
PRODUKT INFORMATIONEN

Nr. 1  -  August 2016

Anfang 2016 hat SN Maschinenbau eine HFFS Duplex Maschine an den 
 Hersteller von Amerikas beliebtesten schokoladenüberzogenen Snacks und 
Gebäck ausgeliefert. 

Auf einer FBM 22 produziert der Kunde nach erfolgreicher Inbetriebnahme 
140 wiederverschließbare Standbodenbeutel pro Minute, welche durch den 
eingesetzten Zipper leicht wiederverschließbar sind.

Mit der Serie der “SN Produkt Informationen” stellen wir Ihnen besondere Projekte aus dem Hause SN vor 
und informieren Sie über interessante Neuigkeiten. Gerne erwarten wir Ihr Feedback und freuen uns auf 
 Anregungen und Ideen von Ihrer Seite. 

Leckere Schokoladen-Snacks

Über eine Mehrkopfwaage werden bis 
zu 215 Gramm köstlicher Schokobrezeln 
 abgefüllt und durch eine ausschwenk bare 
 Kopfsiegelstation, welche großzügigen 
Zugang für Wartungs- und Reinigungs-
arbeiten gewährleistet, sicher versiegelt.

Verpackt in einem perfekten Beutel ist 
dieses Produkt seit Mai 2016 auf dem 
US-amerikanischen Markt erhältlich.

Die Duplex-Maschinen der Modellreihe FBM 22 können bis zu 190 mm 
breite  Beutel produzieren. Optionale Ausstattungsvarianten wie Nass-
ausführung, Produktbegasung oder Ultraschallsiegelung können je nach 
 Anforderung des zu verpackenden Produktes leicht hinzugefügt werden.



Projektbeispiel: 
Abfüllung von Autoscheiben-Reiniger 
in Standbodenbeutel mit Cornerspout

Die Aufgabe: Ein skandinavischer Hersteller  möchte 
drei Liter Scheibenreiniger abfüllen. Die Verpackung 
soll benutzerfreundlich (geringes Gewicht, leichtes 
Handling, wenig Abfall) und kostengünstig in der 
Herstellung sein. Außerdem muss der leicht ent-
flammbare Inhalt sicher verpackt und im Handel an-
sprechend präsentiert werden können.

Die Lösung: Ein vorgefertigter Beutel mit Corner-
spout und Tragegriff wird auf unserer horizontalen 
Rundläufermaschine FS 830 mit einer servoange-
triebenen Pumpe befüllt und anschließend versie-
gelt. Das Beutelmaterial muss sowohl dem etha-
nolhaltigen Produkt als auch dem hohen Gewicht 
standhalten. Die FS 830 wurde für dieses Projekt mit einigen tech-

nischen Neuentwicklungen ausgestattet. Das Haupt-
augenmerk lag dabei auf den folgenden Punkten:

• sichere Produktion
• hohe Geschwindigkeit (Ausbring -
 menge)
• geringe Schaumbildung



Der Vorteil dieser Innova-
tion: Die Schaumbildung 
des Produkts wird auf ein 
Minimum reduziert.

Anschließend werden Rest- 
schaum und Luft ab ge-
saugt (Optimie rung des 
 Beutelvolumens). Die ein-
wandfreie Siegelnaht wird 
durch eine thermische Dop - 
pelsie gelung erstellt, wo-
bei der gefüllte Beutel me-
chanisch unterstützt wird. 
Auf der letzten  Station 
des achtteiligen Rundläufers wird die Kopfsiegel-
naht gekühlt und der Beutel auf das Abtransport-
band übergeben. 

Um den Anforderungen an das ethanolhaltige Pro-
dukt gerecht zu werden, wurde die Maschine nach 
ATEX-Richtlinien gebaut und TÜV-zertifiziert. Vor-
aussetzung hierfür waren unter anderem die Edel-
stahl-Ausführung (Nassreinigung), mit umlaufender 
Rinne sowie eine Ethanol-Absaugung und Gasdetek-
toren, die ober- und unterhalb des Maschinentisches 
angebracht sind.

Die FS 830 eignet sich für einen Beutelformatbereich 
bis zu 300 x 420 mm. Dank der werkzeuglosen For-
matumstellungsmöglichkeit können Produktwech-
selzeiten von unter 15 Minuten erreicht werden. Die 
Einstellung der Formate wird mittels angebrachter 
Skalen vereinfacht. Durch die integrierte Rezeptur-
verwaltung können alle formatabhängigen Parame-
ter im SN Smart-Touch-Bedienterminal gespeichert 
und bei Bedarf abgerufen werden. 

Um diese Anforderungen zu erfüllen, hat SN folgen-
de Lösungen entwickelt:

• Spezielle Beutelöffnung
• zweifache Befüllung
• optimale Größe der Füllköpfe 
• Unterspiegelabfüllung mit  geringem Fülldruck

Der Beutel wird nach dem Einbringen in den Rund-
läufer durch Saugnäpfe im oberen und unteren Be-
reich komplett auseinander gezogen und mithilfe 
von zwei eintauchenden und mitfahrenden Schwer-
tern, auf die maximale Beutelöffnung gebracht. 

Um dem speziellen Produkt und der Ausbringmen-
ge gerecht zu werden, wurde der Füllvorgang bei 
dieser Maschine auf zwei Stationen aufgeteilt. Ein 
servomotorisch angetriebener Füllkopf wird mit ho-
her Geschwindigkeit in den Beutel gefahren, wäh-
rend des Füllvorgangs (1,5 Liter) langsam hochgezo-
gen und schließlich, nach Füllstopp, schnell aus dem 
Beutel entfernt. Dieser Prozess wird an der nächsten 
Station noch einmal wiederholt, sodass der Beutel 
schließlich mit 3 Litern Flüssigkeit gefüllt ist.
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Neu im SN Team – Robert Grunder

Seit Anfang des Jahres 2016 intensivieren wir 
unsere Aktivitäten im Segment Fill & Seal-Ma-
schinen. Mit Robert Grunder haben wir einen 
hochqualifizierten Produktmanager für diesen 
Bereich gewinnen können. Robert Grunder ist 
international seit mehr als 20 Jahren im Ser-
vice und Vertrieb als Spezialist für hori zontale 
FS-Rundläufermaschinen tätig. 
Bei SN ist Robert Grunder Ihr Ansprechpartner 
für die technische Beratung und den Vertrieb 
unserer FS-Maschinen.
robert.grunder@sn-maschinenbau.de

Empack (Brüssel) 21.09. - 22.09.

Taropak (Poznan) 26.09. - 29.09.

FachPack (Nürnberg) 27.09. - 29.09.

PPMA (Birmingham) 27.09. - 29.09.

Agroprodmash (Moskau) 10.10. – 14.10.

PACK EXPO (Chicago) 06.11. - 09.11.

Gulfood Manufacturing (Dubai) 07.11. - 09.11.

Messen mit SN 2016
Wir freuen uns auf Ihren Besuch:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und Sie 
werden automatisch über neue Maschinen- 
Videos informiert. Auch 
unser aktueller Image-
Film ist dort zu sehen!

Ihre SN Vertretung:




