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Machine Type Automatic Rotary cup/container filling/film  

sealing and capping RT-L20

Article No. C-GB-CUPFL30-RT-L20 

Product Dimensions* – 

Packaging Speed* 15-20 pcs/min. 

Power / Air 220V / 1.5KW / 6bar / 1.2m3

Dimensions / Weight –

Film material PP, PS, PET, Paper, laminated films, etc.

*  There may be deviations from these specifications. Please feel free to contact us.  
Also ask for film specifications. / Es kann zu Abweichungen von diesen Angaben  kommen. 
 Bitte sprechen Sie uns an. Erfragen Sie auch die Folien-Spezifikationen.

New model Auto Rotary Plastic Container Feeding, Filling, Sealing and Capping 
Machine for larger cup/container sizes. Functions: The cup/container stacks 
are being put manually into the vertical storage device. Each cup/container 
will be picked automatically and transfered to the filling station (dosing unit 
is optional). Film is supplied to seal the cup/container before a capping unit 
closes it with a cap. Finally outfeed of the finished cup/container. Stainless steel 
version (SS304), nitrogen filling device included, heat sealing system (0-300°C), 
film cutting depending on box shape. Servo motor control, OMRON PLC with 
Touchscreen, OMRON temperature control. Speed 15-20 boxes/min., Power 
220V, 1.5KW, compressed air: 6bar, 1.2m³/min. Machine dimensions and 
weight: depending on final customized configurations.

Neuer automatischer rotierender Plastikbehälter-Filler für die automatische 
Zuführung, Befüllung, Versiegelung, Verschluss und Deckelaufsatz von 
größeren Bechern/Behältern. Funktionen: Die Becher-/Behälterstapel werden 
manuell in die vertikale Zufuhreinheit eingesetzt. Jeder Becher/Behälter wird 
automatisch aufgenommen und zur Befüllstation transportiert (Dosiereinheit 
ist optional). Der Becher/Behälter wird mit einer Folie verschlossen, bevor 
eine Verschließeinheit den Deckel aufsetzt. Zuletzt wird der fertige Becher/
Behälter ausgeführt. Edelstahlversion (SS304), Stickstoff-Füllgerät inklusive, 
Hitzeversiegelungssystem (0-300°C), Folienschnitt je nach Verpackungsform. 
Servomotor-Steuerung, OMRON PLC mit Touchscreen, OMRON-Temperatur-
steuerung. Geschwindigkeit 15-20 stk./min., Strom 220V, 1,5KW, Druckluft: 
6bar, 1,2m³/min. Maschinenmaße und -Gewicht: hängt von der jeweiligen 
Konfiguration ab.

Features Beschreibung

 Aut. Rotary cup/container filling/film sealing and capping machine
Füllen und Versiegeln von vorgefertigten Behältern

Bag Type (standard)

Product examples
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Fotos zeigen Mustermaschinen. Abweichungen davon sind möglich. / Photos are showing sample machines. Variations are possible.


