
alles  denkbare ist  machbar

modular can maker
GAMMA II
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GAMMA II
II

modular can maker

GAMMA II  aerosoL | 5 ModuLe | 6 stationen | 600 CPM

überblIck Das Maschinensystem GAMMA II dient der Komplett-
bearbeitung von geschweißten Zargen für

• aerosoldosen sowie

• Lebensmittel- und anderen dosen

unter der Verwendung verschiedener Umform- und Ver-
schließoperationen. 

Der einzigartige modulare Aufbau ermöglicht

• flexible Maschinenkonzepte,

• individuelle Anordnung und Anzahl der Module,

• einfachen Austausch kompletter Baugruppen in allen 
Modulen sowie

• sehr kurze Wechselzeiten durch voreingestellte  
Werkzeugbaugruppen und Transfereinheiten.
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GAMMA II
II

GAMMA II  MoDUlArer DosenhersTellAUToMAT

triMMen einziehen bördeLn siCken versChLiessen

trimmen mit
vorbord

staucheinziehen stauchbördeln sicken rollverschliessen

rolleinziehen rollbördeln rollsicken

GAMMA II  hersTellAUToMAT für aerosoLdosen | 4 MoDUle

oberseite rolleinziehen rollbördeln - domverschliessen

bottoM side staucheinziehen rollbördeln bodenverschliessen -

GAMMA II  hersTellAUToMAT für LebensMitteLdosen | 3 MoDUle

oberseite rollbördeln

rollsicken

-

unterseite rollbördeln rollverschliessen

Technologie

• gutes einziehverhältnis an der oberseite durch rolleinziehen für das Aufbringen der 
Kunststoffkappe

• Kombination aus rollbördeln und -verschliessen für Doppelfalzverschlüsse, die den 
höchsten Anforderungen an Dichtigkeit und Berstfestigkeit genügen

• Verarbeitung von Weißblech bis zu Dr 0,13 mm industriell erprobt

• beidseitiges rollbördeln für riss- und faltenfreie Verarbeitung speziell harter Blechsorten 
(Dr)

• rollsicken zur erzielung beliebiger sickengeometrien

• Möglichkeit zum Verschliessen der Dose mit konventionellen Deckeln, easy open ends 
oder für anspruchsvolle Kunden mit „easy Peel“ - Deckelringen, welche auf Blema-
Kircheis-Maschinen der Baureihe THeTA und hergestellt und gesiegelt werden können

STandardmaSchinenGAMMA II
II
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stauCheinziehen

Technologien

TrIMMen

stauChbördeLn

trennen Mit vorbord

• vorgeritzte rümpfe werden durch Abwälzen angetrie-
bener rundmesser gegen ein feststehendes Außen-
segment gratfrei getrennt 

• entstehung eines Vorbordes

• auch für Dosenrümpfe mit lackierung und Pulvernahtab-
deckung

stauCheinziehen

• einfache, robuste Werkzeuge aus verschleißfestem 
Werkzeugstahl oder Keramik

• kostengünstigstes Verfahren

• stabile, reproduzierbare einziehergebnisse

• mehrstufiges einziehen in folgemodulen möglich

• ein- oder beidseitiges einziehen möglich

• bis Weißblech 0,13 mm Dr industriell erprobt

roLLeinziehen

• servogetriebene Dosenrotation mit einstellbar gelagerter 
Innen- und Außenrolle für sanfte übergänge

• hohe, einstellbare überrollungszahlen vermeiden falten-
bildung

• große Durchmesserreduktion in nur einem Modul - Ma-
terialkosteneinsparung durch kleinere Verschlußöffnung

• in Kombination mit staucheinziehen einsetzbar

• bis Weißblech 0,13 mm Dr industriell erprobt

stauChbördeLn

• Bordbildung durch starre Profilwerkzeuge aus ver-
schleißfestem Werkzeugstahl oder Keramik

• geeignet für große Blechdicken und geringe Blechhär-
ten (sr)

• stabile Bordbreiten für reproduzierbare Verschluß-maße

• robustes, kostengünstiges Verfahren

eInzIeHen

roLLeinziehen

bördeln

GAMMA II
II
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roLLsiCken

roLLbördeLn

bördeln roLLbördeLn

• Bordbildung durch Bördelrollen in gegenläufig drehen-
den oberen und unteren Bördelköpfen

• hohe Anzahl an überrollungen

• sanfte Umformung, dadurch Vermeidung von falten 
und rissen für eine gute Verschlußqualität

• Bordbildung an beiden rumpfenden gleichzeitig mög-
lich

• speziell für Dr-Material bis 0,13 mm geeignet

siCken entLang ProfiLsChiene

• einbringung von sicken in die Dosenwandung zur Ver-
besserung der Axialsteifigkeit und haptik der Dose

• einfaches, robustes und günstiges Verfahren

• vor allem für große Durchmesser und weiche Materiali-
en geeignet

roLLsiCken

• einbringen von stabilisierungssicken oder beliebigen 
umlaufenden Prägungen

• abrollendes Innen- und Außenwerkzeug aus verschleiß-
festem Werkzeugstahl

• sanfte Umformung, speziell geeignet für kleine Durch-
messer und harte Materialien

versChLiessen

• herstellen einer Doppelfalzverbindung zwischen Dosen-
körper und Deckel

• zweistufiges Verfahren: Vorrollen und fertigrollen in nur 
einem Modul

• kurvengesteuerter Verschließhebel mit maximaler An-
zahl an überrollungen

• einfaches und schnelles einstellen der Verschlußparame-
ter über exzenter

• individuelle, leicht zu wechselnde Verschließrollen aus 
verschleißfestem, TiCn-beschichtetem Werkzeugstahl, 
hartmetall oder Keramik

sIcken

VerscHlIessen

roLLversChLiessen
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forMATwecHsel sChneLLe forMatweChseL

kurze Wechselzeiten bei einer neuen dosenhöhe durch

• individuelle automatische höhenverstellung für jedes 
Modul und  alle Transfereinheiten (einlauf, übergabes-
tern und Auslauf) für Dosen bis zu 320 mm 

kurze Werkzeugwechselzeiten bei neuem dosendurch-
messer durch

•  schnellwechsel für einzieh- und Bördelwerkzeuge

•  voreingestellte Verschließhebel und rollen

• schnellwechsel für Boden- und Deckel- / Domabteiler

fLexibLes MasChinenkonzePt

• flexible Ausbringungsgeschwindigkeit

• leistungssteigerung durch hinzufügen von weiteren 
stationen auf das Karussell (z.B. von sechs stationen mit 
600 cpm auf zwölf stationen mit 1200 cpm) 

• werksseitige Vorbereitung der Maschine für zwei forma-
te mit sechs stationen für jedes format möglich 

• individuelle Kombination und erweiterung der einzelnen 
Module jeweils nach Ihren Anforderungen

flexIbIlITäT

versChLiessen roLLsiCken roLLbördeLn

beIspIel GAMMA II | LebensMitteLdose | Ø99 | 6 stationen | 600 CPM
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zargensChMierung

opTIonen

sIcHerHeITs-
sTAndArds

•  Maschinenrichtlinie 2006/42/eG

• komplette Prozeßüberwachung und Durchlaufkontrolle 
über sensoren

• sicherheitssteuerung für höchste Bedienersicherheit

voLLautoMatisChe zuführeinheiten

• für Zargen und Deckel

• bei Aerosol für Boden und Dome

autoMatisChe höhenversteLLung

• servogetriebene, hochpräzise höhenverstellung für 
jedes individuelle Modul

• sehr schnelle Umstellung auf neue Dosenhöhe

• unkomplizierte feinjustage

ausbLenden von stationen

• durch servogetriebenen stopstern am einlauf

• gezielte Beschickung der einzelnen stationen für Prüfrei-
hen oder im Wartungsfall

zargensChMierung für einziehen

• Auftrag eines feines Ölfilms auf den einziehbereich der 
Dose

• Minimierung von reibungseffekten und damit bessere 
einziehergebnisse, insbes. beim staucheinziehen

feATUres

prodUkTbeIspIele
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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

TecHnIscHe dATen

 Anzahl der Module
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*    in Abhängigkeit von den Produktabmessungen  
**  weitere formate auf Anfrage

 GAMMA II

1...7 in individueller Kombination

 stationen pro Modul 4 6 12

 Maximalleistung [cpm]* 300 400 600 1200

 Dosendurchmesser  Ø 45...105 mm**  (112...402)

 Dosenhöhe       80...320 mm**   (302...1210)

 Materialspezifikation Weißblech, Aluminium

 Blechdicke 0,13...0,35 mm**

 Masse ca. 2500 kg / module

 Abmessungen
 länge/Modul  =      750 mm
 Breite   =    1500 mm
 höhe   =    2500 mm


