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überblick

metal can sealerRHO III
III

kontinuierlich arbeitendendes modulares Verarbeitungssy-
stem in Karussellbauweise

Heißsiegeln von peelfähigen Verbundmembranen auf

•  geschweißte oder tiefgezogene Metalldosen ohne 
zusätzlichen Deckelring

• Karton- und Kunststoffdosen (optional)

enormes Einsparpotential gegenüber der Verwen-
dung eines Peel-Off-Deckelringes bei gleichen Barriere- 
und Convenience-Eigenschaften

•  das Material für den Deckelring entfällt!

• dichte Siegelung über die Schweißnaht

membran
prägen

membranband
membran
stanzen

dOsen-
körper

dOse+membran
heisssiegeln

kappe
aUfschleppen

kUnststOff-
kappe

OptiOnal

prozeSS

potential zur 
koStenreduktion

direktgesiegelte dOse
(OptiOnal mit kappe)
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aufbau und 
funktion

• Maschinenrichtlinie 2006/42/EG (CE-Konformität)

• PILZ-Sicherheitssteuerung für höchstes Level an Bedie-
nersicherheit

• sichere Servotechnik der neusten Generation

• „New Design“ - Sicherheitsumhausung mit Schallschutz

SicherheitS-
StandardS

• modularer Aufbau

• vier oder acht Arbeitsstationen auf einem Karussell

• stabiler Maschinenaufbau, robustes Schweißgestell

• PLC Siemens S7 (andere auf Anfrage)

dosEnzuführung

• Vereinzeln der Dosenkörper durch angetriebenen 
Stopstern und Beschleunigung mittels Schnecke

• induktives Vorheizen und Übergabe der Dosenkörper 
an die Siegelstation

mEmbranzuführung

•  bestmögliche Materialausnutzung durch optimierte 
Bandaufteilung beim Stanzen im Doppelwerkzeug

• doppelseitige Haspel für Rollenwechsel ohne Stopp

• servogetriebenes Walzenabzugssystem für schonenden 
Membranabzug

• automatische Stanzgitterabführung

• Übergabe der Membranen an ein patentiertes Transfer-
system mit Unterdruck auf den Übergabetellern

dirEktsiEgEln

• Verschließen der Dosen durch Wärmekontaktsiegeln

• Herstellen einer hermetisch dichten Siegelverbindung

• lange Betriebszeiten und störungsarme Produktion

• kurvengesteuerte Zustellung von Ober- und Unterwerk-
zeug und Ausrichtung mit hochpräziser Linearführung

• Isolation von Werkzeugen und Linearführung mittels 
hochwertiger Hochtemperaturkunststoffe

• lange Siegelzeiten von bis zu 0,6 s

• Ausgleich von Unstetigkeiten im Bereich der Schweiß-
naht durch elastischen Siegelstempel

metal can sealerRHO III
III

EinlaufschnEckE & 
stoppstErn

mEmbrantEllEr 
und -übErgabE

mEmbranstanzE
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vorteile prozEsskontrollE

Überwachung aller Maschinenparameter

• individuell einstellbarer Siegeldruck

• automatische Temperaturregelung für jedes Siegelwerk-
zeug

• manuell anpassbare induktive Energiezufuhr in die 
Dose

• fehlende Dose - kein Siegelvorgang

• Durchlaufkontrolle über Reflexionslichtschranken

• Überhitzungsschutz beim Siegeln

• integrierte Deckelkontrolle

flExiblEs maschinEnkonzEpt

• Leistungssteigerung durch Erhöhung der Stationsanzahl 
(z.B. von vier auf acht Stationen)

• Kombinationen mit weiteren Operationen / Modulen  
vor und nach dem Siegeln (optional)

• Siegeln auf verschiedene Dosenmaterialien

dosEndurchmEssEr / höhE

• vollautomatische Höhenverstellung ohne Teilewechsel

• kurze Wechselzeiten durch voreingestellte Siegelköpfe

• guter Zugang für Servicearbeiten

• geringe Wartung durch hochwertige Komponenten

optionEn

• Umlegen der Aufreißlasche

• Prägen der augesiegelten Membran

• Zuführen und Aufschleppen einer Kunststoffkappe auf 
zusätzlichem Modul

• optische Grobleckdetektion

• Videoüberwachung mit pneumatischem Auswurf für 
fehlerhafte Dosen

• Druckmarkenabfrage für bedrucktes Membranmaterial

Schneller 
formatwechSel

optionen

metal can sealerRHO III
III

dirEktsiEgEl-
wErkzEug

sEnsorgEstEuErtEr
Einlauf

induktivEs vorhEizEn 
dEr dosEnkörpEr
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technologiSche 
vorteile 

eigenSchaften 
der doSe

gEstEigErtE vErbrauchErfrEundlichkEit

•  einfaches Öffnen, geringe Peelkräfte

•  keine scharfen Kanten - Produktentnahme ohne Verlet-
zungsrisiko

•  100% Produktentnahme möglich - Öffnungsdurchmes-
ser nicht durch Ring eingeschränkt

•  stapelbar und wiederverschließbar mit Kunststoffkappe

vErwEndung EinEs poE Entfällt

•  enorme Einsparung an Materialkosten

•  vereinfachter Herstellprozess und geringe Investitions-
kosten für die Maschinentechnik

•  Deckelringherstellung entfällt

•  Siegeln des Deckelrings mit einer Folie entfällt

•  Einsparung der Verschließtechnik für POEs

umformEn und siEgEln

• Umformstufen an Dosenkörpern

 gamma ii Modular Can Maker

• Direktsiegeln

 rho ii Metal Can Sealer.

• Verschließen der gesiegelten Dosen mit konventionel-
ler Technik

gas- und wassErdampfbarriErE

auch im Bereich der Schweißnaht

• Durchflussrate mit Helium  Q = 2,2 · 10-7 mbar l/s

• Berstdruck    1,2 bar (Form mit Rolle) 
   0,7 bar (flache Form) 
   0,3 bar (konische Form)

dichtigkeit

metal can sealerRHO III
III

dirEktgEsiEgEltE
dosE

stapElbarkEit
Siegelflächen

aussEnrollE | flach | konisch

linienkompetenz
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techniSche daten

gebr. leonhardt gmbh & co. kg  
blema kircheis
Erdmann-Kircheis-Str. 13-15
08280 Aue, Deutschland
www.blema.de

reimar frieß
E-mail  friess@blema-kircheis.de
Tel  +49  3771 278 220
Fax  +49  3771 278 241

manuela stierand
E-mail m.stierand@blema-kircheis.de
Tel +49  3771 278 227
Fax  +49  3771 278 241

kontakt

metal can sealerRHO III
III
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 rHO iii mEtal can sEalEr

Leistung max.* 150 cpm

Stationen pro Modul

Anzahl der Module

Produkte

80...250 mm (305...913)

300 cpm

4 8

Dosendurchmesser**

Dosenhöhe

geschweißte Dosen (Weißblech), 
gezogene Dosen (Weißblech/Aluminium),

Karton- und Kunststoffdosen

1 (Standard) oder 2 (mit Kunststoffkappe)

50...99 mm
(200...401)

65...83 mm
(211...307)

VRZS1 100/4 VRZS1 100/8

* in Abhängigkeit von den Produktspezifikationen 
** weitere Formate auf Anfrage
*** für geschweißte Dosenkörper

Dosenmaterial***

Blechdicke***

Membranmaterial**

Weißblech (lackiert / unlackiert)

0,13...0,25 mm

Aluminiummembran mit PE-Siegelschicht


