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Machine Type Sample system for a complete rinsing, filling, capping line

(low viscosity)

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

Product Dimensions* – 

Packaging Speed* 1000-6000 pcs/hour 

Power / Air* 380V / 3.5KW / 0.6m³ / 6bar

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. 

Containertype

Sample filling system for low viscosity products (ketchup, jam, sauces, etc.) 
into bottles, glasses, cans. Including container unscrambler, rolling bottle/
container rinser, viscosity filler (hot filling, steam filling), vacuumize jar capper. 
Specifications: filling volume 20-1000ml, bottle size range: diameter 20-150mm, 
cap diameter: 20-70mm, 4-12 filling nozzles allowing speeds of up to 6000 
bottles/containers per hour. Tolerance of filling quantity: +/- 1%, yield of cap-
ping: > 99%, 380V, 3.5KW, 0.6m³, 6bar. Please note: These are specifications 
for a sample system only. The final specifications will vary. Please give us your 
packaging details (container size, shape, filling product, required speed, etc.) to 
prepare a full quotation for you.

Beispiel-Füllsystem für Produkte mit geringer Viskosität (Ketchup, Marmelade, 
Saucen, usw.) in Flaschen, Gläser, Dosen. Enthält Ausrichtungssystem für 
Behälter, Spülung für Flaschen/Behälter, Viskositäts-Filler (Heißbefüllung), 
Vakuum-Verschlussfunktion. Spezifikationen: Füllvolumen 20-1000ml, 
Flaschengrößen: Durchmesser 20-150mm, Verschlussdurchmesser: 20-70mm, 
4-12 Füllstutzen für Geschwindigkeiten von bis zu 6000 Flaschen/Behältern pro 
Stunde. Toleranz der Füllmenge: +/- 1%, Verschlussquote: >99%, 380V, 3,5KW, 
0,6m³, 6bar. Bitte beachten: Diese Spezifikationen gelten lediglich für das 
Beispielsystem. Die endgültigen Spezifikationen werden abweichen. Bitte teilen 
Sie uns Ihre Verpackungsdetails mit (Behältergröße und Form, Füllprodukt, 
benötigte Geschwindigkeit, usw.), damit wir Ihnen ein vollständiges Angebot 
erstellen können.

Features Beschreibung

 Sample system for a complete rinsing, filling, capping line
Beispielsystem für Reinigung, Füllung und Deckelverschluß

Product examples

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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