
BEHN + BATES
Füllsysteme 

für Ventilsäcke

FILLING FOOD - CONSIDER IT BAGGED!
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Einleitung
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Sie befüllen Ventilsäcke mit Nah-
rungs- oder Futtermitteln? – Wir
haben die optimale Fülltechnik.

Unsere Ventilsack-Füllmaschinen
sind seit Jahrzehnten in der inter-
 nationalen Verpackungsindustrie
bewährt. Sie werden kontinuierlich
optimiert, so dass wir Ihnen Lö-
sungskonzepte anbieten, die neben
Ihren  speziellen Projektanfor de-
rungen auch den neuesten Stand
der Technik berücksichtigen.

Maschinenleistungen:
80 bis 2.000 Sack/h bei Sackge-
wichten von 5 bis 50 kg je nach 
Anzahl der Füllstutzen und 
Automatisierungsgrad

Ihre Vorteile im Überblick:

• nahrungsmittelgerechte Maschi-
nenausführung

• schonende Produktabfüllung

• saubere und staubarme Sack -
 befüllung durch die bewährte
BEHN + BATES-Blähman-
schette

• hohe Gewichtsgenauigkeit

• gute Palettierbarkeit durch kom-
pakte Sackbefüllung

• ergonomische Maschinengestal-
tung mit einfacher übersicht-
licher Bedienung

• hohe Service- und Wartungs-
freundlichkeit

• gute Zugänglichkeit und 
Austauschbarkeit der einzelnen
Bauteile

• Edelstahlausführung der mit dem
Produkt in Berührung kommen-
den Bauteile

• Sonderausführungen für unter-
schiedliche Ex-Schutz-Klassen
gemäß ATEX

• projektgerechte Komponenten-
auswahl in enger Abstimmung
mit Ihnen

Ihr Produkt stellt die Aufgabe. –
Wir bieten Ihnen die Lösung. 

Die Relation zwischen Produkt, Packmittel und Füllmaschine muss stimmen –
und genau hier liegt die Stärke von BEHN + BATES



BEHN + BATES-Pneumatikpacker
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Der Pneumatikpacker arbeitet nach
dem Luftfüllprinzip und eignet sich
für frei fließende mehlige, pulver-
förmige und grießige Produkte,
wie:

• Kartoffelstärke und -fasern 
• Weizen- und Maisstärke 
• Dextrose und Maltodextrine
• Kakaopulver
• Mehle und Backmischungen
• Sojapulver
• Proteine
• Schrote und Flakes etc. 

Die Produktabfüllung erfolgt nach
dem Brutto-System, bei dem die
Säcke während des Füllvorgangs
verwogen werden. 

Das abzufüllende Produkt gelangt
über eine Drehklappe in den Füll-
kessel. Der gleichmäßige Produkt-
austrag aus dem Füllkessel wird
durch die getrennt voneinander ein-
stellbare Kesselboden- und Ober-
Belüfttung gewährleistet, die für
einen kontinuierlichen Produktfluss
bei minimalem Luftverbrauch
sorgt. Die exakte Dosierung des
Füllstroms in Grob- und Feinstrom
wird von der produktabhängig ein-
stellbaren Dosiereinheit gesteuert. 

Während der Befüllung wird über
die spezielle BEHN + BATES-
 Fülldüse mit Entlüftungskanal und
einen zyklisch arbeitenden Ejektor
die Luft aus dem Sack abgesaugt.
Nach jedem Füllvorgang wird die
Fülldüse freigeblasen. Hierdurch
werden  Verschmutzungen am be-
füllten Sack vermieden.

Maschinenleistung:
bis 300 Sack/h pro Stutzen bei
 Füllgewichten von 10 - 50 kg

Das BEHN + BATES-Luftfüllprinzip

BEHN + BATES-Pneumatikpacker mit Ultraschall-Verschließstation
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Ihre Vorteile:

• BEHN + BATES-Entlüftungs-
düse zur Verringerung des Sack-
überdruckes während der
Befüllung 

• produktabhängig getrennt
 voneinander einstellbare Förder-
luftmengen

• einfache Einstellung der Grob-
und Feinstromdosierung

• minimale Restproduktmengen,
leichte Reinigung des Füllkessels

• integrierte Produktauffangschale
unterhalb des Kesselbodens

• schnell austauschbare Belüf-
tungsplatte zur leichten Reini-
gung

• Füllstandmelder zur Steuerung
der Produktzufuhr

Ihr Nutzen:
hohe Fülleistungen bei geringem
Sackinnendruck und minimiertem
Rückmehlanteil

Projektgerechte Auslegung
durch:

• Kegeleinlauf oberhalb des
 Füllkessels für grobkörnige oder
granulierte Produkte

• Gummikessel für anbackende,
Brücken bildende Produkte

• automatische Einstellung der
Ober- und Unterluft durch auto-
matische Regelung des Druckes
und der Luftmengen 

• Ausführung für Nassreinigung
des Produktweges

Geschlossener Kesselboden 
mit Zentralverschluss und

 Produktauffangschale 

Geöffneter Kesselboden 
für einfache und 

schnelle Reinigung

Füllkessel in
Edelstahl aus -
führung, elektro-
lytisch poliert



BEHN + BATES-Fülldüse mit Blähmanschette zur sauberen, staubarmen Produktabfüllung
und darüber angeordneter Ultraschall-Verschließstation 

zur hermetischen Verschließung des gefüllten Ventilsackes

BEHN + BATES-Turbinenpacker
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Der Turbinenpacker ist die optimale
Lösung für alle frei fließenden fein-
pulverigen Produkte, wie 

• Kakaopulver
• Backmehle
• Maisstärke
• Weizenmehl etc. 

Das Produkt wird abhängig von
 seinen Eigenschaften über ein
Senkrecht- oder Waagerecht-
 Turbinenfüllsystem abgefüllt. Der
Turbinenraddurchmesser wird den
spezifischen Produkteigenschaften
angepasst mit dem Ziel einer luft -
armen Befüllung und optimaler
Sackgewichte. Ein hoher Fülldruck
sorgt für eine gute Produktverdich-
tung im Sack und somit optimale
Sackabmessungen.

Maschinenleistung:
bis 300 Sack/h pro Stutzen 
bei Füllgewichten von 10 – 50 kg

Ihr Nutzen:
luftarme Befüllung auch von
 Säcken mit geringer Entlüftungs -
 fähigkeit durch hohen Fülldruck

Ihre Vorteile durch das
 Senkrecht-Turbinensystem:

• saubere und schonende Abfül-
lung von feinpulverigen Produk-
ten 

• minimaler Rückmehlanteil

• verschleißarmes Antriebskonzept
für einen wirtschaftlichen
 Betrieb

• Sackbefüllung ohne Überdruck 

Innenansicht des Turbinenpackers mit senkrechter Füllturbine und Taktdosierung 
speziell für die Nahrungsmittelindustrie
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Ihre Vorteile durch das 
Waagerecht-Turbinensystem:

• saubere, gewichtsgenaue und
schonende Abfüllung von schwer
fließenden pulverförmigen Pro-
dukten

• großer Produkteinlaufquerschnitt,
Durchmesser: 290 mm

• kontinuierliche Produktzu -
 führung durch flexiblen Gummi-
schlauch (keine Anbackungen,
keine Brückenbildung) Senkrechte Füllturbine

Waagerecht-Turbinensystem Senkrecht-Turbinensystem



BEHN + BATES-Schneckenpacker
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Der Schneckenpacker wird ein  -
 gesetzt für die kompakte Abfüllung
schuppenförmiger, schwer fließen-
der und grießiger Produkte, wie 

• Gewürze
• Fruchtpulver
• Nahrungsmitteladditive etc. 

Die Produktabfüllung erfolgt über
das stetig mitlaufende Rührwerk,
das oberhalb der Dosierschnecke
angeordnet ist. Es verhindert 
Brückenbildung und sorgt für die
kontinuierliche Produktzufuhr 
in das Schneckengehäuse. Die
 produktgerecht ausgeführte Dosier-
schnecke arbeitet für die Grob- 
und Feinstromdosierung drehzahl -
 abhängig. Für die exakte Fein-
stromdosierung schießender
Produkte wird statt des Rührwerks
eine Drehklappe eingesetzt

Maschinenleistung:
bis 120 Sack/h pro Stutzen 
bei Füllgewichten von 10 – 50 kg

Ihr Nutzen:
hohe Füllgenauigkeiten durch 
einstellbare Schneckendrehzahl

Ihre Vorteile:

• geringe Bauhöhe von nur 
1.560 mm bis Einlaufgehäuse

• Dosierschnecke in geteilter Aus-
führung für schnelle und effi-
ziente Reinigung

• Befüllung von hermetisch dich-
ten Säcken und PE-Säcken

• Einsatz der BEHN + BATES-
Entlüftungseinrichtung für die
kompakte Abfüllung stark flui -
disierter Produkte 

• optionaler Einsatz des BEHN +
BATES-Füllstutzens für die
 Befüllung offener Säcke 

• optional integrierter Sackrüttler
zur besseren Produktverdichtung

Schneckenpacker in Edelstahlausführung mit Offensack-Füllstutzen 

Funktionsprinzip des Schneckenpackers



BEHN + BATES-Fallrohrpacker
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Der Fallrohrpacker ist die Allround-
Lösung für alle frei fließenden gra-
nulierten, körnigen und stückigen
Produkte, wie 

• Pellets
• Tiefkühlkost
• Kakaobruch
• Getreide etc. 

Die Produktabfüllung erfolgt nach
dem Freifallprinzip mit gebogenem
oder senkrechtem Fallrohr. Die Zu-
fuhr zusätzlicher Förderluft oder
mechanischer Energie ist nicht er-
forderlich. 

Das Produkt wird produktabhängig
über Schieber, Klappendosierun-
gen, Schwingförderrinnen oder
Bandzuteiler dosiert. Zur optimalen
Produktverdichtung können Sack-
rüttler eingesetzt werden. 

Maschinenleistung bei 
Füllgewichten von 10 – 50 kg:
ca. 160 Sack/h pro Stutzen 
(Bruttoausführung)
bis 600 Sack/h pro Stutzen 
(Nettoausführung in Verbindung
mit der BEHN + BATES-Netto-
Waage)

Ihr Nutzen:
kostengünstigstes Maschinenkon-
zept, wenn ausschließlich Granulate
oder Körner abgefüllt werden 

Ihre Vorteile:

• einfaches, kompaktes Maschinen-
 konzept

• geringer Betriebs- und Wartungs-
aufwand

• optionaler Einsatz eines Fahrge-
stells für das Verfahren unterhalb
mehrerer Vorratssilos

Fallrohrpacker mit senkrechtem Fallrohr Fallrohrpacker mit Offensack-Füllstutzen 



Wäge- und Steuerungstechnik 
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MEC-Wägeelektronik
Alle BEHN + BATES-Füllmaschi-
nen werden mit der MEC-Wäge-
elektronik ausgestattet. 

Ihre Vorteile:
• einfache Programmierbarkeit
• PTB- und OIML-Zulassung
• 99 Produktsortenspeicher
• Bedienerführung über Klartext-

anzeige in wählbaren Sprachen 
• Ethernet-Verbindung 

Infrarot Touch Panel
für die einfache Bedienerführung
und Störungsanalyse über Visuali-
sierung

Ihre Vorteile:
• übersichtliche Menüführung
• Anzeige aller Betriebsinforma-

tionen (Leistungen, Zeiten etc.)
• graphische Störungsanzeige für

jeden Bewegungsablauf mit
Klartextanzeige zur Problem -
 behebung

• Bedieneroberfläche aus entspie-
geltem, kratzfesten Sicherheits-
Verbundglas

• Ethernet-Verbindung

Daten-Prozess-System DPS
zur graphischen und tabellarischen
Auswertung des Abfüllprozesses 

Ihre Vorteile: 
• Erstellung von Einzelgewichts-

berichten und Wägediagrammen 
• komplette Produkt- und Chargen-

erfassung
• optimales Hilfsmittel des Quali-

tätsmanagement

Ihr Nutzen:
Berücksichtung aller fülltechni-
schen Belange durch hausinterne
Entwicklung der kompletten Wäge-
und Steuerungstechnik

Bild oben:
MEC-Wägeelektronik

Bild links: 
Daten-Prozess-System
DPS – Gauß‘sche
 Verteilungskurve

Bild links:
Touch Panel mit
 graphischer Störungs-
anzeige



Zubehör

11

Sie haben besondere Anforderun-
gen an Ihre Füllmaschine? –
 Sprechen Sie uns an. Wir haben die
Lösung, z. B. 

• motorische Höhenverstellung der
Sackschale

• spezielle Staubhauben zur Staub-
absaugung bei feinsten Pulvern 

• Füllstutzen für die Befüllung
 offener Säcke, Fässer und Eimer

• Integration eines Metalldetektors

• integrierter Sackrüttler zur
 Produktverdichtung während der
Abfüllung

• automatischer senkrechter Sack-
abwurf

• Bandkontrollwaage

• Probenehmer

• Fahrgestell für das Verfahren der
Füllmaschine

• Ausführung für Nassreinigung 

Ihr Nutzen:
bedarfsgerechte Verpackungs-
lösungen maßgeschneidert für Ihr
Projekt

Sacktransportanlage mit MetalldetektorBandkontrollwaage

Metalldetektor integriert im Füllkanal des Turbinenpackers 
mit Auswerteelektronik am Maschinenrahmen



Automatisierung – Ventilsack-Aufsteckung 
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Der FRONTLINE ist das flexible
lineare Ventilsack-Aufstecksystem
für den wirtschaftlichen Einsatz in
Kombination mit 1- bis 3-Stutzen-
Reihenabfüllanlagen. Alle gängigen
automatengerechten PE- oder Pa-
pier-Ventilsäcke lassen sich pro-
blemlos verarbeiten.

Standard-Sackabmessungen:
Sackbreite 300 – 600 mm
Sacklänge 300 – 800 mm
Ventilbreite 120 – 150 mm

Auch andere Sackabmessungen
können verarbeitet werden. Nennen
Sie uns Ihre Wünsche. Wir realisie-
ren sie. 

Maschinenleistung:
bis 750 Sack/h 

Ihre Vorteile:

• platzsparende Anordnung links
oder rechts neben der Füll -
 maschine

• einfache Reinigung oder manu-
elle Bedienung  durch freien 
Zugang der Füllmaschine von
vorn 

• Einsatz unterschiedlicher 
Leersackmagazintypen je nach
benötigter Speicherkapazität 
und verfügbarem Platz

• variable Anordnung des Leer-
sackmagazins

• sicherer Aufsteck- und Ver-
schließprozess durch servo -
 gesteuerte lineare Sackführung
parallel zu den Füllmaschinen

... und was sonst noch zählt:

• sicheres mechanisches Öffnen des
Sackventils

• Kontrolleinrichtungen für
 korrekte Ventilöffnung und Auf-
steckung

• einfache Umstellung auf unter-
schiedliche Sackgrößen und 
-arten bei gleicher Ventilbreite

• platzsparende Integration des
Schaltschranks im 
FRONTLINE-Gestell

• geringer Wartungsaufwand 
durch den Einsatz wartungsarmer
Komponenten

• Erweiterung vorhandener Füll -
systeme bei minimaler Unterbre-
chung des laufenden Packbetriebs

3-Stutzen-Abfüllanlage für Zucker in einer westdeutschen Zuckerfabrik
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Ihr Nutzen: 

Durch die lineare Aufsteckung wird
das Verhältnis Ventilöffnung/Füll-
rohrdurchmesser so gering wie
möglich gehalten. Das Ergebnis:

• Sie erhalten eine optimale
 Aufsteckung mit Aufsteckquoten
von 99 %.

• Der Produktverlust während der
Befüllung wird auf ein Minimum
reduziert.

Saugerleiste zur Entnahme des Leersackes
aus dem Sackmagazin

Schnell wechselbarer Leersack-Bündelmagazinwagen für die 
Bereitstellung von bis zu 200 Säcken 

Spreizdorn (im Ventil) zur optimalen Ventilausbildung für die 
einwandfreie Ventilsack-Aufsteckung



Automatisierung – Ventilsack-Verschließung
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Saubere und verschlossene Säcke in
Verbindung mit geringen Produkt-
verlusten und somit sauberen An -
lagenkomponenten erfordern die
automatische Ventilsack-Verschlie-
ßung. Wir setzen hierfür seit Jahren
die Ultraschall-Verschließtechnik
ein, die wir erfolgreich weiterentwi-
ckelt und für den Einsatz unter den
strengen Hygienebedingungen in
der Nahrungsmittelindustrie opti-
miert haben. 

Durch den hermetisch dichten
Sackverschluss direkt nach der 
Befüllung kann kein Produkt aus
dem Sack austreten. Der komplette
Abfüll  bereich bleibt sauber. 

Zur Funktionsweise in Kürze:
Der Vollsack wird vollautomatisch
vom Füllstutzen abgeschoben,
 direkt mittels kalter Schweiß -
 werkzeuge verschlossen und an-
schließend auf ein Förderband
abgeworfen. 

Ihre Vorteile:

• platz- und kostensparende Inte-
gration der Verschließstation in
das Gestell der Füllmaschine

• sauberer und schneller Ver-
schluss der Ventilsäcke direkt am
Füllstutzen 

• Verschließen mittels kalter
Schweißwerkzeuge

• Selbstreinigungseffekt in der
Schweißzone

• kurze Verschließzeiten – hohe
Verschließleistung

• Verschließstation in Staub-  
Ex-Zone 21 gemäß ATEX
 einsetzbar

• saubere Säcke, sauberes Arbeits-
umfeld, verbesserte Lagerfähig-
keit

Hermetisch dicht verschlossenes Ventil 

Ventilsack-Verschließstation – platz- und kostensparend 
am Füllstutzen integriert
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Ihr Nutzen durch die 
Kombination aus unserer 
Füll- und Verschließtechnik: 

• Gewinnmaximierung durch
 saubere gewichtsgenaue Produkt-
verarbeitung bei gleichzeitig
 verbessertem Produkt- und
Feuchtigkeitsschutz

• Kostenreduktion durch mini -
malen Platzbedarf, erhöhte Sau-
berkeit des kompletten Ver pa -
ckungsumfelds und reduzierten
Maschinen- und Betriebsauf-
wand

• hoher Werbeeffekt durch sauber
und kompakt befüllte Säcke

Sackbefüllung Sackstuhl, ausgeführt als Sackleitblech 
für den schonenden Sackabwurf

Abwurf des gefüllten, verschlossenen Sackes ohne 
Anlagenverschmutzungen durch Produktstaub



Das „Plug ’n Pack“-Konzept INTEGRA
Alles in einem System: Aufstecken – Füllen – Verschließen 
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Das INTEGRA-System vereint die
Aufsteck-, Füll- und Verschließ-
technik in einer fertig installierten
und arbeitsbereiten Einheit. Das
Füllprinzip wird entsprechend Ihrer
Produkte ausgewählt. 

Maschinenleistung:
100 bis 750 Sack/h bei Füllgewich-
ten von 10 bis 50 kg, abhängig 
vom Produkt und der Anzahl der
Stutzen. Der INTEGRA wird mit 
1, 2 oder 3 Stutzen oder auf
Wunsch  erweiterbar ausgeführt.

Ihr Nutzen:
Sie erhalten eine kompakte Einheit,
die einen sauberen, geräuscharmen
Abfüllbetrieb und ein optimales
 Arbeitsumfeld gewährleistet. 

Ihre Vorteile: 

• kompakte Einheit mit geringem
Platzbedarf

• kurze Inbetriebnahmezeiten
durch montagefertige Anliefe-
rung, einschl. Steuerung 

• integriertes Bedienterminal für
leichte Bedienerführung 

• staubdichte Kapselung mit groß-
flächigen Wartungstüren

• garantiert geräuscharmer Abfüll-
betrieb

• integrierter Steuerschrank

• einfache Bedienung und Wartung 

• antistatische Polycarbonat-
Fenster für visuelle Kontrolle 
des Verpackungsprozesses

• hohe Betriebssicherheit

• verfahrbares Anlagenkonzept
(optional)

INTEGRA FD1 für die Abfüllung von Kakaopulver

Mögliche Anordnung eines INTEGRA FD2 
mit Leersack-Bündelmagazinwagen

Leersack-
Bündelwagen
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INTEGRA FD3 für die Abfüllung von Stärke mit einer Leistung von 600 Sack pro Stunde

INTEGRA in Funktion: Aufstecken, Füllen und Verschließen Das Ergebnis: Perfekt befüllte Säcke mit 
werbewirksamem Erscheinungsbild



ROTOSEAL-System – 
Ventilsack-Befüllung in Perfektion
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Wir bieten Ihnen mit unserem 
ROTOSEAL-System ein rotieren-
des Hochleitungs-Füllsystem, das
die Ventilsäcke direkt nach der 
Befüllung am Füllstutzen sauber
verschließt. 

Im Gegensatz zu konventionellen
Reihenpackern werden die Füll-
stutzen an ein rotierendes Silo
 montiert. Die Füllstutzen sind
 unabhängig voneinander arbeitende
individuelle Einheiten, die jeweils
mit kompletter Steuerungs- und
Wägetechnik ausgestattet sind. 

Das Füllprinzip – Turbine oder Luft
– wird in Abhängigkeit Ihres Füll-
gutes ausgewählt.

Maschinenleistung:
600 bis 2.000 Sack/h bei Sack -
 gewichten von 10 – 50 kg

Ihr Nutzen:
hohe Funktionalität und Wirt-
 schaftlichkeit für Hochleistungs-
Verpackungsbetriebe

Ihre Vorteile:

• hohe Verpackungsleistungen bei
platzsparender Integration 

• zentrale Materialzufuhr

• saubere und gewichtsgenaue
 Produktabfüllung 

• Sackverschließung durch Ultra-
schall vor dem Abwurf des
 gefüllten Sackes 

• zentrale Vollsack-Transport   -
anlage

• Produkt- und Sackgrößen-
 einstellungen komplett automa -
tisierbar

• integriertes Rückmehlauffang -
system

Erweiterungsmöglichkeiten des
ROTOSEAL-Systems

ROTOSEAL nach dem Luftfüllprinzip – erweiterbar von 6 auf 8 Stutzen –

Füllstutzen mit integrierter
Verschließstation



19

… und was sonst noch zählt: 

• schonender Betrieb nachgeschal-
teter Aggregate durch kontinuier-
lichen Sackabwurf

• einfache spätere Leistungs -
 erhöhung ohne aufwändige 
systembedingte Änderungen bei
Einsatz erweiterungsfähiger
 Rotoseal-Systeme

• Einsparungen durch Betriebs -
kostenreduktion 

Typische Anordnung eines ROTOSEAL-Systems mit 
Ventilsack-Aufsteckautomat und Bandanlage

Querschnitt des Turbinen-ROTOSEAL8-Stutzen-ROTOSEAL nach dem Turbinenfüllprinzip für Stärke



BEHN+ BATES

TOPLINE für die Abfüllung pulverförmiger Produkte in offene Säcke

Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Robert-Bosch-Straße 6 · 48153 Münster · Deutschland

Telefon: +49 251 9796-0 · Telefax: +49 251 9796-260
E-Mail: sales@behnbates.com · Internet: www.behnbates.com

BEHN + BATES America in den USA:
P.O. Box 80937 · Conyers, GA 30013 · Telefon: +1-770-388-7886 · Telefax: +1-770-760-1181

27281 Las Ramblas, Suite 200 · Mission Viejo, CA 92691
Telefon: +1-949-420-3090 · Telefax +1-949-420-3091

E-Mail: foodpackaging@behnbatesusa.com · Internet: www.behnbatesusa.com

FILLING FOOD - CONSIDER IT BAGGED!

BEHN+ BATES

Schritt für Schritt zu Ihrem Erfolg
Ihre ständige und zuverlässige Betreuung in allen Phasen eines Projektes ist wesentlicher Bestandteil

unserer  Firmenpolitik. Das gilt sowohl für die Neuplanung und Modernisierung Ihrer Anlagen als auch
für die Montage und Inbetriebnahme, Schulung, Wartung und Ersatzteilversorgung. 

BEHN + BATES – Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht,
Nahrungsmittel effizient und sauber zu verpacken.
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