
ATP
hybrid packagers

Blisterbeutel oder Karten mit einem Automaten produzieren.
CONSIS Hybrid Packagers.



Wahlweise kann die Beutelverblisterungseinheit im 
unteren, rechten Automatenteil eingeschoben werden, 
um die Medikamente in Blisterbeutel zu verpacken. 

Beim Füllen der Medikamente in Karten wird diese 
Einheit auf einen Rollwagen gezogen und somit in 
wenigen Minuten entfernt.

Ein permanent im Automaten verbleibendes 
Förderband kann zum Füllen der Medikamente 
in Karten vorgezogen werden und nimmt die 
Medikamente aus dem Fülltrichter in (durch Stollen 
getrennten) Fächern entgegen und transportiert diese 
in den linken Automatenteil. 

Die leeren Karten werden über Trägerrahmen im 
linken Automatenteil auf ergonomischer Höhe in 
einen Lift eingesetzt und über einen Scancode am 
Trägerrahmen einem Auftrag zugeordnet.

Kartenformate 7 x 4 und 7 x 5 bis zu einem Format 
DIN A4/US letter werden unterstützt.

Der Consis.ATP Hybrid Packager besteht aus einem regulären Consis.ATP Pouch Packager (rechter 
Automatenteil, s. Broschüre hierzu) und einer Anbaueinheit zum Kartenfüllen (linker Automatenteil).  
Der rechte Automatenteil stellt weiterhin die zu verblisternden Tabletten aus bis zu 480 Kanisterstellplätzen 
über einen Fülltrichter zur Verfügung. 



Das Füllen der Medikamente auf dem Förderband 
erfolgt zunächst in ein Interims-Tray und hat den 
Vorteil, dass der Automat die Zellen des Inter-
ims-Trays auch schon füllen kann, während der 
Bediener eine leere Karte in den Lift einsetzt, der 
Lift verfährt oder der Bediener eine gefüllte Karte 
aus dem Lift entnimmt.

Das Befüllen des Interims-Trays erfolgt über Relativbewegung zwischen dem Abgabekopf des Förderbandes und dem Interims-Tray, 
das in einen beweglichen Maschinentisch eingesetzt ist und über einen seitlich wegziehbaren Boden verschlossen ist.

Der Abgabekopf ist zur Reinigung leicht demontierbar. Ebenso ist das Förderband an einer extra dafür vorgesehenen  
Position gut zu reinigen.
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Nachdem das Interims-Tray befüllt ist, wird dieses über 
die leere Karte verfahren, der Boden unter den Medika-
menten im Interims-Tray seitlich herausgezogen und 
alle Medikamente fallen in wenigen Sekunden in die 
Patientenkarte. 

Während der Lift die gefüllte Karte in die obere  
Entnahmeposition fährt, füllt der Automat bereits das 
Interims-Tray für die nächste Karte. Auf diese Weise 
werden Produktionsunterbrechungen klein gehalten und bei optimaler Prozessführung Füllzeiten von ca. 45 Sekunden 
je Karte (7 x 4) erreicht. Das anschließende Prüfen und manuelle Versiegeln der gefüllten Karten erfolgen an einem 
zusätzlichen PC-Arbeitsplatz mit Farbdrucker.


