
Eti 5 Active
Seitenetikettierung - For recto / verso application

www.etipack.it 

Geschwindigkeit
production speed 
Spendegeschwindigkeit
dispensing speed
Produktmaße (B x L x H) von
product size (W x S x H) from
Produktmaße (B x L x H) bis zu
product size (W x S x H) to
Etikettenmaße (B x V) von
label size (W x S) from
Etikettenmaße (B x V) bis zu 

label size (W x S) to
Rollenaußendurchmesser
outside reel diameter
Rollenkerndurchmesser
inside reel diameter
Maße (L x B x H)
machine size (L x D x H)
Spannungsversorgung 

electrical  supply 
Leistungsaufnahme 
power
Druckluft
compressed air

Technische Daten - Technical Specifications

Eti 5 Active
≤ 8 000* Stück / St.

≤ 20 m / min mit Geräten Strong 200

28 x 40 x 50 mm

90 x 130 x 350 mm

8 x 8 mm 

198 x 120 mm

≤ 300 mm

40 ÷ 75 mm

2500 x 2018 x 1492 mm

230 V, 50 Hz  

1300 W

6 bar mit Drucker

Tel.: +49 711 78 19 78 - 0 
www.bema-stuttgart.de

* mit Etikettenvorschub 80 mm / with label step of 80 mm 

Etipack behält sich das Recht vor, Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts an den 
Maschinen ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of 
intellectual and technological ownership are reserved.        

Official partner:

Eti 5 Active ist ein vollautomatisches Etikettiersystem für die 
Front- und Rückseitenetikettierung von elliptischen und 
rechteckigen Produkten. Es kann, bezogen auf die 
Leistungsanforderungen unserer Kunden, mit 
verschiedenen Etikettiergeräten bestückt werden. 
Desweiteren können alle marktüblichen Druckmodule 
aufgebaut werden, um diverse Codes, Bilder oder 
variable Texte aufzudrucken.

Eti 5 Active is a labelling system designed for side labelling, including  
recto-verso, on elliptical or quadrangular products. The 
system can be equipped with different labelling heads and can 
be equipped with all printing units available for printing barcodes, 
images and variable date.

ISO 9001-2008 Cert. n.0291/5
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6 bar with printer 

≤ 8 000* pcs / h

≤ 20 m / min with labeler Strong 200




