
Besonders schnell und zuverlässig.
CONSIS Pouch Packagers.



Eine alternde Gesellschaft und die Zunahme der jährlich 
verabreichten Medikamentenmenge stellen Apotheken, 
Krankenhäuser und Pflegeheime weltweit in vielen Ländern vor 
große Herausforderungen – insbesondere, da bei steigendem 
Kostendruck und weniger Personal mehr Leistung in kürzerer 
Zeit erbracht werden muss. Die Folge ist, dass die Fehlerquote 
bei der Medikamentenabgabe zunimmt, was auch ein erhöhtes 
Geschäftsrisiko darstellt.

Viele ältere Menschen sind zudem nicht mehr in der Lage, 
ihre täglichen Medikamentendosen aus den Packungen der 
Hersteller selbst zusammenzustellen. Dadurch wird es für 
sie schwieriger, die Medikamente korrekt und zum richtigen 
Zeitpunkt einzunehmen. 

CONSIS.ATP Blisterautomaten bieten Lösungen für all diese 
Problemstellungen.

Der CONSIS.ATP steigert 
die Effizienz und Genauigkeit 
bei der Verblisterung von 
Medikamenten.

Das CONSIS.ATP System. CONSIS.ATP Systeme füllen Medikamente patientenindividuell – 
einzeln oder gebündelt – in Beutel, sortiert nach Datum und 
Einnahmezeitpunkt. 

Der CONSIS.ATP ist ein zuverlässiges System, das erfolgreich 
in zahlreichen medizinischen Einrichtungen wie z. B. großen 
Blisterzentren, Krankenhäusern und Apotheken in den USA, 
Japan und Europa im Einsatz ist.



Das CONSIS.ATP Kanisterprinzip.
Der CONSIS.ATP besteht aus einer Reihe von Schubladen, die mit kalibrierten Kanistern für bestimmte Medikamente 
(Pillen/Tabletten/Kapseln) bestückt sind. Ein entscheidender Vorteil ist dabei die Genauigkeit und hohe Geschwindigkeit 
bei der Medikamentenverblisterung (bis zu 60 Beutel/Minute). Erreicht wird dies durch: 

 schnelldrehende Rotoren in den Kanistern

 motorgesteuerte Kanistersockel mit Autokorrekturfunktion, die Kanisterblockaden bei der Beutelbefüllung verringern

  die automatische Anpassung der Abgabezeitpunkte für Medikamente, die aus Schubladen unterschiedlicher Ebenen fallen

Standard-Kanister

  enthalten häufig abgegebene 
Medikamente

  sind pincodiert und haben 
in den Schubladen fest 
zugewiesene Plätze

Smart-Kanister

  enthalten weniger häufig abgegebene 
Medikamente

   sind mit elektronischen Chips aus– 
gestattet, dank derer sie in speziellen 
Smart-Schubladen automatisch 
identifizierbar sind

  lassen sich leicht durch eine unbe- 
grenzte Anzahl anderer Smart-Kanister 
austauschen, wodurch sich die mögliche 
Menge der automatisch ausgegebenen 
Medikamente erhöht

Das CONSIS.ATP Zwei-Schubtablett-System.
Selten ausgegebene Medikamente oder halbe bzw. Vierteltabletten lassen sich über das CONSIS.ATP 
Zwei-Schubtablett-System manuell in die Maschine einlegen.

  Ein LED-Leuchtsystem zeigt präzise 
an, welche Zellen des oberen Schub- 
tabletts zu befüllen sind. 

  Wird das Tablett eingeschoben, fällt 
der gesamte Inhalt in Sekunden-
schnelle in das untere Schubtablett. 

  Das obere Schubtablett kann sofort 
wieder herausgezogen und neu befüllt 
werden.

  Dank der zwei integrierten Schub- 
tabletts läuft Ihr CONSIS.ATP fast 
ohne Unterbrechungen.
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CONSIS.ATP Gerätegrößen.
Der CONSIS.ATP ist in verschiedenen Größen erhältlich und lässt sich flexibel konfigurieren. So passt er sich heute und auch 
in Zukunft modular an das benötigte Volumen an.

  Der ATP-Mini ist das Einsteigermodell, das speziell für Apotheken mit geringerem Rezeptaufkommen entwickelt wurde.  
Er kann mit 64, 128 oder 192 Kanistern bestückt werden. Die Gesamtanzahl der Kanister lässt sich durch das Hinzufügen 
von Smart-Kanistern erhöhen.

  Die Modellreihe ATP2-256 bis 320 basiert auf dem ATP2-320-Gehäuse, das ebenso kompakt wie das Gehäuse 
des ATP-Mini, jedoch höher als dieses ist.

  Das ATP2-320-Gehäuse lässt sich mit Anbaueinheiten links und rechts auf eine Kapazität von bis zu 400 bzw. 
480 Kanistern erweitern.

Dank seiner geringen Stellfläche lässt sich der CONSIS.ATP jederzeit leicht in Ihre Apotheke einbauen.

Fassungs- 
vermögen: 400 Kanister

Ausstattung: 25 Standard- oder  
Smart-Schubladen

Abmess- 
ungen:

B: 1335 mm (ohne Touchscreen)
T: 840 mm
H: 2200 mm

Stellfläche: 1,12 m²

Gewicht: 735 kg (ohne Kanister)

ATP2-400 
(mit Anbaueinheit links)

Fassungs- 
vermögen: 256 Kanister

Ausstattung: 16 Standard- oder  
Smart-Schubladen

Abmess- 
ungen:

B: 1055 mm (ohne Touchscreen)
T: 840 mm
H: 2200 mm

Stellfläche: 0,89 m²

Gewicht: 590 kg (ohne Kanister)

ATP2-256 
(Blindfronten in der oberen Schubladenreihe)

Fassungs- 
vermögen: 64/128/192 Kanister

Ausstattung: 4/8/12 Standard- oder  
Smart-Schubladen

Abmess- 
ungen:

B: 1055 mm (ohne Touchscreen)
T: 840 mm
H: 1770 mm

Stellfläche: 0,89 m²

Gewicht: 475 kg (ohne Kanister)

ATP-Mini

Fassungs- 
vermögen: 480 Kanister

Ausstattung: 30 Standard- oder  
Smart-Schubladen

Abmess- 
ungen:

B: 1615 mm (ohne Touchscreen)
T: 840 mm
H: 2200 mm

Stellfläche: 1,36 m²

Gewicht: 890 kg (ohne Kanister)

ATP2-480  
(mit je einer Anbaueinheit rechts und links)

Fassungs- 
vermögen: 320 Kanister

Ausstattung: 20 Standard- oder  
Smart-Schubladen

Abmess- 
ungen:

B: 1055 mm (ohne Touchscreen)
T: 840 mm
H: 2200 mm

Stellfläche: 0,89 m²

Gewicht: 590 kg (ohne Kanister)

ATP2-320

Die Kanister- 
kapazität beträgt 
bis zu 350 cc 
(350 ml).



Die CONSIS.ATP Verpackungseinheit. 
Die CONSIS.ATP Verpackungseinheit füllt die Medikamente in Beutel mit 
einer optimalen Standardabmessung von 74 mm Breite und 80 mm Länge:

  Jeder Beutel ist groß genug für die 
optimale Etikettierung (siehe unten).

  Die Beutel sind dennoch klein genug, 
um die Kosten für Verbrauchs- 
materialien gering zu halten.

  Die Verpackungseinheit lässt sich nach 
vorn herausziehen und somit leicht 
warten oder mit Verbrauchsmaterialien 
wie Folienrollen oder Druckerband 
bestücken. 

  Zur Verringerung der Stillstandszeiten 
lässt sich die Verpackungseinheit mit-
hilfe eines kleinen Schubwagens zudem 
leicht wegtransportieren und durch ein 
Ersatzmodul austauschen.

Die CONSIS.ATP Software.
Ein Beispiel für das leistungsstarke Software-Paket des CONSIS.ATP 
ist der Label Manager:

  Das Etikettenlayout kann mithilfe 
einer bedienerfreundlichen Drag & 
Drop-Funktion an die spezifischen 
Bedürfnisse des Anwenders angepasst 
werden: vertikale und horizontale 
Beschriftung, variable Schriften und 
Schriftgrößen, Logos, Icons, 
Scancodes usw. 

  Die Etikettendesigns lassen sich 
speichern, so dass Sie jedem Kunden 
bzw. jeder Einrichtung, die Sie 
beliefern, ein individuelles Layout 
anbieten können.

  Neben Medikamentenbeuteln lassen 
sich auch zusätzliche Start- und 
Endbeutel mit Informationen für 
Pflegeeinrichtungen oder Patienten 
hinzufügen.
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Der CONSIS.ATP erhöht 
die Effizienz durch flexible 
Kanister-Optionen.
Pincodierte Standard-Kanister für häufig 
abgegebene Medikamente sowie über Chips 
identifizierbare Smart-Kanister für weniger 
häufig abgegebene Medikamente reduzieren 
in Kombination mit einscannbaren Codes die 
Fehler bei der Medikamentenabgabe auf ein 
Minimum.

Der CONSIS.ATP mini- 
miert Blockaden bei der 
Medikamentenausgabe.
Motorgesteuerte Kanistersockel mit 
Autokorrekturfunktion verhindern, 
dass Medikamente verklemmen, und 
sorgen so für eine konstant hohe 
Ausgabegeschwindigkeit.

CONSIS.ATP Wickler 
Für das Aufrollen, Transportieren 
und Lagern von Blisterschläuchen. 
Jeder CONSIS.ATP ist so konfigurierbar, 
dass Blisterschläuche für die Überprüfung 
aufgewickelt oder nach der Befüllung 
automatisch in kürzere Streifen 
geschnitten werden. 

Der CONSIS.ATP



Der CONSIS.ATP ist 
leicht zu reinigen.
Durch die spezielle Bauweise sind alle Medi- 
kamentenpfade leicht von vorn zugänglich. 
Dies ermöglicht eine einfache Reinigung 
und verhindert somit Verunreinigungen. 

Zwei integrierte Schubtabletts sind konti-
nuierlich manuell mit Medikamenten be-
füllbar, die nicht in Kanistern aufbewahrt 
werden, und sorgen so für eine Steige-
rung der Ausgabegeschwindigkeit. 

Der CONSIS.ATP läuft 
ohne Unterbrechungen.

Mit dem CONSIS.ATP ist die Maschinen-
verfügbarkeit hoch: Dank der auswech-
selbaren Verpackungseinheit lassen sich 
die meisten Störungen in Minuten- 
schnelle beheben.

Der CONSIS.ATP verrin- 
gert Stillstandszeiten.

Der CONSIS.ATP 
wird ständig besser.
Der CONSIS.ATP lässt sich mit einer 
Reihe von Einstellparametern permanent 
optimieren und hilft Ihnen so, Ihre Produk-
tivität und Effizienz langfristig zu steigern. 
Dank einer Vielzahl von Anwender-, Leis-
tungs- und sonstigen Berichten erbringt 
Ihr Gerät dauerhaft beste Resultate.

Mit dem CONSIS.ATP können Sie 
einfach Anpassungen vornehmen.
Geänderte Scancodes oder Chargenwechsel, 
die oft ein Problem darstellen, lassen sich 
einfach über die CONSIS.ATP Software hand-
haben. Durch Scannen von Codes während 
des gesamten Befüllvorgangs werden 
schwierige Aufgaben zum Kinderspiel. Wird 
im Laufe des Verpackungsprozesses auf 
das Medikament eines anderen Herstellers 
umgestellt, scannen Sie einfach den neuen 
Produktcode ein und die Information auf dem 
Beutel wird automatisch aktualisiert.

Secure  
fingerprint  

login 

im Überblick

Sicherer 
Login über 
Fingerab-

druck 



Willach Pharmacy Solutions.
Für jede Apotheke das passende Rezept.

Willach gehört zu den weltweit führenden Anbietern von professionellen Aufbewahrungs- und 
Ausgabelösungen für Medikamente. Mit FAMA und CONSIS bietet Willach konventionelle und 
vollautomatische Systemlösungen an. Für jeden Apothekentyp. Für jede Apothekengröße.

FAMA Regalsysteme sind modular und 
zeichnen sich durch größtmögliche 
Flexibilität und höchste Qualität aus. 
Je nach Anforderung wird die Ware 
in Auszügen, Schubladen oder auf 
Regalböden gelagert. Ebenso lassen 
sich Arbeitsplatten integrieren.

CONSIS Kommissioniersysteme bieten ein 
maßgeschneidertes und hocheffizientes 
Automatisierungskonzept für Ihre Apo-
theke. Egal, ob Sie Zeit sparen oder Platz 
gewinnen möchten: CONSIS hat für jede 
Anforderung eine passende Lösung.

FAMA Schubladen sind das Optimum für 
kurze Zugriffszeiten, gute Einsehbarkeit, 
größte Raumausnutzung bei der Medika-
mentenlagerung und eine ergonomisch ein-
wandfreie Bedienung. Kein anderes System 
bietet Ihnen Schubladen, die mehr Packun-
gen auf gleichem Raum lagern können.
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Willach Pharmacy Solutions GmbH 
Stein 2 
53809 Ruppichteroth 
Deutschland
Tel. +49 (0) 2295 9208 0 
Fax +49 (0) 2295 9208 499
info@willach.com 
www.willach.com


