
 

 

 

 

 

 

 

 

VERPACKUNGSMASCHINE 

BLISTERPACK 02 
 

 

 

BETRIEBSANLEITUNG 
 

 

 

 
 

 

 

Franz Janschitz Ges.m.b.H  

Eisenstr. 81 

A-9330 Althofen 

 

Tel: +43-4262-2251-0 

Fax: +43-4262-2251-23 

e-mail: office@janschitz-gmbh.at 

www.janschitz-gmbh.at 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:office@clair.at
http://www.clair.at/


Seite/page 2 

BLISTPACK 02 
Gebrauchsanweisung 

 

Der Apparat ist für das Schließen von Blister Bechern von Standarddurchmessern 70 mm und 

95 mm bestimmt. Es können nur Becher die aus PP gefertigt sind verwendet werden, die für 

das Warmkleben von Alufolien auf PP Becher bestimmt sind. Vorgesehene tägliche 

Verwendung vom Apparat beträgt max. zwei Stunden. Die Kapazität vom Apparat ist von der 

Geschwindigkeit der Handhabung abhängig, max. Kapazität ist 250 Zyklen pro Stunde. 

Betätigung: manuelle Bedienung mit automatischer Einstellung von Zeit und Temperatur. 

Alle eingebauten Materialen sind hochqualitativ und rostfrei. Die Verwendung des Apparates 

ist einfach und sicher bei Berücksichtigung der Gebrauchsanweisung. 

 

1. Sicherheitshinweise 

 

- Den Apparat schließen sie an und verwenden ihn nur gemäß der am Aufkleber 

      angeführten Daten 

- Den Apparat nicht verwenden im Fall von sichtlichen Fehlern am 

Anschlusskabel oder am Apparat selbst 

- Kinder dürfen den Apparat nicht verwenden 

- Nach Verwendung, vor Reinigung des Apparates, warten sie mindestens 60 

Minuten, bis die Siegel gekühlt sind 

- Nach Verwendung und vor Reinigung des Apparates, wenn sie den Apparat 

ohne Aufsicht lassen, oder wenn der Apparat kaputt ist, nehmen sie immer den 

Stecker aus der Netzsteckdose 

- Übergießen sie den Apparat nicht mit Wasser und für die Reinigung 

verwenden sie keinen Hochdruckreiniger. 

- Der Apparat arbeitet nach einer Stromunterbrechung und nach erneuter  

Elektrizitätsversorgung weiter, darum ist es notwendig bei einer 

Unterbrechung der Elektrizität den Hauptschalter auszuschalten. 

- Den Apparat dürfen sie nicht selbst reparieren. Bei falscher Arbeit oder bei 

Störung beraten sie sich mit dem Verkäufer des Apparates oder mit der 

bevollmächtigtem Servicestelle 

 

2. Technische Daten 

 

 Spannung (Model 230 V) 230 V/50 Hz 

 Spannung (Model 120 V) 120 V/60 Hz 

 Erhitzerleistung 2 x 250 W 

 Motorleistung 35 W 

 Kapazität – Anzahl der Zyklen pro Stunde 250 Zyklen/h 

 Maximum Betriebszeit  1,5 h 

 Netto Gewicht 20,50 kg 

 Schutz IP 23 

 

3. Einstellung von Temperatur und Zeit 

 

Die Temperatur, die fürs Kleben der ALU Deckel notwendig ist bewegt sich zwischen 170˚C 

und 180˚C. Die notwendige Zeit fürs Kleben beträgt zwischen 3,2 Sekunden bis 4,2 

Sekunden. Eingestellte Betriebstemperatur ist 180˚C und die Klebezeit beträgt 3,8 Sekunden. 

Die Temperatur ist betriebsbeschränkt auf 200˚C.  
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Nach Bedarf bzw. in Ausnahmefällen werden die Temperatur und die Zeit manuell 

eingestellt. 

Das Verfahren zur Einstellung geht wie folgt: 

 

1. Die Taste set up auf der Stirnplatte drücken. 

2. Auf dem Display wird die Nummer –1- angezeigt und sofort danach wird auf dem 

Display eine Zahl von 0 bis 180 angezeigt. Das ist die momentan eingestellte 

Temperatur.  

3. Mit Druck auf die Taste + erhöhen wir die Temperatur, mit Druck auf die Taste – 

vermindern wir die Temperatur. 

4. Wenn wir die gewünschte Temperatur eingestellt haben ,drücken wir die Taste set up 

5. Auf dem Display wird die Nummer –2- dargestellt und sofort danach wird auf dem 

Display die Zahl von 0 bis 4,5 dargestellt. Das ist die derzeit eingestellte Zeit. 

6. Mit Druck auf die Taste + vergrößern wir die Verschlußzeit, mit Druck auf die Taste – 

vermindern wir diese Zeit 

7. Wenn wir die gewünschte Verschlußzeit eingestellt haben drücken wir die Taste set 

up. 
 

Empfehlung: 

Verwenden sie keine Temperatur über 190˚C, weil die Gefahr besteht, daß der Aufdruck am 

Deckel beschädigt wird. Wenn sie die Taste set up gedrückt haben und sie diese nicht 

benutzen wollen – warten sie 10 Sekunden und die Einstellungen werden von selbst in den 

letzten eingestellten Stand übergehen. 

 

4. Betrieb 

 

- Entfernen sie die Verpackung 

- Den Apparat stellen sie auf eine reine ,trockene und ebene Fläche 

- Stecken sie den Stecker in die Steckdose 

- Stecken sie den Stecker in die Stirnplatte 

- Wenn auf dem Display Run angezeigt wird ist der Apparat betriebsbereit. 

Stellen sie gefüllte Becher in die Öffnung auf der Führung und darauf legen sie 

die ALU Deckel. 

- Die Führung schieben sie in die Endlage,darauf wird der Apparat den Becher 

schließen, und zurück in die Grundlage gehen 

- Nach einem Pfeifton schieben sie die Führung zurück zur Ausgangslage, so 

dass die Becher etwas höher aus der Führung ragen. 

- Bewegen sie die Führungen nach vorne in die Grundlage, und füllen sie erneut. 

 

Empfehlung: 

Wenn sie die Führung in die Endlage schieben, bewegen sie diese nicht mehr, weil dadurch 

die Schließung aktiviert wird und bei einer Änderung der Lage der Führung diese beschädigt 

werden kann. Warten sie ab, bis der Apparat den Zyklus ausführt und dann nehmen sie die 

Führung raus. 

Prüfen sie immer ob sie richtigen Deckel verwenden. 

 

 

 


