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Progressiv-Systeme                      Armaturen / Rohre / Schläuche                       Handhabungsechnik                     

Allgemeines

Die Liftanlage dient zum schnellen und problemlosen 
Wechsel von Materialgebinden für pastöse Medien aus 
einem 180 kg - Gebinde.
Das sonst von Hand umständliche Hochziehen des Ab-
streifdeckels und der Fettpumpe erfolgt hierbei pneu-
matisch über eine 2-Hand-Steuerung.
Besondere Funktionssicherheit wird dadurch gewährlei-
stet, dass bei nicht entleertem Gebinde der Abstreifdeckel 
pneumatisch nachgeführt und somit ein Hängenbleiben 
des Deckels verhindert wird. Dadurch wird sichergestellt, 
dass sich keine Luftnester im Gebinde bilden und die 
Fettpumpe keine Luft zieht.
Sobald das Gebinde vollständig leer ist, stellt sich die 
Anlage automatisch ab und ein akustisches Dauersignal 
ertönt. Sobald die Fettpumpe und der Abstreifdeckel 
hochgefahren werden, schaltet das akustische Signal ab 
und das leere Gebinde kann getauscht bzw. ein volles 
Materialgebinde eingesetzt werden. Standard mäßig wird 
eine pneumatische Steuerung ausgeliefert, die jedoch 
optional gegen eine SPS oder übergeordnete Steuerung 
ausgetauscht werden kann.

General notes

Container lift systems serve the quick and trouble-free 
change of containers for past-like media. The pedantically 
manual lifting of the stripping cover and the barrel press 
is effected pneumatically from the 2-hand control.

The stripping cover on the full container is pneumatically 
adjusted, so that a stucking of the cap is prevented and 
specific in ensured. This guarantees that no blebs develop 
in the container and the press doesn´t draw air.

When the container is completely empty, the system 
automatically turns off and an acoustic continuous signal 
sound. As soon as the grease pump and the wiper cover 
are raised, the acoustic signal switches off and the empty 
container can be exchanged or a full material bundle can 
be used. A pneumatic control is supplied as standard, but 
this can be replaced optionally with a PLC or higher-level 
control.

Standfest durch 
stabile Grundplatte

Komplettes und sauberes
Entleeren des Gebindes

Bequemer und 
sauberer Fasswechsel 
da einsäulig

                
Fassliftanlage einsäulig 
für Gebinde von 180 kg  

Bequeme und einfache 
Handhabung da alle Bedien- 
und Kontrollelemente auf einer 
Seite angebracht sind

          NEUHEIT !

 - Einsäulig dennoch stabil
 - Fettfilter standardmäßig 
    vorhanden
 - optionale SPS- und 
    übergeordnete Steuerung



Fassliftanlage einsäulig 180 kg

Wir helfen Ihnen gern bei weiteren Details und Ausführungen und unterbreiten Ihnen ein kostenloses und 
unverbindliches Angebot mit allen technischen Informationen. 

Nachfolgend die technischen Daten* der verschiedenen Fettpressen:

Beschreibung Optionen der 
Steuerung Artikel-Nr.

Fassliftanlage einsäulig für 
Gebinde von 180 kg

Pneumatisch 1.57 40.1

SPS Auf Anfrage 

Übergeordnet Auf Anfrage

Abmessungen

Hochdruckpresse Mitteldruckpresse Niederdruckpresse

Übersetzung 60 : 1 25 : 1 10 : 1

Fördermenge pro Doppelhub 7,5 cm³3³³§mmm 17 cm³3 20 cm³3

Förderleistung am 
Pumpenausgang 500 cm³3 / min. 1295 cm³3 / min. 1190 cm³3³³³³ / min.

Luftmenge 217 l/min. 217 l/min. 217 l/min.

Eingangsdruck min./max. 2/10 bar

Arbeitsdruck Pumpe bei 6 bar 335 bar 140 bar 67 bar

Max. NLGI-Klasse: 3

* Angaben unter Vorbehalt
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