DIE RICHTIGE WAHL FÜR GROSSE MENGEN.
THE RIGHT CHOICE FOR LARGE QUANTITY APPLICATIONS.
Die Mehrzahl unserer Kunden entscheidet sich für das Modell D3600
zur Erhöhung der Chargenausbeute an jeder Blisterlinie. Ausgerüstet
mit Geschwindigkeitsregulierung, Magazin-Füllhöhenüberwachung,
Füllstandssensoren, Zähler und den blisterspezifischen Formatsätzen
werden die Arzneimittel den fehlgefüllten Blistern schonend und
GMP-gerecht entnommen und können der aktuellen Charge
unverzüglich wieder zugeführt werden.
Die D3600 ermöglicht alle Verarbeitungsvarianten - quer, lang,
diagonal, je nach Wölbung der Blister oder Anordnung der Näpfe.
Unterschiedliche Produktreihen (Mehrphasenblister) können getrennt
aufgefangen werden. Der Einsatz einer Handzuführungseinrichtung
(z. B. bei extrem gewölbten Blistern) ist ebenfalls gegeben.
Mit der gegenläufigen Bürstenwalze werden auch kleine Produkte
aus großen Alu/Alu-Näpfen sicher entleert.
Optional kann die Maschine an Ihre zentrale Absaugung angeschlossen
werden.
Most of our customers have a D3600 installed near every blister line to
improve their batch yield. Equipped with speed control, magazine level
monitoring, level sensors, counter and product-specific tool sets the
machines ensures gentil and GMP-compliant recovery of pharmaceuticals
which can thus be returned to the current production cycle.
The D3600 can handle push-through blisters lengthwise, crosswise or
diagonally, depending on the pocket position and the convexity of the
blisters. Different product raws can be recovered separately. It is also
possible to use a manual feeder (e. g. for extremely blisters). An optional
brush roll working in opposite direction ensures the safe recovery of
small products from large AI/AI pockets.
Optionally this machine can be plugged to your central vacuum system.

DEBLISTERING MADE EASY!

D3600

Blisterentleerung

Deblistering

Effiziente Blisterentleerung hat einen Namen:
RBP Bauer Deblistering.

Efficient deblistering has a name:
RBP Bauer Deblistering.

Nach über 4000 gefertigten Formatsätzen ist uns heute keine Blistervariante
mehr fremd. Dennoch stellen wir uns mit Ehrgeiz und Freude jeder neuen
Herausforderung.

With more than 4000 different sets of tooling sold to date, we have handled any
conceivable type of blister. But even with this record, we are still looking forward
to new challenges.

Sprechen Sie mit uns: Wir finden für jedes Entleerungsproblem eine Lösung!
Gerne informieren wir Sie über technische Aspekte, Leistungsdaten und Kosten.

RBP Bauer has the right answer to all of your deblislering needs!
We will be pleased to talk to you about technical aspects, specifications and costs.

Tel: +49-2251-77478-0

Tel: +49-2251-77478-0

Professionell. Effizient.

Professional. Efficient.

Modell

D3600

Model

D3600

Verwendung für

Durchdrückbare Blister

In use for

Push through packs

Varianten

1.) Auf fahrbarer Edelstahl-Arbeitsstation
2.) Auf offenem Edelstahl-Unterbau und
seitlich eingebautem Schaltschrank

Versions

1.) Mounted on mobile stainless steel workstation
2.) Open stainless steel workstation
and attached switchgear cabinet

Maße (L x B x H)

1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm
2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm

Size (L x W x H)

1.) 950 mm x 500 mm x 1100 mm
2.) 550 mm x 480 mm x 1150 mm

Gewicht ca.

1.) 110 kg
2.) 70 kg

Weight approx.

1.) 110 kg
2.) 70 kg

Leistung

Stufenlos bis zu 60 Blister/Min

Output

infinitely variable, up to 60 blisters/min

Formatbereich (B x L)

150 mm x 120 mm

Format range (W x L)

150 mm x 120 mm

Formatsätze

3 kg

Tool sets

3 kg

Anschlussspannung

110/230 V AC / 50-60 Hz

Supply voltage

110/230 V AC / 50-60 Hz

Steuerspannung

24 V DC

Control voltage

24 V DC

Formatwechsel ca.

3 min

Tooling changeover approx.

3 min

Bemerkungen

GS Nr. 04119

Comments

GS-Nr. 04119

In allen RBP-Maschinen und blisterspezifischen Entleerungswerkzeugen steckt unser gesamtes Know-how. Bei der
Fertigung werden ausschließlich Bauteile und Materialien verwendet, die wir sorgfältig ausgesucht sowie gewissenhaft getestet haben und deren Qualität den strengen Anforderungen der Pharmaindustrie entspricht. Alle RBP-Maschinen werden bei Auslieferung voreingestellt und können mit einigen Handgriffen unverzüglich in Betrieb genommen werden. Wenn es für Sie von Vorteil ist, bieten wir Ihnen die Inbetriebnahme, die Einweisung und die Schulung
Ihres Personals auch vor Ort sowie eine Validierungsunterstützung gemäß Ihrer Spezifikation an. Sie erhalten zu jeder
RBP-Maschine eine umfangreiche Dokumentation bestehend aus einer leicht verständlichen, reichlich bebilderten
Betriebsanleitung, einem Schaltplan mit Stücklisten, dem Maschinen-Layout, der GS-Prüfbescheinigung und einer
EU-Konformitätserklärung einschließlich einer Liste der verwendeten Materialien. Und selbstverständlich gewähren
wir auf alle RBP-Maschinen sowie auf unsere Formatsätze zwei Jahre Garantie.

All RBP-machines and deblistering tools are a testimony to our comprehensive know-how. We only use carefully selected and thoroughly tested quality parts and materials in accordance with the pharmaceutical industry‘s demanding
standards. All RBP-machines are factory-set on delivery and can be commissioned immediately with minimum startup effort. On request, we can offer you setup and on-site training services as well as validation support according to
your specification. All RBP-machines come with a comprehensive set of documentation comprising easily understandable and richly illustrated operating instructions, a circuit diagram with part lists, the machine layout, the GS test
certificate and an EU Declaration of Conformity including a list of the used materials. All RBP-machines and change
parts are covered by a product warranty of two years. Of course, you can rely on our continued customer support after
this period, should any problems occur.
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