COMPLETE PACKAGING LINES

APPLICATION LAYOUTS

Packaging line for complete manufacturing and
packaging of glasses wipes with following cartoning
and tray packaging machines.
Verpackungsanlage zur vollautomatischen Herstellung und Verpackung von Brillenputztüchlein mit
anschließender Kartonierung und Sammelverpackung.

DOSING SYSTEMS AND ADDITIONAL FEATURES

Packaging line for filling powder into sachets with pick
and place robot and cartoning machine.
Verpackungsanlage zur Abfüllung von Pulver in Flachbeutel mit Pick & Place-Roboter und Kartoniermaschine.

LIQUIDS

FLÜSSIGKEITEN

•
•
•

•
•
•

•
•

GRANULATE MATERIALS –
POWDERS

No matter if the product are liquids, cremes, powders,
granulate materials, tablets or towelettes – SmartPac
has a suitable dosing system for every application and
tested units as well as add-on modules. From stand
alone machines to complete packaging lines – SmartPac
has the individual solution.

•
•

Ventilpumpe
Drehschieberpumpe
Excenterpumpe auch in CIP /
SIP-Ausführung
Membranpumpe
Kolbenpumpe

PRODUCT RANGE
Sachet Machines

Flachbeutelmaschinen
• Stickpackmaschinen
• Komplette Verpackungslinien
• Sondermaschinen

• Stickpack Machines
• Complete Packaging Lines
• Special Machines

GRANULATE - PULVER
DRESDEN

•
•

With the sachet machines of the SP-series SmartPac is
setting a new benchmark in regard to functionality, flexibility and output. The design of the machines is based
upon a modular concept.

Valve pump
Rotary vane pump
Eccentric screw pump also in CIP /
SIP – execution
Diaphragm metering pump
Piston Pump

The new Generation of
Sachet Packaging Technology

Mit den Flachbeutelmaschinen
der SP-Reihe setzt SmartPac
neue Maßstäbe hinsichtlich Ausstattungsfunktionalität, Flexibilität und Leistung. Die Maschinen
basieren auf einem modularen
Baukonzept. Ob Flüssigkeiten,
Cremes, Pulver, Granulate,
Tabletten oder Tüchlein, SmartPac
hält für jeden Anwendungsfall passende Dosiereinrichtungen sowie erprobte Baugruppen und integrierbare
Zusatzmodule bereit. Von der Einzelmaschine bis zur
kompletten Verpackungslinie – bei SmartPac finden Sie
die maßgeschneiderte Lösung.

Cup dosing system
Micro-piston dosage system

•
•

Schieberdosierung
Mikrokolbendosierung

PIECES

STÜCKIGE PRODUKTE

•

•

Feeder for tablets and pills,
capsules, towelettes, wipes
and tissues

Dosiersysteme für Tabletten,
Pillen, Kapseln, Erfrischungs-,
Reinigungs- und Kosmetiktücher

ADDITIONAL FEATURES

ZUSATZFUNKTIONEN

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

Printing and labeling
Hole punch and die cutter
Vacuum sachet discharge
Discharge conveyor
Transfer to product cell Chain
of cartoning machines
Tear cut and tear notch
Film reel lifting device
Dust extraction unit
Special voltages

•
•
•
•

Drucken und Etikettieren
Loch- und Konturenstanzen
Vakuum-Beutelableger
Austrageband
Verbindung zur Produktzellenkette von Kartoniermaschinen
Aufreißschlitz und -kerbe
Hebevorrichtung für Folienrollen
Staubabsaugung
Sonderspannung

SmartPac
Verpackungsmaschinen GmbH
Heilbronner Straße 12
01189 Dresden | Germany

Phone		
Fax 		
Email		
Web		

+49 (0)351 40 47 95 0
+49 (0)351 40 47 95 20
info@smartpac-dresden.com
www.smartpac-dresden.com

Die SP-Beutelpackmaschinen sind mit leistungsfähigen
SPS-Steuerungen
und
berührungsaktiven Bildschirmen ausgestattet und bieten schon
in der Standardausführung wesentliche Vorteile:

•
•
•
•
•
•
•

Sealing tool can be uncoupled and swiveled out for
cleaning and service;
All motions are executed by decentralized servo drives;
Quick changeover; operator friendly;
secure functioning;
Quick removal of product-contacting parts
for easy cleaning;
Compact, ergonomic design; modular structure;
According to GMP and FDA;
CE-certificate; 21 CFR part 11 compliant.

•
•
•
•
•
•
•

Siegeleinheit vom Maschinenrahmen getrennt und
180 Grad aufschwenkbar;
Die Bewegungsabläufe der Maschinen sind komplett über dezentrale Servomotoren angetrieben;
Schneller Formatwechsel, bedienerfreundliches
Konzept, sichere Funktionsweise;
Einfacher Ausbau der produktberührenden Teile,
zur problemlosen Reinigung;
Kompakte, ergonomische Bauweise,
modularer Aufbau;
Gemäß den GMP- und FDA-Richtlinien;
CE-Zertifikat – Konformität
gemäß 21 CFR Teil 11.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

SACHET SIZE RANGE
• Width:
min. 30 mm, max. 200 mm
• Length:
min. 40 mm, max. 200 mm

BEUTELBEREICH
• Breite:
• Länge:

PRODUCTION OUTPUT / PERFORMANCE
Maximal 100 Sachets per minute and lane, dependent on product, dosing system and foil material

LEISTUNG
Max. 100 Beutel pro Minute und Bahn,
in Abhängigkeit vom Produkt, Dosierverhalten
und Folienmaterial

•
•
•
•

Number of lanes:
Film reel width:		
Working width:		
Film reel diameter:

1–8
max. 480 mm
max. 240 mm
max. 500 mm

•
•
•
•

min. 30 mm, max. 200 mm
min. 40 mm, max. 200 mm

Anzahl der Bahnen:
Folienbreite:		
Arbeitsbreite:		
Folienrollendurchmesser:

1–8
max. 480 mm
max. 240 mm
max. 500 mm

Set of rollers for web
indexing and longitudinal
cutting.

Fine-tuneable sealing tool
with adjustable sealing
bars or sealing plates.

Formatsatz Folienabzug
mit Längsschneideinrichtung.

Feinjustierbares Siegelwerkzeug mit verstellbaren Siegelleisten oder
Siegelplatten.

TECHNISCHE DATEN

TECHNICAL DATA

SACHET SIZE RANGE
• Width:
min. 30 mm, max. 140 mm
• Length:
min. 40 mm, max. 200 mm

BEUTELBEREICH
• Breite:
• Länge:

PRODUCTION OUTPUT / PERFORMANCE
Maximal 100 Sachets per minute and lane, dependent on product, dosing system and foil material

LEISTUNG
Max. 100 Beutel pro Minute und Bahn,
in Abhängigkeit vom Produkt, Dosierverhalten
und Folienmaterial

•
•
•
•

Number of lanes:
Film reel width:		
Working width:		
Film reel diameter:

Swiveling sealing unit with
quick-exchangeable tool
carrier for sealing-, embossing- and tear cuttingtool.
Aufschwenkbare Siegelstation mit schnell wechselbarem Werkzeugträger für
Siegelwerkzeug, Prägeeinrichtung und Aufreißhilfen

2 – 14
max. 840 mm
max. 420 mm
max. 600 mm

•
•
•
•

min. 30 mm, max. 140 mm
min. 40 mm, max. 200 mm

Anzahl der Bahnen:
Folienbreite:		
Arbeitsbreite:		
Folienrollendurchmesser:

2 – 14
max. 840 mm
max. 420 mm
max. 600 mm

Automatic sachet pick and
place on a two discharge
conveyor and take-up for
sachet chains.
Automatischer Beutelableger auf Austrageband
mit Gruppierfunktion und
Beutelkettenaufwickler.

SACHET MASCHINE SP 600

The SP-sachet machines are equipped with highperformance PLCs and touchscreens and offer various
advantages as standard:

TECHNICAL DATA

SACHET MASCHINE SP 400

Die neue Generation Beutelpackmaschinen der
SP-Reihe ist das Ergebnis von mehr als 10 Jahren
Erfahrung auf dem Gebiet der Sachet- bzw. Siegelrandverpackung und beinhaltet die modernste und
ausgereifteste Technologie, welche von SmartPac konzipiert wurde, ein cGMP-konformes Design sowie hydraulikfreie Siegelung.

SACHET MASCHINE SP 200

THE NEW GENERATION OF SACHET PACKAGING TECHNOLOGY

The latest generation of sachet machines of the
SP-series is the outcome of more than 10 years
experience in the field of packaging with 4-side sealing
machines. They benefit from state of the art technology,
developed by SmartPac; from cGMP-compliant design
and a hydraulic-free sealing drive.

TECHNISCHE DATEN

SACHET SIZE RANGE
• Width:
min. 30 mm, max. 120 mm
• Length:
min. 40 mm, max. 200 mm

BEUTELBEREICH
• Breite:
• Länge:

PRODUCTION OUTPUT / PERFORMANCE
Maximal 100 Sachets per minute and lane, dependent on product, dosing system and foil material

LEISTUNG
Max. 100 Beutel pro Minute und Bahn,
in Abhängigkeit vom Produkt, Dosierverhalten
und Folienmaterial

•
•
•
•

Number of lanes:
Film reel width:		
Working width:		
Film reel diameter:

Electromechanic lifting device for easy reel exchange
Elektromechanische Rollenhebevorrichtung zum
einfachen Rollenwechsel

2 – 20
max. 1.200 mm
max. 600 mm
max. 600 mm

•
•
•
•

min. 30 mm, max. 120 mm
min. 40 mm, max. 200 mm

Anzahl der Bahnen:
Folienbreite:		
Arbeitsbreite:		
Folienrollendurchmesser:

2 – 20
max. 1.200 mm
max. 600 mm
max. 600 mm

Colour touch screen for
convenient operation, input and trouble shouting.
Farb-Touch-Screen zur
übersichtlichen Funktionseingabe, Bedienung und
Fehlerdiagnose.

