


Fruchtpüree, Säfte, Joghurt, Fertigsoßen: Eine 
Vielfalt von flüssigen, pastösen Lebensmitteln und 
Getränken werden in unterschiedlichsten Beuteln 
angeboten. Die Variationen reichen von einfachen 
Standbodenbeuteln mit und ohne Wiederverschluss 
bis hin zu aufwändig gestalteten, auf das Produkt 
zugeschnittenen, Konturbeuteln mit Ausgießern in 
vielen Formen und Farben.

Ihr Produkt – frisch 
aus dem Beutel.

SN Deutsche Beutelpack-Technik bietet für nahezu jeden An-
wendungsfall die bestmögliche Alternative: Hocheffiziente 
FFS-Maschinen mit einer Ausbringleistung von bis zu 500 
Beuteln pro Minute, aber auch bewährte FS-Maschinen, die 
Ihre Produkte zuverlässig in vorgefertigte Beutel füllen und 
sicher verschließen.

Schon seit vielen Jahren ist SN der Hygiene-Experte sowohl für 
Heißabfüllungen bis 95° Celsius (z.B. Soßen, Suppen, Frucht-
püree), als auch für die Verarbeitung von frischen Milchpro-
dukten (z.B. Käse, Quark) auf unseren USDA 3A zertifizierten 
ULTRA-CLEAN Maschinen.

Mit innovativen und auf den Anwendungsfall zugeschnittenen 
Maschinenausführungen ist SN weltweit als zuverlässiger Partner 
der Getränke- und Lebensmittelindustrie bekannt. 



Saftig und fruchtig - 
praktisch und geschützt: 
Die bunte Beutelvielfalt von SN.

Welche Form Sie Ihrer Getränkeverpackung auch 
immer geben wollen, die Technologie der SN Ver-
packungsmaschinen macht nahezu alles möglich.  
Der Beutel wird genau in die Form gestanzt, die Ihre 
Verpackung produktaffin, Corporate Design konform 
oder einfach nur ansprechend macht. 



Frische Milchprodukte:  
ULTRA-CLEAN und lange haltbar.

Neben präziser Abfüllung und hoher Geschwindig-
keit, sind Sterilität und Lagerfähigkeit die großen 
Herausforderungen beim Verpacken von frischen, 
flüssigen Milchprodukten in Beutel. SN löst diese 
Anforderungen durch die Integration der ULTRA- 
CLEAN Technologie in die LMS-Maschinenserie (120 
bis 240 Beutel pro Minute). 

So sorgt die automatische Wasserstoffperoxid-Ste-
rilisation im Beutelherstellungsprozess für die 
Keimfreiheit von Folie und Spouts. In Kombination 
mit dem Einsatz von Reinraumtechnik und einer 
gesicherten Kühlkette kann eine Produkt-Haltbarkeit 
von 60 Tagen erreicht werden. 

Die LMS-Maschinen sind CIP und SIP kompatibel. Alle 
Maschinenteile, einschließlich des Abfüllbereichs, 
können ohne Demontage gereinigt und sterilisiert 
werden. Die SN ULTRA-CLEAN Technologie erfüllt 
alle internationalen Anforderungen für die saubere 
Abfüllung von frischen, flüssigen Milchprodukten 
in Beutel und wird von FDA, USDA und 3A Dairy 
anerkannt und zertifiziert.



Lebensmittel im Beutel – 
Geschmack und Haltbarkeit 
für Ihre Produkte.

Für viele Lebensmittel ist der Beutel 
eine ideale Verpackungsform. Er bietet 
Vielfalt in Form und Ausführung und es 
können Materialien verwendet werden, 
die zugleich lebensmittel- und umwelt-
verträglich sind. Beutel sind leicht zu 
transportieren, nicht zerbrechlich und 
wiederverschließbar.

Mit den FBM- und FM-Maschinenserien 
bietet SN ein hocheffizientes und inno-
vatives Maschinenkonzept, um frische 
Produkte in Beutel zu verpacken (50 - 300 
Standbodenbeutel pro Minute).

Um die Sterilität und Haltbarkeit des 
Füllgutes zu optimieren, kann die Folie 
während der Beutelproduktion mit UV-
Licht bestrahlt werden. Produkte können 
über CIP-kompatible Pumpen gefüllt 
werden, welche ohne Demontage komplett 
reinigbar sind. Leitfähiges Füllgut wird 
oft präzise mittels elektromagnetischen 
Durchflussmessgeräten dosiert. 

SN – wir garantieren ein exaktes und 
reproduzierbares Füllverhalten ohne Ver-
schütten und Spritzen.



Leicht sauber zu halten: Die spezielle  
Hygiene-Ausführung von SN.

Hygiene und die leichte Reinigbarkeit der Maschine 
spielen bei der Abfüllung von Lebensmitteln eine ent-
scheidende Rolle. Hierfür hat SN die Maschinenserie 
FMH im neuen Hygienic Design entwickelt. Durch 
glatte Flächen und die Abkapselung aller hygiene-
relevanten Bereiche ist sie leicht und rückstandslos 
zu reinigen. 

Die FMH Maschinen erfüllen alle  internationalen 
Hygienestandards. Alle trockenen und nassen 
 Lebensmittel – auch in Kombination – können mit 
der neuen Serie abgefüllt werden. Alle klassischen, 
aber auch spezielle Dosiersysteme sind kombi-
nierbar. Eine erhöhte Wiederholgenauigkeit und 
deutliche Reduktion der Umstellzeiten wird durch 
die teil automatisierte Formatumstellung erreicht.  
50 bis 500 Beutel pro Minute können produziert 
werden.



Fruchtige Ausblicke 
für Ihr Marketing!

Der Markt für Fruchtpüree und Smoothies wächst 
rasant. Die Beutelverpackung wird immer wichtiger 
und bietet eine kreative und erfolgreiche Präsenta-
tion der Produkte.

Mit einer Ausbringleistung von 100 bis 500 Beuteln 
pro Minute präsentiert SN Form-, Füll- und Ver-
schließmaschinen zum Heißfüllen von Fruchtpüree 
und anderen Flüssigkeiten. Die Heißabfüllung ersetzt 
eine anschließende, teure Pasteurisierung.

Ein Kamerasystem kann integriert werden, um die 
exakte Positionierung von Ausgießern mit einer 
Genauigkeit von ± 0,1 mm zu überwachen.

Natürlich können alle SN Maschinen mit bekannten 
Datenmanagement-Systemen verknüpft und sowohl 
Rezepturen als auch Produktionsparameter gespei-
chert werden, was einen sehr schnellen Produkt-

wechsel ermöglicht.



Präzise, schnell, flexibel: 
Der Spoutfiller von SN.

Mitfahrende Füllköpfe, Füllzeiten von 0,5 bis 2,5 
Sekunden bei 60 Takten pro Minute, servomotorische 
Spoutkappen-Verschraubung mit Drehmoment- und 
Einschraubtiefen-Kontrolle, eine leicht zu reinigende 
und wartungsfreundliche Maschinenkonstruktion – 
und das alles bei einem sehr geringen Platzbedarf: 
Der neue Spoutfiller von SN bietet ein hochflexibles 
Maschinenkonzept zur Befüllung von vorgefertigten 
Beuteln mit Spout und erfüllt damit die Anforde-
rungen unterschiedlichster Branchen und Produkte.

Vorgefertigte Beutel werden entweder über ein Railsystem dem 
Füller zugeführt oder von einer Beutelherstellmaschine inline 
eingebracht. Der eigentliche Füllbereich ist als geschlossene 
Hygiene sektion ausgeführt und kann dank verschiedener Module 
dem jeweils erforderlichen Hygienestandard angepasst werden.

Flüssige oder pastöse Pro-
dukte werden zunächst prä-
zise in den vorgefertigten 
Beutel eingefüllt, bevor die-
ser perfekt mit dem Deckel 
verschlossen wird.

Der neue Spoutfiller der Serie 
SF lässt sich ideal mit einer 
Beutelherstellmaschine von 
SN kombinieren.



SN Maschinenbau GmbH • Bahnstraße 27 • 51688 Wipperfürth

Telefon: 02267 699-0 • Telefax: 02267 699-500 • E-Mail: info@sn-maschinenbau.de

www.sn-maschinenbau.de


