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TECHNICAL DATA

TECHNISCHE DATEN

Version

Version

Film reel mounting position

Posizion montierte Folienrolle

Longitudinal sealing position

Längsrichtung Siegel Posizion

Transversal Sealing system

Quersiegel System

Type of packaging

Verpackungstypen

Machine dimensions (mm)*

Maschinen Abmessungen (mm)*

3180 x 1460 x h1710

Outfeed conveyor length*

Abmessungen des Auslaufbandes*

770 mm

Net Weight*

Netto Gewicht*

Power Supply*

Stromversorgung*

400V 3/N/PE 50/60 Hz

Power consumption*

Stromverbrauch*

Up to / bis zu 20 kW

Compressed air*

Druckluft*

Machine performance

Maschinen Leistung

Film speed*

Folien Geschwindigkeit*

Up to / bis zu 30m/min

Bag width*

Beutel Breite*

Up to / bis zu 300 mm

Bag lenght*

Beutel Länge*

Up to / bis zu 600 mm

Max. product height*

Maximale Produkthöhe*

Sealing width*

Breite Siegelung*

TB
Top+Bottom
Right+Left
Planet-gear motion / Planetengetriebe Bewegung

1200 Kg

6 bar - 1 NL (per cycle / pro Zyklus)
Depending on product size / Abhängig von den Produkt Abmessungen

25 mm
Variable (longitudinal) /
Variabel (Längsrichtung)
15 mm (transversal) / (Quer)

N° of seailing Jaws

N° der Siegelbacken

Longitudinal Sealing rolls

Längsgerichtete Siegelrollen

1 couple / 1 paar
4 couples (all hot) / 4 paar (alle Heiss)

Film reel core diameter*

Kern Folienrollen Durchmesser*

76 mm

Film reel external diameter*

Externer Folienrollen Durchmesser*

350 mm

Max. film width

Maximale Folien Breite

350 mm

Human Interface

Benutzerschnittstellen

8” colored touch-screen panel /
8” farbiges Touch-Screen-Panel

Motors & Drives

Motoren und Laufwerke

6-axis driven motors /
6 achsgetriebene Motoren

OPTIONS

OPTIONEN

Fixed/ Adjustable Folding Boxes

Fest / Justierbare Faltboxen

Printed Film Mark

Folien Marke

No Product no bag

Kein Produkt - Kein Beutel

Second heated couple of longitudinal
sealing rolls

Zweites beheiztes Paar an Längsgerichteten Siegelrollen

Additional jaws

Zusätzliche Zähne

N/A
Available on top, bottom or both /
Verfügbar Oben, Unten oder beides
Standard
•

Gas flushing system

Gasspülung

•

Different sealing texture/width

Verschiedene Dichtungs Textur / Breite

•

Zig-Zag cut for easy-opening

Zig-Zag Schnitt für leichtes Öffnen

•

Euro Hole - Circular Hole

Euro/Rund Loch

Infeed belt conveyor

Eingangstransportband

Upper Belt

Oberes band

•
Different sizes and configurations upon request / Verschiedene Grössen und
Konfigurazionen auf Anfrage
N/A

Film perforation system

Folien Perforierungs System

Photocell for variable bag length

Fotozelle für variable Beutel Länge

•
Standard

*given data is reffered to standard machine configuration and may vary on a project basis / genannten Daten basieren auf Standard-Maschinenkonfigurazionen und koennen auf Projektbasis varieren

Due to continuous improvement, designs and specifications are subject to change without notice./ Aufgrund der kontinuierlichen Verbesserung, behalten wir uns das Recht vor, Änderungen an den Daten ohne vorherige Ankündigung.

Reepack S.r.l. Soc.Unip.
I - 24068 Seriate, Bergamo
reepack@reepack.com

Reepack Verpackungsmaschinen GmbH
D - 76297 Stutensee
reepack-de@reepack.com

www.reepack.com

Reepack Packaging Machinery S.L.
E - 08027 Barcelona
reepack-es@reepack.com

©Copyright by Reepack srl - Rk-HFFS4Slice-Rev.000-0116

Up to 3 couples total /
bis zu 3 paare insgesamt

ReeFlow 4S
Flow-Wrap Machine
Result of a synergistic activity of R&D between Italy and Germany,
Reepack’s ultimate flow-wrap machine ReeFlow 4S introduces an
innovative packaging system.

Ist das Resultat der erfolgreichen Zusammenarbeit zwischen den
italienischen und den deutschen Konstrukteuren der Reepack Betriebe in
Italien und in Deutschland.

ReeFlow 4S presents a unique way to process different products and its
four-sides sealing technology allow to achieve new levels of productivity
revolutionizing the concept of fresh products packaged in Modified
Atmosphere.

Die Verpackungsmaschine Reeflow 4S verwirklicht ein innovatives
Verpackungssystem durch Vierrand-Siegeltechnik und setzt neue Massstäbe
im Bereich der Verpackung frischer Produkte unter ausgetauschter
Atmosphäre.

For Producer:

Vorteile für Verpacker:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimal use and waste of packaging materials
High reduction of gas consumption (in MAP)
Linkable with major automatic industrial slicers
User-friendly settings to adjust packages sizes
High production output (up to 200 pcs/min)
MAP production output doubled
Sliced products in one line
Taking up little space
Ideal for single portions
Cost-efficient daily activity
Rapid cleaning and maintenance

Minimaler Verpackungsaufwand = billiger Packstoff
Minimaler Verbrauch an Schutzgasen = geringe Kosten
Mit dem Slicer direkt verbunden = keine unnötigen Pufferbänder
Schneller Formatwechsel = geringe Umrüstzeiten
Hohe Leistung (bis 200 Packungen/Minute)
Auch unter Schutzgas; hohe Geschwindigkeit
Die ideale Verpackung für Kleinportionen
Geringer Platzbedarf = günstige Raumkosten
Modernste Technik = geringe Energiekosten
Leicht zu reinigen, = geringe Unterhaltskosten

For Consumers

Vorteile für Verbraucher:

• The ultimate packaging solution for ready-sliced food!
• Many different tastes at your convenience:
*Cured meats (e.g. salami, ham)
*Cheese
*Meat
*Fish
*and more…
• Easy-opening cut
• Quick to use and dispose
• Healthy take-away solution
• Low-cost & eco-friendly packages
• Sustainable package-product ratio

• Eine vorteilhafte Verpackung für aufgeschnittene Lebensmittel

Gas injected into the bags at a pressure as
low as 0.5 bar. Oxygen residual detected
lied between 0.0 and 0.2 per cent.
Gas wurde so niedrig wie 0, 5 bar im
Umschlag eingespritzt.
Der Sauerstoffrest, ermittelt innerhalb einer
Stichprobe von mehr als 100 Packungen,
liegt zwischen 0,0 und 0,2 Prozent.

Adjustable injection nozzle in stainless steel for lowemissions of gas once product is loaded on the bottom
film, the product is driven into the machine where
the gas flushing process takes place / Regulierbare
Einspritzdüse in Edelstahl für emissionsarme Gaszufuhr
wenn das Produkt auf dem unteren Film abgelegt wurde,
das Produkt wird folgend in die Maschine gefahren wo der
Gas Spülvorgang stattfindet

Transversal sealing station This international patent
pending cut & seal system features a planetary movement
that allows high production speed. Especially, the output
efficiency increases when working in MAP – compared
to the classic box motion / Quersiegelstation Dieses
internationale zum Patent angemeldete Schneide &
Siegelsystem verfügt über ein Planetensystem, das hohe
Produktionsgeschwindigkeit ermöglicht. Insbesondere
erhöht sich die Effizienz, wenn sie in MAP arbeitet - im
Vergleich zu den klassischen Box-motion Systemen

Automatic exit ReeFlow 4S’ exit is compact and
automatic. In addition, it can be linked with major
automatic end-of-line equipment (e.g. labellers,
weighers) / Automatisches Auslaufband Das ReeFlow 4S
Auslaufband ist kompakt und automatisiert. Darüber hinaus
kann es mit großen automatischen Endgeräten (zum Beispiel
-> Etikettiermaschinen, Waagen, etc…) verknüpft werden

Longitudinal sealing station The width of the package
can be easily adjusted by means of two rotary handles
fixed on the machine’s front side. The two handles display
their actual position / Längssiegelstation Die Breite der
Verpackung kann sehr leicht eingestellt werden mit Hilfe von
zwei Drehgriffen auf der Maschinenfrontseite. Die beiden
Griffe zeigen ihre aktuelle Position an

• Viele Arten unterschiedlicher Aufschnitt ohne viel Verpackung:
*Fleischwaren aller Art, Pasteten und kalter Braten
*Wurst- und Schinkenaufschnitt
*Käseaufschnitt
*marinierter oder geräucherter Fisch
*…und vieles mehr …
• Viel Inhalt, - wenig Verpackung = wenig Abfall
• Mit Aufreiss-Öffnungshilfe = leicht zu öffnen
• Unter Schutzgas verpackt, = länger haltbar
• Umweltfreundlich = ökologisch vernünftig

