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Can, vom abgerundeten Viereck bis
zum Achteck. Ovale oder auch kombinierte rund/eckige Formen sind realisierbar. Alle Grundformen werden
mittels Formatteilen eingerichtet –
die Höhe der InlineCans ist in der Anlage flexibel umstellbar.
Produktabhängig werden geeignete Dosiersysteme in die Anlage integriert, um beispielsweise Süßwaren,
Snacks, Cerealien, Kaffee, Tee, Milchpulver oder andere Produkte zu verarbeiten. In Verbindung mit der
eichfähigen Wägetechnik entstehen
hochpräzise Dosierergebnisse, die
den Produkt Give-away auf ein Minimum reduzieren. Die verschlossene
Dose kann unmittelbar in die Endverpackung eingesetzt werden.
Die InlineCan ist eine Kooperation
der Maschinenhersteller Hörauf und
Optima sowie mehrerer Packmittelhersteller. Die InlineCan ist nicht an
das Verpackungsmaterial eines einzelnen Herstellers gebunden – auf
Wunsch kann es auch über Optima
bezogen werden. Optima hat bereits
mit der SoftCan ein vergleichbares
Vor-Ort-Prinzip erfolgreich eingeführt,
das auf Kunststofffolien basiert.
•
www.optima-packaging-group.de

round/angular shapes. All of the basic
shapes are configured using format
parts, and the height of the InlineCans can be flexibly adjusted within
the system.
Various dispensing systems can be
integrated into the machinery for different products such as confectionery, snacks, cereals, coffee, tea, powdered milk and more. Its verifiable
weighing technology ensures that
highly accurate product quantities
are dispensed, reducing product
giveaway to a minimum. The closed
cans can then immediately be placed
in the final packaging.
The InlineCan is the result of a collaboration between machinery manufacturer Hörauf, Optima and several
packaging manufacturers, and it is not
restricted to the packaging materials
of one single manufacturer. Upon request InlineCans can also be purchased from Optima. Optima has already successfully introduced a comparable on-site principle with its
plastic film-based SoftCan.
•

Neue Beuteletikettieranlage
von A-Tec

U

niversell, flexibel und preisgünstig – diese drei Maßgaben will die
neu entwickelte Beutelettiktieranlage
erfüllen, welche die A-Tec Auszeichnungstechnik GmbH auf der ProSweets Cologne vorstellte. Die kompakte Anlage dient zur Etikettierung
von Klotz- und Kreuzbodenbeuteln,
die besonders häufig für die Befüllung
mit Süßwaren, Knabberartikeln und
Cerealien eingesetzt werden.
Nach Angaben des Unternehmen
ist die Anlage leicht auf unterschiedliche Formate einstellbar und kann
bis zu 100 Beutel pro Minute in optional einstellbaren Variationen etikettieren. Ein beidseitiges Anbringen
von Etiketten in einem Arbeitsgang
ist genauso möglich wie eine Etikettierung über die volle Beutelbreite.
Maschine und Etikettierer werden
über ein zentrales, übersichtliches
Bedienterminal bedient. Die Handhabung ist äußerst benutzerfreundlich und unkompliziert.
A-Tec ist Komplettanbieter für Auszeichnungs-, Kennzeichnungs- und
Etikettiersysteme von Produkten unterschiedlichster Geometrien, Beschaffenheiten, Materialien und Oberflächen. Dabei gehören bewährte
Standardlösungen genauso zum Portfolio wie für spezifische Anforderungen entwickelte Sondermaschinen.
Das aus der Schilling Auszeichnungstechnik hervorgegangene Unternehmen verbindet profundes Know-how

Universelle Beuteletikettieranlage für die Vereinzelung und Etikettierung von Klotzbodenbeuteln,
Kreuzbodenbeuteln, Siegelrandbeuteln, nicht aufgerichteten Faltschachteln, einfachen Pappen
und Umschlägen.
Versatile bag labelling system for separating andlabelling block bottom bags, cross bottom
bags, seal edge bags, flat folding boxes, simple
cardboards and envelopes.

aus drei Jahrzehnten Praxiserfahrung in
den Bereichen Auszeichnung, Verpackung und Automation. A-Tec ist Spezialist für individuelles Labelling – vor
allem dort, wo spezielle und häufiger
wechselnde Auszeichnungsaufgaben
reibungslos in das Verpackungshandling integriert werden müssen.
•
www.auszeichnungstechnik.de

New bag labelling equipment

T

he A-Tec Auszeichnungstechnik
GmbH introduced at ProSweets
Cologne a newly developed bag labelling system which offers clever functionality and great flexibility at a fair
price-performance ratio.
“During the development process
for our new, compact system for labelling block and cross bottom bags,
which are extremely popular for filling
with confectionery, snacks and cereals,
we strictly adhered to three provisos:
versatile, flexible and favourably

priced,” explains engineer Christoph
Hesselmann, Managing Director at
A-Tec. The machine is easy to adjust to
different formats and can label up to
100 bags per minute in optionally configurable variations. Labels can be
fixed to both sides during one working
cycle, and labelling across the whole
width of the bag is no problem either.
The machine and labelling unit are operated via a central, clear operating
terminal. Handling is extremely userfriendly and straightforward.
•
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