriertrocknungsanlage hereingefahren, so dass 
ein Teil des Transportschlittens bis hinter die Vials 
reicht. Auf diesen Teil des Transportschlittens wird 
dann der Entladeschieber aufgesetzt, bevor die 
Transportschlitten zusammen mit dem Entladeschie-
ber und den Vials wieder aus der Gefriertrocknungs-
anlage herausgezogen werden. Auch hier werden 
die Transportschlitten mit der gleichen Geschwindig-
keit wie die Vials bewegt, so dass keine Relativge-
schwindigkeit und somit keine Reibung zwischen den 
Vials und dem Transportschlitten auftritt, so dass 
auch keine Vials umfallen können.

[0024] Ein weiterer Vorteil dieses Verfahrens ist, 
dass der Entladeschieber nicht mühsam zwischen 
den Vials und der nächst höheren Stellplatte hin-
durchgeführt werden muss, weil der Entladeschieber 
ohnehin bereits hinter den Stellplatten vorhanden ist. 
Somit können größere Vials eingesetzt werden oder 
der Abstand zwischen den Vials und der nächste hö-
heren Stellplatte kann verringert werden, was in bei-
den Fällen zu einer höheren Kapazität der Gefrier-
trocknungsanlage führt.

[0025] Auch wird ein Umschmeißen einzelner Vials 
vermieden, da die an der Unterseite der Stellplatte 
klebenden Vials nun nicht mehr vom Entladeschieber 
abgelöst werden, sondern vielmehr beim Herauszie-
hen der ganzen Anzahl von Vials gelöst werden. Weil 
der Abstand zwischen den Vials und der nächsten 
Stellplatte geringer ist, können die benachbarten Vi-
als wie eine Art Führung dienen und somit das herun-
terfallende Vial in seine ursprüngliche Position zu-
rückführen, ohne dass dieses umfällt.

[0026] Zur Überprüfung des Gefriertrocknungsvor-
gangs und zur Qualitätskontrolle ist es wünschens-
wert, auch nach dem Abtransport der Vials zur weite-
ren Verarbeitung zu wissen, an welcher Position in-
nerhalb der Gefriertrocknungsanlage ein einzelnes 
Vial gestanden hat. Mit der vorliegenden Vorrichtung 
ist es möglich, die Position eines einzelnen Vials 
nachzuvollziehen, weil weder beim Be- noch beim 
Entladen der Vials deren Reihenfolge und Ordnung 
verändert wird. Folglich ist es zur Qualitätskontrolle 
ausreichend, diejenigen Vials zu überprüfen, die an 
kritischen Stellen auf der Stellplatte gestanden ha-
ben, um einen Rückschluss auf die Qualität des ge-
samten Gefriertrocknungsverfahrens ziehen zu kön-
nen. Dies reduziert den Kontrollaufwand. Auch kann 
bei Überprüfung einer Vielzahl von Vials herausge-
funden werden, ob der Gefriertrocknungsvorgang an 
sich verbesserungsfähig ist.

[0027] Weitere Vorteile der erfindungsgemäßen 
Vorrichtung zum Be- und Entladen einer Stellplatte 
einer Gefriertrocknungsanlage ergeben sich aus der 
beigefügten Zeichnung und den nachstehend be-
schriebenen Ausführungsformen. Ebenso können 
die vorstehend genannten und die noch weiter aus-
geführten Merkmale erfindungsgemäß jeweils ein-
zeln oder in beliebigen Kombinationen miteinander 
verwendet werden. Die erwähnten Ausführungsfor-
men sind nicht als abschließende Aufzählung zu ver-
stehen, sondern haben vielmehr beispielhaften Cha-
rakter. Es zeigen:

[0028] Fig. 1a in schematischer Darstellung eine 
geschnitten dargestellte Seitenansicht einer ersten 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und einer Gefriertrocknungsanlage, zu einem 
ersten Zeitpunkt, geschnitten entlang Linie Ia-Ia in 
Fig. 1b;

[0029] Fig. 1b eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht auf die Vorrichtung und die Gefriertrocknungs-
anlage gemäß Fig. 1a, geschnitten entlang Linie 
Ib-Ib in Fig. 1a;

[0030] Fig. 1c eine geschnitten dargestellte Front-
ansicht auf die Vorrichtung und die Gefriertrock-
nungsanlage gemäß Fig. 1a, geschnitten entlang Li-
nie Ic-Ic in Fig. 1a;

[0031] Fig. 1d eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Linie Id in 
Fig. 1c;

[0032] Fig. 1e eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Linie Ie in 
Fig. 1b;

[0033] Fig. 1f eine geschnitten dargestellte Seiten-
ansicht der Detailvergrößerung gemäß Fig. 1e, ge-
schnitten entlang Linie If-If in Fig. 1e;
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[0034] Fig. 2a eine geschnitten dargestellte Seiten-
ansicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsan-
lage gemäß Fig. 1a, zu einem zweiten Zeitpunkt, ge-
schnitten entlang Linie IIa-IIa in Fig. 2b;

[0035] Fig. 2b eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht auf die Vorrichtung und die Gefriertrocknungs-
anlage gemäß Fig. 2a, geschnitten entlang Linie 
IIb-IIb in Fig. 2a;

[0036] Fig. 2c eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Linie IIc in 
Fig. 2b;

[0037] Fig. 3a eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsanla-
ge gemäß Fig. 1a, zu einem dritten Zeitpunkt;

[0038] Fig. 3b eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Linie IIIb in 
Fig. 3a;

[0039] Fig. 4 eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsanla-
ge gemäß Fig. 1a, zu einem vierten Zeitpunkt;

[0040] Fig. 5 eine geschnitten dargestellte Seiten-
ansicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsan-
lage gemäß Fig. 1a, zu einem fünften Zeitpunkt;

[0041] Fig. 6 eine geschnitten dargestellte Seiten-
ansicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsan-
lage gemäß Fig. 1a, zu einem sechsten Zeitpunkt;

[0042] Fig. 7 eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsanla-
ge gemäß Fig. 1a, zu einem siebten Zeitpunkt;

[0043] Fig. 8a eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsanla-
ge gemäß Fig. 1a, zu einem achten Zeitpunkt;

[0044] Fig. 8b eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Linie VIIIb in 
Fig. 8a;

[0045] Fig. 9 eine geschnitten dargestellte Seiten-
ansicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsan-
lage gemäß Fig. 1a, zu einem neunten Zeitpunkt;

[0046] Fig. 10 eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsanla-
ge gemäß Fig. 1a, zu einem zehnten Zeitpunkt;

[0047] Fig. 11 eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht der Vorrichtung und der Gefriertrocknungsanla-
ge gemäß Fig. 1a, zu einem elften Zeitpunkt;

[0048] Fig. 12a in schematischer Darstellung eine 
geschnitten dargestellte Seitenansicht einer zweiten 

Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und einer Gefriertrocknungsanlage, zu einem 
ersten Zeitpunkt;

[0049] Fig. 12b die Vorrichtung gemäß Fig. 12a zu 
einem zweiten Zeitpunkt;

[0050] Fig. 12c die Vorrichtung gemäß Fig. 12a zu 
einem dritten Zeitpunkt;

[0051] Fig. 13a in schematischer Darstellung eine 
geschnitten dargestellte Draufansicht einer dritten 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und einer Gefriertrocknungsanlage, zu einem 
ersten Zeitpunkt, geschnitten entlang Linie XIIIa–XII-
Ia in Fig. 13c;

[0052] Fig. 13b eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 13a entlang 
Linie XIIIb in Fig. 13a;

[0053] Fig. 13c eine geschnitten dargestellte Front-
ansicht auf die Vorrichtung und die Gefriertrock-
nungsanlage gemäß Fig. 13a, geschnitten entlang 
Linie XIIIb-XIIIb in Fig. 13a;

[0054] Fig. 13d eine geschnitten dargestellte De-
tailvergrößerung der Vorrichtung gemäß Fig. 13c, 
geschnitten entlang Linie XIIId-XIIId in Fig. 13c, zu 
einem ersten Zeitpunkt;

[0055] Fig. 13e die Detailvergrößerung der 
Fig. 13d, zu einem zweiten Zeitpunkt;

[0056] Fig. 14a in schematischer Darstellung eine 
geschnitten dargestellte Seitenansicht einer vierten 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung und einer Gefriertrocknungsanlage, zu einem 
ersten Zeitpunkt, geschnitten entlang Linie XIVa-XIVa 
in Fig. 14b;

[0057] Fig. 14b eine geschnitten dargestellte Drauf-
sicht auf die Vorrichtung und die Gefriertrocknungs-
anlage gemäß Fig. 14a, geschnitten entlang Linie 
XIVb-XIVb in Fig. 14a;

[0058] Fig. 14c eine geschnitten dargestellte Front-
ansicht auf die Vorrichtung und die Gefriertrock-
nungsanlage gemäß Fig. 14a, geschnitten entlang 
Linie XIVc-XIVc in Fig. 14a;

[0059] Fig. 14d eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 14a entlang 
Linie XIVd in Fig. 14c;

[0060] Fig. 14e eine Detailvergrößerung der erfin-
dungsgemäßen Vorrichtung gemäß Fig. 14a entlang 
Linie XIVe in Fig. 14b;

[0061] Fig. 14f eine geschnitten dargestellte Sei-
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tenansicht der Detailvergrößerung gemäß Fig. 14e, 
geschnitten entlang Linie XIVf-XIVf in Fig. 14e.

[0062] In den Fig. 1a bis Fig. 1f ist in einer schema-
tischen Darstellung eine erfindungsgemäße Vorrich-
tung zum Be- und Entladen einer Stellplatte einer Ge-
friertrocknungsanlage und eine solche Gefriertrock-
nungsanlage 10 dargestellt. Diese Gefriertrock-
nungsanlage 10 umfasst eine große Kammer 12, die 
an einer Seite mit einer Öffnung 14 zum Be- und Ent-
laden versehen ist. Diese Öffnung 14 kann mit einer 
hier nicht dargestellten Tür verschlossen werden. Im 
Inneren der Kammer 12 ist eine Anzahl von Stellplat-
ten 16 vorgesehen, die über einen hier nicht darge-
stellten Mechanismus vertikal verfahrbar sind.

[0063] Die in der Zeichnung dargestellte Vorrich-
tung zum Be- und Entladen einer Stellplatte und die 
dazugehörige Gefriertrocknungsanlage sind nur 
schematisch dargestellt. Dabei wurden viele Einzel-
heiten weggelassen, um das Grundprinzip der Vor-
richtung und der Gefriertrocknungsanlage deutlicher 
darstellen zu können.

[0064] Das zu trocknende Produkt wird üblicherwei-
se in kleinen Fläschchen, sogenannten Vials 18 ab-
gefüllt, wobei die Vials 18 vor dem Gefriertrocknungs-
prozess mit einem geöffneten Deckel versehen sind, 
während die Vials 18 nach dem Gefriertrocknungs-
prozess einen geschlossenen Deckel aufweisen, um 
das gefriergetrocknete Produkt nicht zu verschmut-
zen. Eine solche Vorrichtung zum Be- und Entladen 
einer Stellplatte einer Gefriertrocknungsanlage und 
die Gefriertrocknungsanlage selbst werden in der 
Regel in hochreinen Räumen aufgestellt, damit die in 
den Vials befindlichen Medikamente nicht verunrei-
nigt werden. Das bedeutet aber auch, dass der ge-
samte Be- und Entladungsvorgang voll automatisch 
ablaufen muss.

[0065] Die Vorrichtung zum Be- und Entladen einer 
Stellplatte 16 einer Gefriertrocknungsanlage 10 mit 
einer Anzahl von Vials 18 umfasst einen Übergabe-
tisch 20, auf dem die in der Regel einzeln oder rei-
henweise ankommenden Vials 18 so lange gesam-
melt werden, bis eine genügende Anzahl von Vials 18
auf dem Übergabetisch 20 zur Verfügung steht. Da-
bei ist der Übergabetisch 20 als plane ebene Fläche 
ausgebildet und wird rechts und links durch je ein 
Führungselement 22 begrenzt. In der hier dargestell-
ten Ausführungsform ist das Führungselement 22 di-
rekt mit dem Übergabetisch 20 verbunden, wobei die 
Oberseite des Führungselements 22 bündig mit der 
Oberseite des Übergabetisches 20 abschließt. Im 
Führungselement 22 ist am äußeren Rand eine Au-
ßennut 24 vorgesehen, die sich über die gesamte 
Länge des Führungselementes 22 erstreckt. Unmit-
telbar neben der Außennut 24 ist eine ein wenig nach 
innen versetzte und zu der Außennut 24 parallel an-
geordnete Innennut 26 vorgesehen, die sich eben-

falls über die gesamte Länge des Führungselements 
22 erstreckt.

[0066] Wie insbes. Fig. 1b zu entnehmen ist, weist 
auch jede der Stellplatten 16 an ihrem rechten und 
linken Rand ein entsprechendes Führungselement 
22 auf, welches ebenfalls je eine Außennut 24 und 
eine Innenut 26 besitzt. Zum Beladen der Stellplatte 
16 wird diese in den Bereich der Öffnung 14 von der 
hier nicht dargestellten Hebemechanik gefahren, so 
dass das Führungselement 22 und das Führungsele-
ment 22' bündig aneinanderstoßen. Dies bewirkt, 
dass die Außennut 24 und die Innennut 26 des Füh-
rungselements 22 unmittelbar in die Außen- 24 und 
die Innennut 26 des Führungselementes 22' über-
geht, wie dies insbesondere in der Fig. 1d deutlich 
wird.

[0067] Zwischen der Außennut 24 und der Innennut 
26 sind in gewissen Abständen Verbindungsnuten 28
vorgesehen, die die Außennut 24 mit der Innennut 26
verbinden. Die Verbindungsnuten 28 sind um ein 
Vielfaches länger, als der Durchmesser des Füh-
rungsstiftes 36.

[0068] Auf den bündig mit dem Übergabetisch 20
angeordneten Führungselementen 22 ist je eine als 
Schubkette 30 ausgebildeter Transportschlitten an-
geordnet. Diese Schubkette 30 wird auf einer Walze 
32 gespeichert und von dieser bewegt. Dabei be-
stimmt die Drehrichtung der Walze 32 die Bewe-
gungsrichtung der Schubkette 30. Von der Walze 32
wird die Schubkette 30 um eine Umlenkrolie 34 zum 
Führungselement 22 am Übergabetisch 20 geführt. 
Die Schubkette 30 selber setzt sich aus einer Anzahl 
von einzelnen, gegeneinander beweglichen Gliedern 
zusammen, die bei einem Schubvorgang eine gewis-
se Steifigkeit aufweist und somit ähnlich einer Stange 
eingesetzt werden kann. An der Unterseite der 
Schubkette 30 sind in regelmäßigen Abständen Füh-
rungsstifte 36 angeordnet, wie insbesondere aus 
Fig. 1f ersichtlich ist. Zu dem in den Fig. 1a bis 
Fig. 1f dargestellten Zeitpunkt, greifen die Führungs-
stifte 32 der Schubkette 30 in die Innennut 26 des 
Führungselementes 22 ein und führen somit die 
Schubkette 30 zuverlässig am Rand des Übergabeti-
sches 20 bzw. der Stellplatte 16. Es versteht sich, 
dass die Führungsstifte 36 auf die Größe der Innen-
nut 26 bzw. der Außennut 24 abgestimmt sind. Wie 
weiter hinten ausführlicher erläutert werden wird, 
kann die Schubkette 30 mit ihren Führungsstiften 36
auch in der Außennut 24 geführt werden.

[0069] Zu der Schiebevorrichtung gehört neben der 
rechten und linken Schubkette 30 auch ein als Bela-
deschieber 38 ausgebildetes Beladeelement, der in 
einer Ablage 40 oberhalb des Übergabetisches 20
abgelegt werden kann, falls er nicht gebraucht wird. 
Dabei wird der Beladeschieber 38 so weit oben auf 
der Ablage 40 abgelegt, dass unter dem Beladeschi-
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eber 38 die Vials 18 hindurchgeführt werden können. 
Die Ablage 40 ist mit einer entsprechenden automa-
tisierten Mechanik versehen und kann den Belade-
schieber 38 auf die rechte und linke Schubkette 30
ablegen und zu gegebener Zeit von dort wieder abho-
len. Dabei greifen rechts und links am Beladeschie-
ber 38 vorgesehene Langlöcher 42 in entsprechende 
Zapfen 54 auf einem der Glieder der Schubkette 30
ein, so dass der Beladeschieber 38 auf dieser Art und 
Weise zuverlässig auf der rechten und linken Schub-
kette 30 gehalten ist. Werden nun die rechte und die 
linke Schubkette 30 in Richtung der Stellplatte 16 be-
wegt, so wird der Beladeschieber 38 mitgenommen 
und schiebt dabei die auf dem Übergabetisch 20 vor-
handenen Vials 18 vor sich her bis auf die Stellplatte 
16.

[0070] Wie insbesondere den Fig. 1b und Fig. 1c
zu entnehmen ist, sind die rechte und die linke 
Schubkette 30 derart auf dem Übergabetisch 20, das 
heißt auf dem Führungselement 22 angeordnet, dass 
die Schubketten 30 eine seitliche Begrenzung zur 
Übergabetisches 20 bilden. Die Vials 18 werden so 
dicht auf dem Übergabetisch 20 platziert, dass die je-
weils am Rand befindlichen Vials 18 an der entspre-
chenden Schubkette 30 anstoßen können. Analoges 
gilt auch für die Stellplatte 16.

[0071] Zur Vorrichtung zum Be- und Entladen einer 
Stellplatte gehören auch zwei Zentriervorrichtungen 
44, welche an einer der Öffnung 14 gegenüberliegen-
den Wand der Kammer 12 der Gefriertrocknungsan-
lage 10 angebracht sind. Jede dieser Zentriervorrich-
tungen 44 ist so positioniert, dass sie eine Spitze 46
der Schubkette 30 aufnehmen kann, sobald diese 
den hinteren Rand der Stellplatte 16 passiert hat. Da-
bei ist die Zentriervorrichtung 44 horizontal ver-
schiebbar, um die Schubkette 30 von der Innennut 26
in die Außennut 24 zu überführen und umgekehrt. 
Einzelheiten hierzu werden nachfolgend unter dem 
Beladungsverfahren detailliert beschrieben.

[0072] Um ein herunterfallen der Spitze 46 der 
Schubkette 30 zu verhindern, wenn diese Spitze 46
über den hinteren Rand der Stellplatte 16 hinausragt, 
ist an dieser Stelle ein Stütztisch 47 vorgesehen. 
Hierdurch wird erreicht, dass die Spitze 46 stets in die 
Zentriervorrichtung 44 findet.

[0073] Zur Vorrichtung zum Be- und Entladen einer 
Stellplatte 16 einer Gefriertrocknungsanlage 10 ge-
hört des Weiteren eine Haltemimik 48 zur Aufnahme 
eines Entladeschiebers 50. Genauso wie die Zen-
triervorrichtung 44 ist auch die Haltemimik 48 an ei-
ner der Öffnung 14 gegenüberliegenden Wand der 
Kammer 12 der Gefriertrocknungsanlage 10 ange-
bracht. Es versteht sich, dass sowohl die Zentriervor-
richtung 44 als auch die Haltemimik 48 zusammen 
mit dem Entladeschieber 50 derart an der Kammer 
12 angebracht sind, dass die vertikale Bewegung der 

Stellplatten 16 hierdurch nicht behindert wird. Die 
Haltemimik 48 trägt den Entladeschieber 50, sofern 
er nicht zum Entladen der Stellplatten 16 benötigt 
wird. Andererseits ist die Haltemimik 48 in der Lage, 
im Entladeschieber 50 derart auf die bis hinter den 
hinteren Rand der Stellplatte 16 ausgefahrenen 
Schubketten 30 aufzusetzen, dass am rechten und 
linken Rand befindliche Langlöcher 52 des Entlade-
schiebers 50 in entsprechende Zapfen 54 auf der 
Schubkette 30 eingreifen, so dass die rechte und die 
linke Schubkette 30 den Entladeschieber 50 mitfüh-
ren kann.

[0074] Das Verfahren zum Be- und Entladen der 
Stellplatte 16 der Gefriertrocknungsanlage 20 mit ei-
ner Anzahl von Vials 18 wird nachfolgend detailliert 
beschrieben:  
Zum Beladen einer Stellplatte 16 der Gefriertrock-
nungsanlage 10 wird von dem Stapel am Boden der 
Kammer 20 die oberste Stellplatte 16 mit einer hier 
nicht dargestellten Mechanik so weit hochgefahren, 
dass die Stellplatte 16 bündig mit dem Übergabetisch 
20 abschließt. Es versteht sich, dass zuvor die hier 
nicht dargestellte Tür der Gefriertrocknungskammer 
10 geöffnet wurde. Auf dem Übergabetisch 20 wer-
den von einer hier nur schemenhaft angedeuteten 
Zuführeinrichtung 56 herangeführte Vials 18 gesam-
melt. Diese Vials 18 werden dabei reihenweise auf-
gestellt, wobei eine Reihe von Vials 18 von einer 
rechten Schubkette 30 bis zu einer linken Schubkette 
30 reicht. Dabei sind die Abstände so bemessen, 
dass die hier gewünschte Anzahl von Vials 18 mög-
lichst passgenau zwischen die Schubketten 30 passt. 
Dabei sind die Schubketten 30 so weit ausgefahren, 
dass ihre vordere Spitze noch vor der ersten Reihe 
von Vials 28 auf dem Übergabetisch 20 liegt. Sobald 
sämtliche Vials 18 auf dem Übergabetisch versam-
melt sind, legt die Ablage 40 den Beladeschieber 38
von seiner erhöhten Position herunter auf die rechte 
und die linke Schubkette 30, wobei die Langlöcher 42
des Beladeschiebers 38 einen auf der Oberseite der 
Schubkette 30 angebrachten Zapfen 54 aufnehmen.

[0075] Anschließend wird die Walze 32 in Gang ge-
setzt und treibt die rechte und die linke Schubkette 30
zusammen mit dem Beladeschieber 38 derart voran, 
dass die Vials 19 vom Übergabetisch 20 auf die Stell-
platte 16 geschoben werden. Dabei bewegen sich die 
Vials 18, die rechte und die linke Schubkette 30 und 
der Beladeschieber 38 zwangsläufig mit derselben 
Geschwindigkeit, so dass zwischen den am Rand an-
geordneten Vials 18 und den Schubketten 30 keine 
Reibung entsteht. Hierdurch wird erreicht, dass beim 
Beladen der Stellplatte 16 keine Reibung zwischen 
den Vials 18 und der Schubkette entsteht und somit 
auch keine Vials 18 umkippen können. Ein weiterer 
Vorteil besteht darin, dass durch dieses geordnete 
Verschieben der Vials 18 die auf dem Übergabetisch 
20 aufgebaute Reihenfolge und Ordnung der Vials 18
erhalten bleibt.
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[0076] In den Fig. 1a bis Fig. 1f ist die erfindungs-
gemäße Vorrichtung und die Gefriertrocknungsanla-
ge 10 in einem ersten Zeitpunkt dargestellt, kurz be-
vor die Vials 18 vom Übergabetisch 20 auf die Stell-
platten verschoben werden. In den Fig. 2a bis 
Fig. 2c ist ein zweiter Zeitpunkt dargestellt, zu dem 
die Vials 18 vollständig auf der Stellplatte 16 ange-
kommen sind und zu dem sich die Schubketten 30 in 
ihrer voll ausgefahrenen Endstellung befinden.

[0077] Wie insbesondere Fig. 2c zu entnehmen ist, 
wird die Spitze 46 der Schubkette 30 von der Zen-
triervorrichtung 44 erfasst, sobald die Schubkette 30
in ihrer Endstellung angelangt ist, wobei die Spitze 46
auf dem Stütztisch 47 aufliegt. Dabei fixiert die Zen-
triervorrichtung 44 die Spitze 46 der Schubkette 30
mit und schiebt die Spitze 46, und somit zumindest 
einen Teil der Schubkette 30, von der Innennut 26 auf 
die Außennut 24. Gleichzeitig wird am anderen Ende 
der Schubkette 30 die Umlenkrolle 34 ebenfalls nach 
außen versetzt, so dass dieser Teil der Schubkette 30
ebenfalls von der Innennut 26 auf die Außennut 24
überführt wird. Nun sind große Teile der Schubkette 
30 in der Außennut 24, wobei im mittleren Bereich 
der Schubkette 30 Teile noch auf der Innennut 26
oder in den Verbindungsstegen 28 sein können. So-
bald aber der Schubkettenantrieb die Schubkette 30
anzieht, werden auch sämtliche verbleibenden Teile 
der Schubkette 30 in die Außennut 24 gezogen.

[0078] Wie insbesondere Fig. 3b zu entnehmen ist, 
ist die Schubkette 30 nunmehr in der Außennut 24
geführt und von den Vials 18 deutlich beabstandet. In 
den Fig. 3 und Fig. 3b ist dieser dritte Zeitpunkt dar-
gestellt.

[0079] Danach werden die beiden Schubketten 30
zusammen mit dem Beladeschieber 38 aus der Ge-
friertrocknungsanlage 10 wieder herausgezogen, 
wobei sich die Schubkette 30 auf der Walze 32 aufwi-
ckelt, wie insbesondere aus Fig. 4, ersichtlich ist. An 
der Ablage 40 angekommen, wird der Beladeschie-
ber 38 von der Ablage 40 erfasst und hochgehoben.

[0080] Sobald die Schubkette 30 möglichst weit auf 
der Walze 32 aufgewickelt ist, werden den in Fig. 4
nicht näher dargestellten Umlenkrollen 34 wieder 
nach innen bewegt, so dass die Schubkette 30 von 
der Außennut 24 in die Innennut 26 überführt wird. Es 
versteht sich, dass beim Überführen der Schubkette 
30 von der Außennut 24 in die Innennut 26 die Unter-
halb der Schubkette 30 angeordneten Führungsstifte 
36 über die Verbindungsnuten 28 geführt werden, wie 
dies insbesondere in den Fig. 1e und Fig. 1f illustriert 
ist. Damit einhergehend wird die vollständig belade-
ne Stellplatte 16 zusammen mit den zuvor beladenen 
Stellplatten 16 innerhalb der Kammer 12 weiter nach 
oben bewegt und es wird eine nächste Stellplatte 16
vom Stapel bis an den Übergabetisch 20 herange-
führt, wie dies zu einem fünften Zeitpunkt in Fig. 5

dargestellt ist. Nun kann der Beladevorgang erneut 
beginnen.

[0081] Sobald sämtliche Stellplatten 16 derart bela-
den sind, wird der Übergabetisch 20 von der Gefrier-
trocknungsanlage 10 abgezogen und die hier nicht 
dargestellte Tür der Gefriertrocknungsanlage ver-
schlossen, um den eigentlichen Gefriertrocknungs-
vorgang durchzuführen.

[0082] Nachdem der Gefriertrocknungsvorgang be-
endet ist, werden die Stellplatten 16 entweder gleich-
zeitig oder nacheinander so weit vertikal nach unten 
gefahren, dass die Stellplatte auf den darunter lie-
genden Vials zur Anlage kommt und dabei die in den 
Vials befindlichen Deckel nach unten drückt und so-
mit verschließt. Anschließend werden die Stellplatten 
16 wieder ein wenig voneinander beabstandet, so 
dass ein Entladen der Stellplatten möglich ist. Nun 
wird die Tür der Gefriertrocknungsanlage 10 wieder 
geöffnet und der Übergabetisch 20 an die Öffnung 14
herangefahren, um die erste Stellplatte 16 zu entla-
den. In dem in Fig. 6 dargestellten sechsten Zeit-
punkt sind bereits einige Stellplatten 16 entladen und 
am Boden der Kammer 12 gestapelt. Eine weitere 
Stellplatte 16 ist bündig an den Übergabetisch 20 he-
rangefahren und zum Entladen bereit. Hierzu werden 
nun die beiden Schubketten 30 in der jeweiligen Au-
ßennut 24 auf den Führungselementen 22 und 22'
ohne den Beladungsschieber 30 in die Gefriertrock-
nungskammer 12 so weit hineingefahren, bis die 
Spitze 46 der Schubkette 30 die Zentriervorrichtung 
44 erreicht, so dass die Zange 58 die Spitze 46 der 
Schubkette 30 fixiert, wie dies zum siebten Zeitpunkt 
gemäß Fig. 7 dargestellt ist.

[0083] Anschließend wird die Umlenkrolle 34 und 
die Zentriervorrichtung 44 wieder in die entgegenge-
setzte Richtung bewegt, so dass die Schubketten 30
von der Außennut 24 in die Innennut 26 verschoben 
werden, wie dies zum achten Zeitpunkt in den Fig. 8a
und Fig. 8b dargestellt ist.

[0084] Danach setzt die Haltemimik 48 den Entlade-
schieber auf ein vorderstes Glied der Schubkette 30, 
so dass der Zapfen 54 in das Langloch 52 des Entla-
deschiebers 50 eingreift und diesen somit hält. Die-
ser neunte Zeitpunkt ist in Fig. 9 dargestellt.

[0085] Als nächstes zieht die Walze 32 die Schub-
ketten 30 zusammen mit dem Entladeschieber 50
aus der Kammer 12 heraus, wobei sich die Schubket-
ten 30 wieder auf der Walze 32 aufwickeln. Sobald 
sämtliche Vials 18 auf dem Übergabetisch 20 ange-
kommen sind, wie dies zum zehnten Zeitpunkt in 
Fig. 10 dargestellt ist, werden die Vials 18 über eine 
hier nicht dargestellte Abführeinrichtung 56 zur weite-
ren Verarbeitung abtransportiert. Da auch beim Her-
ausholen der Vials 18 aus der Gefriertrocknungsan-
lage 10 keine Relativbewegung zwischen den am äu-
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ßeren Rand befindlichen Vials 18 und der Schubkette 
30 stattfindet, behalten die Vials 28 ihre Positionen 
relativ zu den anderen Vials 18 bei. Hierdurch ist es 
möglich, über eine Qualitätskontrolle des in den Vials 
befindlichen Gutes Aussagen über die Qualität des 
Gefriertrocknungsvorgangs zu treffen. Auch ist es 
durch diese bekannte Position der einzelnen Vials 18
möglich, zu einem späteren Zeitpunkt diejenigen Vi-
als 18 aus der Anlage heraus zu sortieren, die an kri-
tischen Punkten der Stellplatte 16 gewesen sind. 
Hierdurch wird die Qualitätskontrolle des Gefrier-
trocknungsvorgangs erleichtert, da lediglich die be-
kannten kritischen Vials 18 einer Qualitätsprüfung 
unterzogen werden brauchen, um die Qualität des 
Gefriertrocknungsvorgangs ermitteln zu können.

[0086] Nachdem alle Vials abtransportiert sind, wer-
den die Schubketten 30 zusammen mit dem Entlade-
schieber 50 wieder bis an die hintere Wand der Kam-
mer 12 herangefahren, damit die Haltemimik 48 den 
Entladeschieber 50 wieder aufnehmen kann, wie 
dies zum elften Zeitpunkt gemäß Fig. 11 ersichtlich 
ist. Anschließend ergreifen die Zentriervorrichtungen 
44 wieder die Spitzen 46 der Schubketten 30 und 
überführen Schubketten 30 in der zuvor beschriebe-
nen Art und Weise von der Innennut 26 in die Außen-
nut 24, bevor die Schubketten 30 von der Walze 32
wieder aus der Gefriertrocknungsanlage herausge-
zogen werden. Nun wird die mittlerweile geleerte 
Stellplatte 16 auf dem Stapel am Boden der Kammer 
12 abgelegt und die nächste Stellplatte 16 wird an 
den Übergabetisch 20 zum Entleeren herangeführt, 
bevor die nächste Stellplatte 16 in der beschriebenen 
Weise entleert wird. Dieser Vorgang wird so oft wie-
derholt, bis sämtliche Stellplatten 16 leer sind.

[0087] Die Anbringung des Entladeschiebers 50 an 
der hinteren Wand der Kammer 12 hat den Vorteil, 
dass der Entladeschieber nicht über die frisch ver-
schlossenen Vials 18 herübergeführt werden 
braucht, um die Vials 18 von der Stellplatte 16 herun-
ter zu holen. Hierdurch wird erreicht, dass der verti-
kale Abstand benachbarter Stellplatten 16 verringert 
werden kann, so dass bei gleicher Baugröße der 
Kammer zusätzliche Stellplatten integriert werden 
können, was wiederum die Wirtschaftlichkeit der Ge-
friertrocknungsanlage erhöht.

[0088] Ein weiterer Vorteil besteht darin, dass die 
manchmal an der oberen Stellplatte anhaftenden Vi-
als durch das Hereinfahren des Entladeschiebers 
nicht mehr gelöst und umgestoßen werden können. 
Mit dem hinter den Stellplatten angeordneten Entla-
deschieber wird erreicht, dass die an den oberen 
Stellplatten haftenden Vials erst dann wieder gelöst 
werden, wenn sich das gesamte Feld der Vials Rich-
tung Ausgang bewegt. In diesem Fall wird aber das 
von oben herunterfallende Vial durch die benachbar-
ten Vials geführt, so dass dieses Vial nicht herunter-
fallen kann. Begünstigt wird dieser Umstand auch da-

durch, dass der Freiraum zwischen der Oberkante 
der Vials und der Unterseite der nächsten Stellplatte 
geringer ausfällt. Anders ausgedrückt kann man 
auch sagen, das Vial kann beim Ablösen von der 
oberem Stellplatte nicht so tief allen und somit wird 
die Wahrscheinlichkeit eines Umkippens des Vials 
auf ein Minimum reduziert.

[0089] In den Fig. 12a bis Fig. 12c ist eine zweite 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung schematisch dargestellt. Diese zweite Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von der in den Fig. 1a
bis Fig. 1f dargestellten ersten Ausführungsform le-
diglich dadurch, dass statt dem Beladeschieber ein 
Puscher 238 zum Verschieben der Vials 218 einge-
setzt wird. Dieser Puscher 238 wird von einer sepa-
raten, hier nicht dargestellten Apparatur bewegt, wo-
bei die Apparatur über eine Verbindungsstange 239
mit dem eigentlichen Puscher 238 verbunden ist. Die-
ser Puscher erstreckt sich über die gesamte Breite 
des Übergabetisches 220, also von der linken Schub-
kette 230 bis zur rechten Schubkette 230. Wie insbe-
sondere Fig. 12a zu entnehmen ist, werden die Vials 
218 über die Zuführeinrichtung 256 angeliefert. von 
hier werden die Vials 218 durch den Puscher 238 auf 
den Übergabetisch 220 geschoben. Sobald genü-
gend Vials 218 auf dem Übergabetisch versammelt 
sind, setzt der Puscher 238 an den vordersten Vials 
218 an und schiebt alle auf dem Übergabetisch 220
befindlichen Vials 218 auf die Stellplatte 216, wie 
auch aus den Fig. 12b und Fig. 12c ersichtlich ist. 
Dabei werden die Schubketten 230 mit derselben 
Geschwindigkeit wie der Puscher 238 vorangetrie-
ben, damit zwischen den Schubketten 230 und den 
daran anliegenden Vials 218 keine Reibung entsteht, 
so keine Vials 218 umfallen und die Vials 218 in der 
vorgegebenen Sortierung auf der Stellplatte 216 an-
kommen. Im Übrigen ist diese zweite Ausführungs-
form mit der in den Fig. 1a bis Fig. 1f dargestellten 
und oben beschriebenen ersten Ausführungsform 
identisch.

[0090] In den Fig. 13a bis Fig. 13e ist eine dritte 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung schematisch dargestellt. Diese dritte Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von der in den Fig. 1a
bis Fig. 1f dargestellten ersten Ausführungsform le-
diglich dadurch, dass das am Übergabetisch 320 ge-
haltene Führungselement 322 und das an der Stell-
platte 316 gehaltenen Führungselement 322' nur 
eine einzige Führungsnut 325 aufweist und dass kei-
ne Zentriervorrichtung vorgesehen ist. Stattdessen 
sind die Führungselemente 322 und 322' seitlich ver-
schieblich an dem Übergabetisch 320 und der Stell-
platte 316 gehalten, wobei die Führungselemente 
322 und 322' nach rechts und nach links um 1 mm bis 
30 mm, vorzugsweise 15 mm, verschieblich sind, so 
dass der als Schubkette 330 ausgebildete Transport-
schlitten bei bedarf von den Vials 318 beabstandet 
werden kann. Dies geschieht vorzugsweise immer 
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dann, wenn die Schubkette 330 eine Leerfahrt auszu-
führen hat, um von den normalerweise an der Schub-
kette 330 anliegenden Vials 318 einen Abstand zu 
bekommen, damit diese Vials 318 nicht versehentlich 
umgestoßen werden oder von ihrer angestammten 
Position verschoben werden. Die seitlich verschieb-
baren Führungselemente 322 und 322 werden dabei 
von einer pneumatischen Steuerung bedient. Im Üb-
rigen ist diese dritte Ausführungsform mit der in den 
Fig. 1a bis Fig. 1f dargestellten und oben beschrie-
benen ersten Ausführungsform identisch.

[0091] In den Fig. 14a bis Fig. 14f ist eine vierte 
Ausführungsform einer erfindungsgemäßen Vorrich-
tung schematisch dargestellt. Diese vierte Ausfüh-
rungsform unterscheidet sich von der in den Fig. 1a
bis Fig. 1f dargestellten ersten Ausführungsform le-
diglich dadurch, dass statt der Schubkette eine Stan-
ge 430 eingesetzt ist. Wie auch bei der Schubkette, 
wird diese Stange 430 über Führungsstifte 436 in der 
Innen- 426 oder Außennut 424 geführt und besitzt an 
seiner Oberseite Zapfen 454 zur Aufnahme des Be- 
438 und Entladeschiebers 450. Im Übrigen ist diese 
vierte Ausführungsform mit der in den Fig. 1a bis 
Fig. 1f dargestellten und oben beschriebenen ersten 
Ausführungsform identisch.

Patentansprüche

1.  Vorrichtung zum Be- und Entladen einer Stell-
platte (16, 216, 316) einer Gefriertrocknungsanlage 
(10) mit einer Anzahl von Vials (18, 218, 318), mit ei-
nem vor der Gefriertrocknungsanlage (10) vorgese-
henen Übergabetisch (20, 220, 320) zur zeitweiligen 
Aufnahme der Vials (18, 218, 318) und mit einer 
Schiebevorrichtung zum Verschieben der Vials (18, 
218, 318) von dem Übergabetisch (20, 220, 320) auf 
die Stellplatte (16, 216, 316) oder von der Stellplatte 
(16, 216, 316) auf den Übergabetisch (20, 220, 320), 
wobei die Schiebevorrichtung einen rechten und ei-
nen linken Transportschlitten (30, 230, 330, 430) um-
fasst, dadurch gekennzeichnet, dass die Schiebe-
vorrichtung weiterhin ein Beladeelement (38, 438) 
und einen Entladeschieber (50, 450) umfasst, wobei 
das Beladeelement (38, 438) außerhalb der Gefrier-
trocknungsanlage (10) angeordnet ist, während der 
Entladeschieber (50, 450) innerhalb der Gefriertrock-
nungsanlage (10) angeordnet ist.

2.  Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Entladeschieber (50, 450) an 
einer der Öffnung (14) der Gefriertrocknungsanlage 
(10) gegenüberliegenden Seite der Kammer (12) ge-
halten ist.

3.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Transportschlitten (30, 230, 330, 430) quer 
zu seiner Bewegungsrichtung verschiebbar ist.

4.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Entladeschieber (50, 450) zum Entladen der 
Stellplatte (16, 216, 316) auf die Transportschlitten 
(30, 230, 330, 430) aufsetzbar ist.

5.  Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Entladeschieber (50, 450) an 
einer an der Gefriertrocknungsanlage (10) ange-
brachten Haltemimik (48) gehalten ist, mittels der der 
Entladeschieber (50, 450) auf die Transportschlitten 
(30, 230, 330, 430) aufsetzbar und wieder abnehm-
bar ist.

6.  Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Entladeschieber (50, 450) an seinen beiden Enden je 
ein Langloch (52) aufweist.

7.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Beladeelement als Pusher (238) ausgeführt 
ist.

8.  Vorrichtung nach wenigstens einem der voran-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass das Beladeelement als Beladeschieber (38, 

Bezugszeichenliste

10 Gefriertrocknungsanlage
12 Kammer
14 Öffnung
16, 216, 316, Stellplatte
18, 218, 318, Vial
20, 220, 320 Übergabetisch
22, 322 Führungselement
22, 322' Führungselement
24 424 Aussennut
26 426 Innennut
28 Verbindungsnut
30, 230, 330 Schubkette
430 Stange
32 Walze
34 Umlenkrolle
36 436 Führungsstift
38 438 Beladeschieber
238 Puscher
40 Ablage
42 Langloch
44 Zentriervorrichtung
45 Stützstisch
46 Spitze
48 Haltemimik
50 450 Entladeschieber
52 Langloch
54 454 Zapfen
56 Zuführeinrichtung
58 Zange
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438) ausgeführt ist.

9.  Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Beladeschieber (38, 438) 
zum Beladen der Stellplatte (16, 316) auf die Trans-
portschlitten (30, 330, 430) aufsetzbar ist.

10.  Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Beladeschieber (38, 438) an 
einer im Bereich des Übergabetisches (20, 320) an-
gebrachten Ablage (40) gehalten ist, mittels der der 
Beladeschieber (38, 438) auf die Transportschlitten 
(30, 330, 430) aufsetzbar und wieder abnehmbar ist.

11.  Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 8 oder 10, dadurch gekennzeichnet, dass 
der Beladeschieber (38, 438) an seinen beiden En-
den je ein Langloch (42) aufweist.

12.  Vorrichtung nach wenigstens einem der vor-
angehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, 
dass der Transportschlitten als Schubkette (30, 230, 
330) ausgebildet ist.

13.  Vorrichtung nach wenigstens einem der An-
sprüche 1 bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass der 
Transportschlitten als Stange (430) ausgebildet ist.

14.  Verfahren zum Beladen einer Stellplatte einer 
Gefriertrocknungsanlage mit einer Anzahl von Vials, 
dadurch gekennzeichnet, dass zum Beladen einer 
Stellplatte (16, 216, 316) im Bereich vor den Vials 
(18) ein Beladeschieber (38, 438) auf einen linken 
und einen rechten Transport-schlitten (30, 230, 330, 
430) aufgelegt wird und dass die Transportschlitten 
(30, 230, 330, 430) zusammen mit dem Beladeschie-
ber (38, 438) und den Vials (18, 218, 318) auf die 
Stellplatte (16, 216, 316) gefahren wird.

15.  Verfahren zum Entladen einer Stellplatte ei-
ner Gefriertrocknungsanlage mit einer Anzahl von Vi-
als, dadurch gekennzeichnet, dass zum Entladen ei-
ner Stellplatte (16, 216, 316) ein rechter und ein linker 
Transportschlitten (30, 230, 330, 430) in die Gefrier-
trocknungsanlage (10) so weit eingefahren wird, 
dass ein Teil des Transportschlittens (30, 230, 330, 
430) bis hinter die Vials (18, 218, 318) reicht, dass auf 
die Transportschlitten (30, 230, 330, 430) ein Entla-
deschieber (50, 450) aufgesetzt wird und dass dann 
die Transportschlitten (30, 230, 330, 430) zusammen 
mit dem Entladeschieber (50, 450) und den Vials (18, 
218, 318) von der Stellplatte (16, 216, 316) auf den 
Übergabetisch (20, 220, 320) gezogen werden.

Es folgen 30 Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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