
Etifiale Pro
Ampullenetikettierung - For  ampul and vial labelling

Das System Etifiale Pro ist ein vollautomatisches System zur Etikettierung 
von Ampullen. Die Ampullen werden von Kunden-Behälter zum Einlauf der 
Anlage verschoben und in einem Karussell positioniert. Im Beilauf werden 
die Ampullen rundum etikettiert. Die Maschine kann mit verschiedenen 
Zubehören konfiguriert werden: Drucker, Etikettenanwesenheitskontrolle, 
Kamerasystem usw. Am Auslauf werden fehlerhafte Ampullen in einem 
Behälter ausgeworfen und die geeigneten Produkte, die die 
Kundenkriterien entsprechen,  an einem Sammelbehälter übergeben. 
Formatwechsel ist einfach und schnell, z.B. man benötigt kein Werkzeug 
für das Zentralkarussell und die Produktführung. Die Maschine wird mit 
einer SPS Siemens S7 und eine Touchscreen-Panel ergänzt.

The Etifiale Pro system is an automatic system for labelling ampoules and 
vials, manually loaded from a tray. Products are  loaded to a carousel, 
where the products are securely located for the labelling phase, controls 
and ejection. Labels are applied as products pass by and the application is 
completed by rotating it thanks a motorized belt. The machine can be 
equipped with a several accessory: missing label control, over printing 
control, camera system and so. The unsuitable products are collected in a 
separated bin. Change format is quick and easy for example carousel and 
product guide do not need tools. The machine will be completed with PLC 
Siemens S7 and touch screen as Operator interface 

Geschwindigkeit (Ampullen / Stunde)
production speed (vials / hour) 

Etikettiergerät
type of labeller
Produktdurchmesser
product diameter
Etikettenvorschub
length vial wrapping

Etikettenbreite

height vial body
Rollenaußendurchmesser
outside reel diameter
Rollenkerndurchmesser
inside reel diameter
Maße L x B x H 
machine size lenght - width - h
Spannungsversorgung
electrical  supply
Leistungsaufnahme
power
Druckluft
compressed air

Etifiale
12.000 für Ampullen mit Ø 10.25 - 12.75 mm 
 9.000 für Ampullen mit Ø 14.25 - 17.00 mm 
 7.500 für Ampullen mit Ø 17.00 - 22.00 mm 
Energy (60 m / min)     

10.25 - 22.00 mm 

22 - 70 mm    

10 -  50 mm

max. 280 mm Opt. 380 mm

40 - 75 mm

2301 x 1910 x 2310 mm

230 / 240  V, 50 - 60 Hz

2300 W

6 bar 
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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:
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