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*    in abhängigkeit von den produktabmessungen  
**  weitere Formate auf anfrage

  aLPha i Cap MoLder

36

 Leistung* max. 200 Kappen/min.

 produkte press-twist-Kappen, weitere Verschlüsse

 Verschlussdurchmesser** Ø 40 ... 70 mm

 Verschlusshöhe** max. 10 mm

 Blechdicke min. 0,19 mm

 Gummiermasse plastisol

 Materialspezifikation Weißblech, aluminium
mit Beschichtung und dekoration
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anwendungen

ProduKt-     
beisPieLe

sicherheits-
standards

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

• komplette Prozessüberwachung und Durchlaufkontrolle 
über induktive und optische Sensoren

• sichere Servotechnik der neusten Generation

• Sicherheitsumhausung

produKtvarianten

• gummierte- und ausgeformte Kappen für die Lebens-
mittelindustrie, die leicht zu öffnen und wieder dicht zu 
verschließen sind

• Anwendungen mit Heißbefüllung

• Pasteurisierte Anwendungen

• Retortanwendungen (sterilfest)
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SiCHerHeitSverdeCK

 drehzahlen 500 ... 2.000 min-1 (Gummieren)
500 ... 3.000 min-1 (Schleudern)

 ausformzeit ca. 9 s (bei 200 Kappen/min.)



ÜberbLicK das vollautomatische Maschinensystem aLPha i in konti-
nuierlicher rotativer Bauweise dient der Weiterbearbeitung 
von Press-Twist-Kappen (PT) und anderen Verschlüssen.

In Weißblechkappen wird eine Gummiermasse eingebracht 
und unter der einwirkung von Wärme und druck ausge-
formt. 

die einzelnen arbeitsgänge sind:

• Zuführen der Kappen

• Vereinzeln und Transport der Kappen mittels Indexstern

• Einspritzen der Dichtungsmasse in die Kappen

• Verteilen der Dichtungsmasse durch Schleudern

• Übergabe an Ausformkarussell

• Ausformen der Dichtungsmasse durch einen Stempel 
(Stempelgeometrie, Federdruck, Temperatur, Zeit)

• Ausschleusen der ausgeformten Kappen
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auSForMSteMpeL

• vollautomatischer Produktionsablauf

proZeSSÜBerWaCHunG

• Überwachung und Regelung der Maschinenparameter
ausformdruck, -temperatur und -zeit

• manuelles oder automatisches Ausblasen von Kappen

einHeitLiCHe SteuerunG 

• SPS, Servotechnik und Sicherheitsfunktionen werden über 
ein einziges Steuerungssystem realisiert (Bosch-Rexroth)

• frei regelbarer Kappentransport

• einstellbare Startzeit und Dauer der Gummierung

• Schleuderdrehzahl unabhängig von der Gummierung 
regelbar

• Ausblenden / Deaktivierung einzelner Ausformstationen 
möglich

FLeXiBLeS MaSCHinenKonZept

• Schnellwechsel der Ausformstationen durch C-Gestell

• individuelles, definiertes Prägebild durch austauschbare 
Formstempel

ProZesseinLauF

• magnetische Einlaufförderer

• Saugeinheit zur Entfernung loser Schmutzpartikel wie 
Lackfäden

• pneumatischer Stoppzylinder zur Kappenvereinzelung

GuMMieren 

• servogetriebener, getakteter Indexstern 

• rotierende, profilierte Unterteller für ein gleichmäßiges 
Gummierbild

• servogesteuertes Anheben der Kappen für präzises Ein-
bringen der Gummiermasse (optional)

auSForMen

• kontinuierlich laufendes Karussell 

• beheizte, rostfreie Formstempel

• kurvengesteuerte Unterteller heben die Kappen zu den 
festen ausformwerkzeugen 

• Unterteller, Formstempel und Heizung sind in einem vor-
eingestellten C-Gestell zusammengefasst 

auSLauF

• Ausblaseinrichtung am Maschinenauslauf

auFbau

GuMMierStation

FunKtionen einLauFBand

auSLauFBand

gUMMieRenpT-Kappen ScHleUdeRn

coMpoUnd

aUSFoRMen

auSForMStationen

VorteiLe

SCHLeuderStation


