
Zu den Vorzügen der Maschine gehört 
auch die Möglichkeit die einzelnen Pro-
duktionsprogramme zu speichern. Die-
se werden in der Steuerung hinterlegt, 
und sind somit kurzfristig abrufbar. Dies 
vereinfacht das Anfahren der Maschine 
nach erfolgter Formatumstellung, mini-
miert Rüstzeiten und Anfahrausschuss. 
Bedienfelder an der Form- und Siegel-
einheit vereinfachen den Zugriff auf re-
levante Maschinenparameter, 
besonders 

Mehrstofflösungen, bei denen man die 
Rückseitenkarte mit der Blisterhaube 
versiegelt, lassen sich ebenso auf einer 
Blisterpackmaschine herstellen wie sor-
tenrein trennbare Doppelkartenblister 
ohne Kartonanhaftung. 
Unterschiedliche Werkzeugsätze auf ei-
ner Maschine und schnelles Umrüsten 
macht die Blisterpackmaschine HSA 
50d auch für Verpacker mit einem um-
fangreichen Produktspektrum interes-
sant. Zur Verpackungsherstellung kön-
nen unterschiedliche Werkzeugsätze in 
nahezu unbegrenzter Anzahl zum Ein-
satz kommen, die sich durch zusätzliche 
Formsegmente so verändern lassen, 
dass der gesamte Produktionsumfang 
eines Kunden abgedeckt ist. 
Wesentlich bei einem umfangrei-
chen Produktspektrum ist die 
Zuverlässigkeit und Flexibilität 
der Maschine. Die Reproduzier-
barkeit der Produktionsdaten 
spielt eine große Rolle für eine 
gleichbleibend hohe Produkt-
qualität. Die Maschine setzt so-
wohl im mechanischen Aufbau, 
als auch in der Bedienbarkeit 
Maßstäbe. Der konsequente Ein-
satz von Servomotoren in Verbindung 
mit moderner Steuerungs- und Regel-
technik gewährleistet präzises Einstel-
len von Wegen und Geschwindigkei-
ten. Die Kombination dezentraler, 
regelbarer Antriebe in Verbindung mit 
mechanischen Werkzeugwechseltech-
niken erlaubt die Verpackungslinie in-
nerhalb kürzester Zeit auf neue Produk-
te umzustellen. 
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Mit einem Maschinenkonzept, das den Einsatz unterschiedli-
cher Zusatzbausteine, aber auch die Verwendung preiswerter 
Formatteile berücksichtigt, werden die Anforderungen der 
Verpackungsindustrie erfüllt.  

Blisterpackmaschine mit universellem Maschinenkonzept  

Gekauft wird was gefällt 

Bernhard Rost, Adolf Illig GmbH & 
Co. KG, Heilbronn 

vorteilhaft bei einer verfahrensorientier-
ten Linie. Durch Profibus-Systeme so-
wie den modularen Aufbau der Maschi-
ne ist die Platzierung der Zusatzbaustei-
ne problemlos möglich. 
Der Blisterpackautomat ist modular 
aufgebaut und kann durch eine Ther-
moformeinheit, Kartenaufleger, Blister-
umsetzer und Packungsausheber er-
gänzt werden. Diese Bausteine auto-
matisieren den Fertigungsablauf.  
Der Blisterumsetzer erlaubt eine ratio-
nelle Fertigung von Doppelkarten-Blis-
terpackungen. Sie besteht aus zwei 
Karten, einer Rückseiten- sowie einer 
Fensterkarte (Deckkarte) die je auf einer 

Blisterpackmaschine HSA 50d mit 
Thermoformeinheit, Füllstrecke, 
Kartenaufleger, Siegelstation und 

Seite mit dem gleichen Motiv bedruckt 
werden. Bei der fertigen Verpackung 
wird dann durch die Klarsicht-Blister-
haube hindurch das Rückseitenmotiv 
sichtbar und bildet mit dem Fensterkar-
tenmotiv eine nahezu vollflächige Gra-
fik. Die ansprechende Verpackung as-
soziiert eine hohe Wertigkeit der Pro-

dukte und erhöht den Verkaufserfolg. 
Die Markenkompetenz des Produktes 
wird erhöht und dem Verbraucher sig-
nalisiert, dass er ein Qualitätsprodukt 
erwirbt. 
Die Thermoformeinheit bietet durch 
den servomotorischen Transportantrieb 
eine höhere Vorschubgenauigkeit die 
sich positiv auf die Schnittgenauigkeit 
der Blister auswirkt. Eine verbesserte 
Blisterübergabe garantiert gleichmäßi-
ge und erschütterungsfreie Fahrbewe-
gungen, die das Einsetzen der Blister in 
die Siegelpaletten verbessert. Zusätzlich 
sind die Siegelpaletten mit Zentrierstif-
ten versehen, die eine exakte Positio-

Packungsaus-
heber 
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Die Thermoform-
einheit bietet 
durch servo- 
motorischen 
Transportantrieb  
höhere Vorschub-
genauigkeit, die 
sich positiv auf 
die Schnittgenau-
igkeit der Blister 
auswirkt.  
(Bilder: Illig)

nierung der beiden Karten übereinan-
der gewährleisten.  
In der Siegelstation erfolgt die Verbin-
dung der Verpackungsteile miteinander 
in der Weise, dass die Kunststoff-Blister-
haube nicht mit dem Karton verklebt, 
dies erlaubt nach Öffnen der Ver-
packung ein sortenreines Trennen des 
Verpackungsmaterials. 
Ein kniehebelunterstütztes Antriebssys-
tem erzeugt die erforderliche Siegel-

kraft. Durch die hohen Siegelkräfte eig-
net sich die Maschine für besonders 
weiche (kompressible Packstoffe, wie 
zur Fertigung dieser Doppelkarten-Blis-
terpackungen). Eine Mehrpunktbefesti-
gung der Siegelheizung gewährleistet 
eine gute Wärmeübertragung von Sie-
gelheizung auf die Elektrode, dies ver-
ringert auch den Energieverbrauch. 
Ein Blick hinter die Maschinenverklei-
dungen verdeutlicht den Fertigungs-
ablauf zur Herstellung der Doppelkar-
ten-Blisterpackungen. 
Die in der Thermoformeinheit in einem 
Band gefertigten Blisterhauben werden 
durch den Längsschneider in einzelne 

Bahnen aufgetrennt. In einem weiteren 
Schritt entsteht dann eine format-
abhängige Anzahl von Einzelblisterhau-
ben, die während des Querschneidvor-
ganges von Saugern in der Über-
gabevorrichtung festgehalten werden. 
Um die Blisterhauben in die Aussparun-
gen der tiefer liegenden Siegelpaletten 
einzusetzen, beschränken sich die Sau-
ger nicht nur auf eine Vertikalbewe-
gung, sondern fahren über eine Kulis-

senplatte auf die Teilung der Siegelpa-
lette. Auf diese Weise lassen sich bis zu 
acht Verpackungen pro Palette herstel-
len. Das entspricht etwa 8 800 Blister-
packungen in der Stunde. 
Ein Kartenaufleger legt nun die Fenster-
karten in die Zentrierstifte der Siegelpa-
letten. Da prozessbedingt die Blister-
haube unterhalb der Fensterkarte liegt, 
ist ein Umsetzvorgang notwendig der 
die Blisterhaube in die Ausstanzung der 
Karte einsetzt. Dieser Arbeitsschritt 
wird zwei Stationen weiter von dem 
Blisterumsetzer vorgenommen. Danach 
liegen die Verpackungsteile richtig 
übereinander in der Palette, ein pro-
blemloses Einlegen des Verpackungs-
gutes auf der Füllstrecke ist jetzt mög-
lich. Diese Füllstrecke ist in der Länge so 
bemessen, dass auch bei hohen Takt-
zahlen mehrere Personen die Produkte 
einlegen können. 
Am Ende der Füllstrecke wird die Rück-
seitenkarte aufgelegt und die Packung 
verschlossen. Der Packungsausheber 
legt dann die fertigen Verpackungen 
geordnet auf das Transportband ab. 

Verpackungsbeispiele Doppelkarten-Blisterpackungen; links: Einzelteile der Verpackung, rechts: versiegelte Verpackung 


