
Specifications | Spezifikationen
Machine Type Sample system for tablet counting and filling 

Article No. C-GB-FL-SYS-COUNTFIL

Product Dimensions* – 

Packaging Speed* 50-100 pcs/min.

Power / Air* 380V / – / – / – 

Dimensions / Weight* – / – 

Film material* –

*  There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us. 
Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben kommen. Bitte sprechen Sie uns an. 

Sample system for capsule and tablet counting and filling. The system includes 
a vibration and multi channel feeder, PLC control system, dynamic scan 
counting, bottle/can transfer unit. Specifications: Range of counting 20-999 pcs., 
counting and filling speed: 2000-4000 tablets/min., final output: 50-100 bottles/
cans per minute, max. product diameter: 13mm, max. product length/thickness: 
6mm, typical bottles sizes: diameter 45-60mm, height 50-100mm. 380V, 
1.2KW. Please note: This is a sample system only. The final specifications will 
vary. Please let us know your product datails (product size and shape, required 
speed, working stations, etc.) to prepare a suitable quotation for you.

Beispielsystem für Kapsel- und Tablettenzählung und -Befüllung. Das System 
enthält einen Vibrations- und Multikanal-Feeder, PLC-Steuerungssystem, 
dynamische Scan-Zählung, Flaschen/Dosen-Transfereinheit. Spezifikationen: 
Zählbereich 20-999 Stk., Zähl- und Füllgeschwindigkeit: 2000-4000 
Tabletten/min., Endgeschwindigkeit: 50-100 Flaschen/Dosen pro Minute, 
max. Produktdurchmesser: 13mm, max. Produktlänge/-Dicke: 6mm, übliche 
Flaschengrößen: Durchmesser 45-60mm, Höhe 50-100mm. 380V, 1,2KW. Bitte 
beachten: Dies ist lediglich ein Beispielsystem. Die endgültigen Spezifikationen 
werden abweichen. Bitte teilen Sie uns Ihre Produktdetails mit (Produktgröße 
und Form, benötigte Geschwindigkeit, Arbeitsstationen, usw.), damit wir Ihnen 
ein geeignetes Angebot erstellen können.

Features Beschreibung

 Sample system for tablet counting and filling 
Beispielsystem für Tablettenzählung und -füllung

Product examples

Containertype

Diverse weitere Behälter auf Anfrage möglich.  
Several other containers possible, please ask.
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.
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