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I N - S I T E
Produkte-Informationen
IN-SITE ist ein Informationsblatt der ULTRAMATIC AG, Winterthur. Wir sind
Lieferant von Zähl-, Wiege- und Verpackungsmaschinen für die Lebens-
mittelindustrie, für Früchte und Gemüse sowie von Gemüseverarbeitungs-
maschinen und Geräten zur Qualitätssicherung. In loser Reihenfolge berich-
ten wir über interessante Projekte und Neuheiten rund um unsere Tätigkeit.
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NEU: TopControl Made in Südtirol

Seit anfangs Jahr sind wir die neue Vertretung von der Süd-
tiroler Firma TopControl. 
TopControl entwickelt und verkauft halbautomatische Wiege-
systeme für Früchte und Gemüse. Vom Einzelgerät bis zu kom-
pletten mehrplätzigen Linien inkl. Datenerfassungen wird alles
schlüsselfertig geliefert. Zwei spezielle Geräte sind die Entnah-
mewaage RSC9200 und die Mehrkopfwaage MHP1200. Mit
beiden Waagen können eine erhebliche Effizienzsteigerung 
und bessere Genauigkeit erreicht werden. Yamato für Spinat und Bohnen

Es geschieht nicht alle Tage, dass ein Kunde für zwei Produkte
gleich 2 Verpackungsmaschinen kauft. Kennt man den Grund,
ist es einleuchtend: Mehrmals am Tag muss von der gelochten
Folie für Bohnen auf normale Folie für Spinat gewechselt
werden. Damit das schnell geht, wurden die beiden Schlauch-
beutelmaschinen Dream 700 auf Räder und Schienen gestellt 
und können so einfach unter der Yamato Mehrkopfwaage 
verschoben werden.



Yamato Kontrollwaage mit 
Metalldetektor

Yamato, einer der weltweit führenden Hersteller von Mehrkopf-
waagen, ist auch Hersteller von Kontrollwaagen mit und ohne
Metalldetektor. Je nach Anwendung in Bezug auf Packungs-
gewichte  und  -grösse sowie Taktzahlen kann in der grossen
Modellauswahl immer das richtige Gerät gefunden werden.
Yamato Kontrollwaagen sind auch in eichfähiger Ausführung
erhältlich.

Bunker und Becherwerk

Wir verkaufen nicht nur Wiege- und Verpackungsmaschinen,
sondern liefern auch die dazu passende Waagen-Beschickung
sowie Peripheriegeräte. 
So zum Beispiel Bunker mit Vibrationsrinne oder Transportband.
Damit erreicht man eine gewisse Autonomie bis zur nächsten
Füllung. 
Damit eine Mehrkopfwaage richtig funktionieren kann, ist eine
gleichmässige Beschickung wichtig. Oft ist man aus Platzgrün-
den gezwungen, senkrecht in die Höhe zu fördern. 

Dazu eignen sich
Senkrecht-Förder-
bänder oder Becher-
werke. 
Becherwerke sind
sehr effizient und 
lassen sich in vielen
Ausführungen 
zusammenstellen. 

Affeldt Wiege- und Verpackungs-
anlage für Netze

Die Netzverpackung gehört zu den ältesten Verpackungen
überhaupt - lange bevor es Kunststoffverpackungen gab. 
Noch heute werden nebst Zwiebeln auch Kartoffeln, Peperoni,
Zucchetti, Agrumen und auch Tomaten oder Äpfel so verpackt. 
Es gibt Kunststoff-Netze und neuerdings auch umweltfreund-
liche Cellulose-Netze. Netzverpackungen lassen das Produkt
atmen und man kann es gut erkennen. Ausserdem braucht das
leere Netz wenig Platz im Abfalleimer. Neuerdings werden auch
Netzklipper mit Ultraschall-Schweissung entwickelt. Damit wird
der metallische Clip überflüssig und das Netz kann als Mono-
produkt als Kunststoff entsorgt werden.
Einer unserer Kunden hat in eine Anlage investiert, auf der er
sowohl Zwiebeln als auch Paprika-Mix in Netze verpacken
kann. Für den Paprika-Mix werden 3 Farben (grün, rot, gelb) 
separat zugeführt und auf der Computerwaage nach Gewicht
oder Stückzahl in den Netzklipper abgeworfen. Diese Waage
kann auch Preisrechnen, was sie einzigartig macht.

Furukawa für Oliven

Seit über 20 Jahren werden bei diesem Kunden mit viel Know-
how und Herzblut über 20 Sorten Oliven verarbeitet. Bestens
bekannt sind die schönen Stehbeutel mit Wiederverschluss wie
sie im Detailhandel gekauft werden können. Je nach Sorte wer-
den die Oliven in Beutel mit Lake, oder mit Stickstoff verpackt.
Das alles geschieht auf der japanischen Gas- und Vakuum-
Verpackungsmaschine von Furukawa. Diese Maschine nimmt 
die Beutel vom Magazin auf und führt sie über verschiedene
Stationen in die Vakuumkammern. 



Cherry Tomaten im Becher

Cherry Tomaten sind sehr beliebt. Es gibt sie in vielen Sorten,
Farben, Formen und in verschiedenen Verpackungen. Eine
davon ist der Becher mit Deckel. Was früher mühsam von Hand
abgefüllt und verschlossen wurde, läuft heutzutage vollauto-
matisch ab. 
Die frischen Cherry Tomaten werden auf der Yamato Mehrkopf-
waage gewichtsgenau verwogen und anschliessend in einen
Becher abgeworfen. Der Becher wird aus dem Magazin 
entnommen und nach der Befüllung mit einem Deckel 
automatisch verschlossen. Fertig ist die praktische wieder-
verschliessbare Verpackung für unterwegs.

Sormac Veggie-Line und 
Ultra Gastro-Linie

Der Bedarf an frischem Gemüse in der Gastro-Branche ist 
riesig. Tagtäglich wollen x-tausende Personen mit frischen 
Produkten versorgt werden. Aus diesem Grund gibt es viele 
Gemüseproduzenten und Rüstbetriebe, die frische, gerüstete
und küchenfertige Produkte in die Gastronomie liefern.
Damit Früchte und Gemüse küchenfertig geliefert werden 
können, braucht es nebst viel Handarbeit auch Maschinen. 
Und hier kommen wir mit Sormac ins Spiel. Sormac hat eine
grosse Palette an Maschinen entwickelt, die genau diese 
Arbeiten erledigen können: Rüsten – Schneiden – Waschen –
Trocknen. Das küchenfertige Produkt muss anschliessend 
gewogen und verpackt werden. Das erledigen wir mit dem
halbautomatischen Ultra-Wiegetisch. Von dort gelangt das 
gewogene Produkt auf einem Förderband zu einer vertikalen
Schlauchbeutelmaschine Dream 700, wo es in Beutel verpackt
wird. Die Gastrobetriebe werden jeweils täglich nachts und
frühmorgens mit frischer Ware beliefert. 

Dort werden die Beutel begast und verschweisst oder im Falle
von Lake nur verschweisst. Nach dem Verlassen der rotierenden
Kammern passieren die Beutel eine Yamato Kontrollwaage 
mit Metalldetektor und von dort gelangen sie in die Versand-
packung. 
Das gewichtsgenaue Verwiegen der Oliven erfolgt auf einer 
Yamato Mehrkopfwaage. 

Anritsu XR75  - die neue Generation 
Röntgengerät

Moderne Röntgengeräte können heutzutage mehr als nur
Fremdkörper detektieren. So zum Beispiel auch Kontrolle auf
Vollständigkeit, Gewicht, Form, Bruch, Löcher etc. Ausserdem 
können sie auch mehrbahnig beschickt werden. 
Anritsu gehört mit über 10'000 ausgelieferten Röntgengeräten
zu den grossen Hersteller im Markt. 
Dank einer breiten Auswahl an verschiedenen Geräten kann 
für jeden Einsatz das optimale Gerät gefunden werden. 
Mit der Serie XR75 hat Anritsu eine Weiterentwicklung mit 
vielen Vorteilen auf den Markt gebracht, wie: 

- Reduktion des Energieverbrauchs
- Bis zu 30'000 Std. Lebensdauer für den Generator 
- Verbessertes Hygiene-Konzept
- Einfache Demontage     
für die Reinigung

- Neues Kühlsystem 
- Einfache Bedienung 
und Visibilität

- Bessere Such-
ergebnisse 

Anritsu baut auch 
Geräte für pastöse 
und unverpackte 
Produkte.



I N T E R N
Dank langjähriger Erfahrung und in Zusammenarbeit mit
namhaften internationalen Lieferbetrieben, sind wir in der
Lage, nicht nur Einzelmaschinen, sondern auch grössere 
Projekte zu planen und schlüsselfertig zu liefern.

Mehr Auskünfte?
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen  
gerne zur Verfügung.

ULTRAMATIC AG
Hintermühlenstrasse 6
CH-8409 Winterthur
Tel. +41 (0) 52 242 85 27
Fax +41 (0) 52 242 41 40
www.ultramatic.ch

Beratung      Verkauf      Service

Vorführ- und Gebrauchtmaschinen
sowie interessante Informationen über weitere Lieferanten

...finden Sie auf unserer Homepage!

Yamato TSDW-206W Halbautomat

Die halbautomatische Mehrkopf-Waage ist eine ideale Lösung,
um gewichtsgenaue Packungen zu erstellen. Für runde und
lange Produkte bis 20 cm kann die Waage an einen Netzklipper
oder eine horizontale Schlauchbeutelmaschine angestellt wer-
den. Diese Wiegemaschine erfreut sich nicht nur in der Früchte-
und Gemüse-Branche grosser Beliebheit. 

Rovema SBS für geklippte Beutel

«Kleider machen Leute», 
sagt ein Sprichwort. Sinn-
gemäss gilt das gleiche für
Verpackungen. Viele Produkte
lassen sich gut verkaufen
weil sie schön präsentieren.
Zu den attraktiven Verpackungen
gehören auch die geklippten 
Blockbodenbeutel, die auf der 
Rovema SBS hergestellt werden.
Die Clips lassen die Beutel leicht
öffnen und verschliessen. 
Auf der gleichen Anlage 
können auch konventionelle
Flachbeutel produziert wer-
den. Wir liefern auf Wunsch
auch die passende Yamato
Mehrkopfwaage dazu. 


