
S MI designs and manufac-
tures bottling and packag-
ing machines with an in-

novative design, equipped with IoT 
technology, in order to provide smart 
solutions able to meet the require-
ments of competitiveness, produc-
tion efficiency, operational flexibility, 
energy saving and simple manage-
ment and control of the production 
plant.

In some industries, such as food, 
packaging plays a key role since it 
acts as a communication tool: packs 
sold to large retailers have to be cap-
tivating, practical and resistant to 
draw the consumer’s attention and 
influence the purchase decisions.

The importance of investing in 
R&D
Investments in advanced technolo-
gies and innovation are the main 
driver of SMI success and  launch on 
the market of an even more diversi-
fied and innovative range of plants 
and machines with a very high tech-
nological content.

In order to automate and streamline 
the secondary packaging process of 
end-of-the-line, SMI offers several so-
lutions suitable for every packaging 
need: from packs in shrink film, to 
cardboard cases, multipack in over-
lapping cardboard sleeves etc.

Within secondary packaging, one 
of the latest developments has led 
to the launch of the new compact 
shrink wrapper from the CSK series, 
that includes models in single and 
double lane.

The German company Rabe Spree-
wälder Konserven, leader in the pro-
duction of food preserves invested 
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S MI plant und realisiert Abfüllanlagen 
und Verpackungsmaschinen mit ei-
nem innovativen Design, die mit IoT 

Technologie ausgestattet sind, um intelligente 
Lösungen anzubieten, die die Erfordernissen 
von Wettbewerbsfähigkeit, Produktionseffi-
zienz, betrieblicher Flexibilität, Energieeinspa-
rung, einfacher Verwaltung und Kontrolle der 
ganzen Produktionsstätte erfüllen können.

In solchen Bereichen wie Nahrungsmittel spielt 
Verpackung eine entscheidende Rolle, da sie 
als Kommunikationsmittel wirkt: Die Verpa-
ckungen die an die Großhändler verkauft wer-
den, müssen attraktiv, praktisch und robust 
sein, um die Aufmerksamkeit des Verbrau-
chers zu erregen und die Kaufentscheidungen 
zu beeinflussen.

Die Wichtigkeit der Investitionen in F&E
Investitionen in fortgeschrittenen Technologien 
sind der Hauptmotor des Erfolgs von SMI und 
der Einführung auf den Markt einer noch viel-
fältigen und innovativen Maschinenpalette.

Um den Sekundärverpackungsprozess der 
Ende der Linie zu automatisieren und opti-
mieren,  bietet SMI verschiedene Lösungen 
an, die jede Verpackungsanforderung erfüllen 
können: vom Packs nur in Folie bis Faltkartons, 
Multipacks mit Kartonstreifen usw.

In der Sekundärverpackung war eine der 
letzten Entwicklungen die Einführung der 
Schrumpffolienverpackungsmaschinen der 
CSK-Serie, die einbahnigen und  zweibahnigen 
Modelle umfasst.

Das deutsche Unternehmen Rabe Spreewäl-
der Konserven, führende in der Herstellung 
von Konserven, hat das Modell CSK 50 T für 
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in the new CSK 50 T ERGON model 
to create packs in tray + film, pad + 
film, film-only or tray-only at a maxi-
mum speed of 50 packs/minute,  in 
order to increase the efficiency of its 
production plants and meet the re-
quirements of even more demanding 
customers.
 
Advanced automation, flexibility 
and energy saving
The shrink wrappers from the CSK 
series stand out for:

– motorized system of oscillating 
guides that enables to correctly 
channel loose containers onto a 
conveyor belt equipped with chains 
made from thermoplastic with low 
friction coefficient;

– formation of loose containers into 
the desired format in continuous 
motion by means of electronically 

synchronized dividing pins and 
bars;

– the cardboard magazine is situat-
ed below the infeed conveyor, from 
where the cardboard is picked by 
an alternate motion cardboard 
blank-picker situated at the bottom 
of the cardboard climb, made up of 
a set of suckers that work via an 
empty suction system;

– the cardboard climb has a curvilin-
ear shape at the beginning and the 
end to facilitate the tray insertion 
under the group of products at the 
outfeed of the electronic separa-
tor;

– the film cutting unit has a com-
pact design where the blade is 
controlled by “direct-drive” brush-
less motor that makes the cutting 
operations more precise and the 
maintenance easier;

– new ICOS motors, equipped with 

integrated digital servo-driver, sim-
plify the machine cabling and en-
sure greater energy efficiency, less 
noise and reduced component 
wear.   

www.smigroup.it

Packs in Tray + Folie, Pad + Folie, nur Folie 
oder nur Tray mit einer maximalen Geschwin-
digkeit von 50 Pakete/Minute gewählt, um die 
Effizienz seiner Produktionsanlage zu steigern 
und um die Anforderungen der zunehmend an-
spruchsvollen Kunden zu erfüllen.

Fortgeschrittene Automatisierung, Flexi-
bilität und Energieeinsparung
Die Schrumpffolienverpackungsmaschinen der 
CSK-Serie kennzeichnen sich für:
• motorisiertes System von Schwingschienen 

das die korrekte Kanalisierung der losen Be-
hälter auf ein Transportband erleichtert, das 
mit Ketten aus thermoplastischem Material 
mit niedrigem Reibungskoeffizienten ausge-
stattet ist;

• Gruppierung der losen Behälter auf das ge-
wünschte Format erfolgt fortlaufend mithilfe 
von Stiften und Trennleisten, die elektronisch 
synchronisiert werden;

• Magazin für Kartonzuschnitte befindet sich 
unter dem Einlaufband, von wo aus die 
Kartonformteile mittels einer sich hin- und 
herbewegenden Entnahmevorrichtung ent-
nommen werden, die am Anfang der Karton-
zufuhr positioniert ist, bestehend aus einer 
Gruppe von Saugnäpfen mit Vakuumsaug-
system;

• Kartonzufuhr mit einer kurvigen Form im An-
fangs- und Endabschnitt, um das Einführen 
eines Tabletts unter die Gruppierung der Pro-
dukte am Ausgang vom elektronischen Sepa-
rator zu erleichtern.

• Kompaktes Design der Folienschneideein-
heit, bei der das Messer von einem bürsten-
losen E-Motor mit Direktantrieb gesteuert 
wird, was für einen präziseren Schneidevor-
gang sorgt und die Wartung vereinfacht;

• Neue ICOS-Motoren, die mit einem integ-
rierten, digitalen Servoantrieb (Driver) aus-
gestattet sind, der in der Lage ist, die Ver-
kabelung der Maschine zu vereinfachen und 
für mehr Energieeffizienz zu sorgen sowie für 
weniger Lärm und geringeren Verschleiß der 
Komponenten.
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