
D E B L I S T E R I N G  M A D E  E A S Y ! 

D1500

IDEAL FÜR KRANKENHAUS-APOTHEKEN UND LABORS. 
IDEAL FOR HOSPITAL PHARMACY AND LABORATORY USE.

Dieses handliche Gerät arbeitet mit einer Unterwalze, deren stufenlos 
verschiebbare Scheiben auf jede gängige Blisterausführung einstellbar sind. 
Die Bedienung erfolgt leichtgängig manuell – es ist kein Elektroanschluss 
erforderlich.

This compact device incorporates a bottom roll with adjustable discs that are 
infinitely variable for any blister type. It is operated with minimum effort using 
a manual crank, requiring no electrical connection whatsoever.



Model D1500
In use for Push through packs

Versions Desktop device

Size (L x W x H) 350 mm x 320 mm x 220 mm

Weight approx. 7 kg

Output 10-15 blisters/min, manually  
cranked 1:2

Format range (W x L) 150 mm x unlimited  
(incl. endless blister strip)

Tool sets -

Supply voltage -

Control voltage -

Time for adjustment 5 min

Comments Utility patent Nr. 29907976.7

Efficient deblistering has a name:  
RBP Bauer Deblistering. 

With more than 3000 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.

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. 

Phone +49 (0) 2472 80264-0

RBP Bauer GmbH  •  Am Handwerkerzentrum 23  •  D-52156 Monschau
Tel. +49 (0) 2472 80264-0  •  Fax +49 (0) 2472 80264-20  •  info@rbp.de  •  www.rbp.de  

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 start-up 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.

Modell D1500
Verwendung für Durchdrückbare Blister

Varianten Tischgerät

Maße (L x B x H) 350 mm x 320 mm x 220 mm

Gewicht ca. 7 kg

Leistung 10-15 Blister/Min per Handkurbel 
Übersetzung 1:2

Formatbereich (B x L) 150 mm x ohne Begrenzung 
(auch Blisterendlosband) 

Formatsätze -

Anschlussspannung -

Steuerspannung -

Einstelldauer 5 min

Bemerkungen Gebrauchsmuster-Nr. 29907976.7

Effiziente Blisterentleerung hat einen Namen: 
RBP Bauer Deblistering. 

Nach über 3000 gefertigten Formatsätzen ist uns heute keine Blistervariante  
mehr fremd. Dennoch stellen wir uns mit Ehrgeiz und Freude jeder neuen  
Herausforderung.

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

Tel. +49 (0) 2472 80264-0

In allen RBP-Maschinen und bli  ster spezifischen 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 verständli-
chen, 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.

Deblistering 
Professional. Efficient.

Blisterentleerung
Professionell. Effizient.


