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ANTI-FLASCHENBRUCH MODUL
Der Neuglasabschieber Typ Certant R fixiert und sichert bei  
allen Hub- und Schiebebewegungen die Flaschen. Jede Flaschen- 
lage bleibt während des Entpalettierens so lange fixiert, bis der 
Entpalettierkopf über dem Flaschenhals steht. Ein Herabfallen 
der Flaschen vor oder während des Entpalettiervorgangs wird 
dabei weitest gehend verhindert. Mit dem Neuglasabschieber von 
AUTEFA Solutions werden Scherben im Trockenteil auf ein Mini-
mum reduziert. Mitarbeiter können sich auf die wesentlichen 
Tätigkeiten konzentrieren und sind nicht damit beschäftigt, Glas-
scherben zu beseitigen. Verletzungsgefahr und Verunreinigungen 
durch Glasscherben gehören der Vergangenheit an.

NEUGLASABSCHIEBER TYP CERTANT R  
– 100%IGE FLASCHENFIXIERUNG SENKT BETRIEBSKOSTEN
Der Neuglasabschieber von AUTEFA Solutions ist mit einer 
zusätzlichen Hubsäule ausgestattet. So wird der Zentrierrahmen 
getrennt vom Abschiebetisch getragen. Damit kann der Abschie-
betisch den Höhenausgleich zum Flaschentisch vornehmen, 
während der  Zentrierrahmen die Flaschenlage unter der abzu- 
schiebenden Flaschenlage weiter fixiert. Mit dem Neuglas- 
abschieber von AUTEFA Solutions lassen sich Betriebs- und 
Reklamationskosten minimieren.

» Der Neuglasabschieber dient zum lagenweisen 
Entpalettieren von runden, ovalen oder eckigen 
Flaschen, Kunststoffbehältern und Dosen.  
Die Produkte werden auf einen Ablauftisch ge-
schoben und von dort dem Füllprozess zugeführt.

» The sweep-off depalletizer transfers layers  
of various configurations of round, oval,  
rectangular bottles, PET and HDPE plastic  
containers or cans onto a discharge table and 
leads them into the filling process.

NO-BROKEN GLASS DEVICE
The sweep-off depalletizer type Certant R fixes and secures  
the bottle layer during every lifting and sweeping movement.
Each bottle layer remains fixed by the centering frame until the 
sweep-off cycle is complete. Falling down of the bottles before 
and during the sweep-off cycle will be prevented. The sweep-
off depalletizer of AUTEFA Solutions avoids broken glass in the 
dry area. Employees can concentrate on basic tasks and are 
not busy with removing of broken glass. The risk of injury and 
contamination by broken glass will be avoided.

SWEEP-OFF DEPALLETIZER  
– 100% FIXING OF BOTTLES REDUCES OPERATING COSTS
The sweep-off depalletizer from AUTEFA Solutions is equipped 
with an additional lifting column. The centering frame is sepa- 
rate from the sweep-off table; thus, the sweep off table compen-
sates and adjusts to the height of the bottle table. The centering 
frame then holds the layer underneath the layer to be swept off. 
With the sweep-off depalletizer of AUTEFA Solutions, operating 
costs and reclamation costs can be reduced.


