Kompakte Kartonierer und Sondermaschinen
Compact Cartoning Machines and Customized Solutions

CCM-MV

Mehr Flexibilität pro Quadratmeter:
der halbautomatische Kartonierer CCM-MV
More flexibility per squaremetre:
the semi-automatic cartoner CCM-MV

Technische Daten und Formatbereiche: Halbautomatik CCM-MV
Technical data and format range: semi-automatic CCM-MV

Maschinenvarianten

Machine versions

• 600 mm Formatrad und 8 Stationen

• 600 mm format wheel and 8 stations

• 800 mm Formatrad und 8 Stationen

• 800 mm format wheel and 8 stations

• 800 mm Formatrad und 10 Stationen

• 800 mm format wheel and 10 stations

• 1000 mm Formatrad und 8 Stationen

• 1000 mm format wheel and 8 stations

• 1000 mm Formatrad und 10 Stationen

• 1000 mm format wheel and 10 stations

Max. Nenngeschwindigkeit

Max. nominal speed

• 30 bis 40 Kartons/min

• 30 to 40 cycles per minute

(abhängig vom Produkt und Bediener)

(depending on product and operator)

Mögliche Verschlußarten

Available closure techniques

• Steckverschluss

• tuck in closure

• Heißleim

• hot glue closure

• Kombination von Steck- und

• combination of tuck in closure and

Heißleimverschluss (z.B vierte Lasche)
• Automatik Boden

hot glue closure (e.g. fourth flap)
• crush lock

CCM-AV

Mehr Effizienz pro Quadratmeter:
der vollautomatische Vertikalkartonierer CCM-AV
More efficiency per squaremetre:
the vertical-automatic cartoner CCM-AV

Technische Daten und Formatbereiche: Vertikalkartonierer CCM-AV
Technical data and format range: vertical autom. cartoner CCM-AV

Maschinenvarianten

Machine versions

• 800 mm Formatrad und 8 Stationen

• 800 mm format wheel and 8 stations

• 800 mm Formatrad und 10 Stationen

• 800 mm format wheel and 10 stations

• 1000 mm Formatrad und 8 Stationen

• 1000 mm format wheel and 8 stations

• 1000 mm Formatrad und 10 Stationen

• 1000 mm format wheel and 10 stations

Max. Nenngeschwindigkeit

Max. nominal speed

• bis zu 60 Kartons/min

• up to 60 cycles per minute

(abhängig vom Produkt und Prozess)

(depending on product and process)

Mögliche Verschlußarten

Available closure techniques

• Steckverschluss

• tuck in closure

• Heißleim

• hot glue closure

• Kombination von Steck- und

• combination of tuck in closure and

Heißleimverschluss (z.B vierte Lasche)

hot glue closure (e.g. fourth flap)

• Sonderverschlussarten möglich

• customized closure available

• Automatik Boden

• crush lock

CCM-AH

Mehr Individualität pro Quadratmeter:
der vollautomatische Horizontalkartonierer CCM-AH
More individuality per squaremetre:
the horizontal-automatic cartoner CCM-AH

Technische Daten und Formatbereiche: Horizontalkartonierer CCM-AH
Technical data and format range: horizontal autom. cartoner CCM-AH

Maschinenvarianten

Machine versions

• 600 mm Formatrad und 6 Stationen

• 600 mm format wheel and 6 stations

Max. Nenngeschwindigkeit

Max. nominal speed

• bis zu 60 Kartons/min

• up to 60 cycles per minute

(abhängig vom Produkt und Prozess)

(depending on product and process)

Mögliche Verschlußarten

Available closure techniques

• Steckverschluss

• tuck in closure

• Heißleim

• hot glue closure

• Kombination von Steck- und

• combination of tuck in closure and

Heißleimverschluss (z.B vierte Lasche)

hot glue closure (e.g. fourth flap)

DUO

Mehr Tempo pro Quadratmeter:
der vollautomatische Vertikalkartonierer CCM-AV-DUO
More flexibility per squaremetre:
the vertical-automatic cartoner CCM-AV-DUO

Technische Daten und Formatbereiche: Vertikalkartonierer
Horizontalkartonierer
CCM-AV-DUO
CCM-AH
Technical data and format range: vertikal
horizontal
autom.
auto.cartoner
cartonerCCM-AV-DUO
CCM-AH

Maschinenvarianten

Machine versions

• 800 mm Formatrad und 8 Stationen

• 800 mm format wheel and 8 stations

• 800 mm Formatrad und 10 Stationen

• 800 mm format wheel and 10 stations

Max. Nenngeschwindigkeit

Max. nominal speed

• bis zu 120 Kartons/min

• up to 120 cycles per minute

(abhängig vom Produkt und Prozess)

(depending on product and process)

Mögliche Verschlußarten

Available closure techniques

• Steckverschluss

• tuck in closure

• Heißleim

• hot glue closure

• Kombination von Steck- und

• combination of tuck in closure and

Heißleimverschluss (z.B vierte Lasche)
• Sonderverschlußarten möglich

hot glue closure (e.g. fourth flap)
• customized closure avaiable

Etikettierer CE-AV

Mehr Vielfalt pro Quadratmeter:
der Kompakt-Etikettierer CE-AV
More flexibility per squaremetre:
the labeling machine CE-AV

Technische Daten: Komapakt-Etikettierer CE-AV
Technical data: labeling machine CE-AV

Maschinenvarianten

Machine versions

• Etikettenspendertyp nach Wahl

• Label dispenser according to choice

mit und ohne Drucker
• Etikettierung oben, unten, rechts und
links im Durchlauf möglich
• Prüfung des Etiketts
(mit autom. Ausschleusung)

(with and without printer)
• Labelling from left, right, above and below
• Labeling control-unit (automatic rejection)
• Large adjustable format-range
• continuously adjustable belt conveyors

• Großer verstellbarer Formatbereich
• Stufenlos regelbare Transportbänder

Max. Nenngeschwindigkeit

Max. nominal speed

• bis zu 80 Kartons/min

• up to 80 cycles per minute

Weniger Ansprechpartner pro Quadratmeter:
Sondermaschinenbau und Anlagen aus einer Hand
Few contact partners per squaremetre:
customized machinery from a single source
Individuelle Lösungen für individuelle Ansprüche. Und das innerhalb kürzester Zeit. Was immer Sie auch Verpacken möchten.
Dafür sorgen unsere Konstruktions- und Entwicklungsabeilung, eine eigene Montage mit hohen Fertigungskapazitäten
sowie flexible Zulieferunternehmen, mit denen wir schon seit Jahren erfolgreich zusammenarbeiten. Unsere eigenen SPS-Programmierer stellen sicher,
dass wir für Sie selbst komplexe Maschinenabläufe zügig und zuverlässig realisieren können.

Customized solutions for individual demands and that within the shortest amount of time.
This is ensured by our design and development department, our assembly experts, high production capacities and our suppliers
with whom we have been working successfully together for years.

Sondermaschinen
customized machinery
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