Um den wachsenden Anforderungen der Abfülllinien besser gerecht
zu werden, hat AROL - ein führendes Unternehmen für
Verschließsysteme - eine neue Lösung entwickelt, konstruiert um die
Arbeitsgeschwindigkeit und Leistung von Verschließmaschinen zu
erhöhen: den UNI CHUCK.
UNI CHUCK ist ein anpassungsfähiger Verschließkonus, der dank
unserer über 40-jähriger Branchenerfahrung entwickelt wurde, um
das Aufbringen flacher Kunststoffverschlüsse mit Gewinde zu
vereinfachen.
Das von AROL patentierte innovative System reduziert drastisch die
Anzahl von Anlagenstopps aufgrund von Formatwechseln, da
derselbe Verschlußtyp mit unterschiedlichen Farben, Rändelungen
und Größen sowie Verschlüsse verschiedener Hersteller verarbeitet
werden können. Grund dafür ist, das Unterschiede in Höhe und
Durchmesser von bis zu +/- 0,5 mm (bezogen auf die Nennmaße)
ausgeglichen werden können.
Bei größeren Verschlußtoleranzen zeichnet sich das System durch
die Schnelligkeit und Leichtigkeit des Formatwechsels sowie durch
seine Anpassungsfähigkeit aus: Dieser neue Verschließkonus kann in
der Tat schnell gelöst, wiedereingesetzt und auf verschiedene Arten
von Verschließköpfen angewendet werden. Seine Flexibilität beruht
auf der einzigartigen Fähigkeit von UNI CHUCK, sich perfekt an alle
AROL-Verschließköpfe
für
mechanische
und
Servoverschließmaschinen von AROL anzupassen.
UNI CHUCK arbeitet unter beiden Umgebungsbedingungen,
aseptisch und Heiß- oder Kaltabfüllung und ist leicht zu reinigen
dank einer Reihe von vorgesehene Flüssikeitsabläufen an
verschiedenen Stellen des Konus.

AROL ist Teil der AROL GROUP. Seit jeher Spezialist für die Entwicklung
und den Vertrieb von Verschließmaschinen und -systemen sowie
Zuführ- und Ausrichtsystemen für Getränke, Nahrungsmittel, Wein &
Spirituosen,
genauso
wie
für
die
Kosmetik-,
Pharma-,
Haushaltspflege- und Chemieindustrie. Dadurch, dass wir in einem
breiten Branchenspektrum tätig sind, können wir speziell auf die
Marktnachfrage ausgerichtete Lösungen entwickeln: von den
Ansprüchen kleinerer Abfüllunternehmen, die sich generell durch
die Herstellung von hochwertigen Produkten auszeichnen, bis hin zu
den Anforderungen von Unternehmen mit einem sehr hohen
Produktionsvolumen von Konsumgütern - wodurch wir unseren
Kunden die besten Verschließsysteme anbieten können.
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UNI CHUCK ist der von AROL patentierte,
anpassungsfähige Verschließkonus, mit dem
Verschlüsse verschiedenster Farben, Größen und
Hersteller korrekt angebracht werden können
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