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La nouvelle génération de machines de 
remplissage de RONCHI MARIO S.p.A. 
présente des innovations majeures. 

Les débitmètres Dosimag et Dosimass 
d’Endress+Hauser avec fonctionnalité 
de dosage intégrée sont les composants 
clés du nouveau concept machine. 

Ces nouveaux débitmètres contrôlent 
de façon autonome le process 
de remplissage, fournissant une 
performance de remplissage 
remarquable et constante dans le 
temps, même lorsque les conditions 
changent. De plus, le nouveau design 
des machines simplifie les tâches 
pendant le fonctionnement, le service 
et la maintenance. 

Valeur ajoutée pour le client :  
économies supérieures à 200 000 $ US 
par an
•  Le design amélioré des machines 

permet une transparence totale 
dans le process de remplissage, 

RONCHI MARIO S.p.A. est un 
leader mondial dans le domaine 
des remplisseuses et des bouchon-
neuses. S’appuyant sur plus de 50 
ans d’expérience, RONCHI MARIO 
S.p.A. a acquis un savoir-faire et 
un niveau technologique inégalés. 

La société se concentre en 
permanence sur l’innovation 
afin de fournir à ses clients des 
machines ultraperformantes et 
ultraflexibles. RONCHI s’engage 
à fournir les meilleures solutions 
d’emballage possibles pour les 
industries cosmétique, chimique, 
pharmaceutique et alimentaire. 

“ Les clients confirment la  
performance supérieure ainsi  
que le potentiel d’économie sur le 
long terme de la nouvelle généra-
tion de machines de RONCHI, 
développée en coopération avec 
Endress+Hauser.” 

Cesare Ronchi
Directeur
RONCHI MARIO S.p.A.

ce qui se traduit par un contrôle 
optimisé de la machine pendant 
le fonctionnement, ainsi que par 
un service et une maintenance 
simplifiés.

•  Le temps nécessaire au changement 
de produits ou de tailles de 
bouteille est sensiblement réduit 
grâce à l’algorithme intelligent 
intégré dans les débitmètres de 
remplissage Dosimag et Dosimass. 
Le rendement global de la remplis-
seuse est ainsi amélioré.

•  La reproductibilité améliorée de la 
machine de remplissage complète 
permet de réduire le gaspillage 
de produit grâce à la diminution 
du remplissage excessif. Ceci 
permet au fabricant leader de 
produits d’entretien domestiques 
d’économiser plus de 200 000 $ US 
par an.

Des débitmètres intelligents 
pour applications  
de remplissage
RONCHI MARIO fait confiance  
à Dosimag et Dosimass

Cesare Ronchi Machine de remplissage rotative équipée de débitmètres 
Dosimass
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Die neuen Abfüllmaschinen von 
RONCHI MARIO wurden um die neuen 
Dosimag- und Dosimass-Durchfluss-
messgeräte von Endress+Hauser 
entwickelt.

Die neue Generation von RONCHI’s 
Füllern verfügt über wichtige  
Innovationen. Die Dosimag- und 
Dosimass-Durchflussmessgeräte mit 
integrierter Batching-Funktion von 
Endress+Hauser sind entscheidende 
Komponenten des neuen Abfüllma-
schinenkonzepts.

Diese neuen Durchflussmessgeräte 
kontrollieren den Abfüllprozess  
selbständig und sorgen auch unter 
sich ändernden Bedingungen für  
eine konstante und herausragende 
Füllleistung. Darüber hinaus ver-
einfacht die neue Konstruktion der 
Maschinen die Bedienung sowie  
Wartungs- und Instandhaltungs- 
arbeiten.

Echter Mehrwert für Kunden: 
Einsparungen von über  
US$ 200000 pro Jahr
•  Die verbesserte Konstruktion der 

Maschinen macht den Abfüllprozess 
vollständig transparent, optimiert 
die Kontrollmöglichkeiten während 
des Betriebs und erleichtert War-
tung und Instandhaltung.

•  Produkte und Flaschengrößen lassen 
sich dank des intelligenten Algorith-
mus der für das Abfüllen eingesetz-
ten Durchflussmessgeräte Dosimag 
und Dosimass deutlich schneller 
ändern. Dementsprechend höher ist 
die Gesamtleistung der Abfüllma-
schine.

•  Durch die verbesserte Wiederholbar-
keit der gesamten Abfüllmaschine 
wird weniger Material durch Über-
füllen verschenkt. Dadurch spart ein 
führender Anbieter von Haushalts-
reinigungsprodukten jährlich über 
200000 US-Dollar ein.

RONCHI MARIO S.p.A. ist einer 
der Weltmarktführer für Abfüll- 
und Kapselmaschinen.  
Mit 50 Jahren Erfahrung verfügt 
RONCHI MARIO S.p.A. über ein 
einzigartiges Know-how und ein  
unübertroffenes technisches 
Niveau.
 
Das Unternehmen hat das Ziel, 
mit seinen Innovationen die 
leistungsfähigsten und flexibel-
sten Maschinen auf dem Markt zu 
bieten. RONCHI setzt alles daran, 
die besten Verpackungslösungen 
für die Kosmetikbranche, die 
chemische und pharmazeutische 
Industrie sowie für Nahrungs-
mittelhersteller anzubieten.

„Unsere Kunden bestätigen sowohl 
die überragende Leistung als auch 
das Einsparungspotential im Lang-
zeiteinsatz der neuen Maschinen-
generation von RONCHI, die wir 
gemeinsam mit Endress+Hauser 
entwickelt haben.“

Cesare Ronchi 
Geschäftsführer 
RONCHI MARIO S.p.A.

Intelligentere  
Durchflussmessgeräte  
für Abfüllanwendungen
RONCHI MARIO S.p.A. vertraut 
auf Dosimag und Dosimass

Cesare Ronchi Rundfüller mit Dosimass-Durchflussmessgeräten
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Excellente performance de remplissage et conformité 
règlementaire
Avec la dernière génération de machines, RONCHI s’est 
fixé pour objectif d’accroître encore les performances de 
remplissage. Le défi a consisté à réduire le temps mort 
nécessaire pour obtenir des performances de remplissage 
maximales après le changement de produit ou de bouteille 
(et réduire la perte de produit), tout en garantissant 
le niveau de performance de remplissage élevé, même 
dans des conditions de process changeantes. RONCHI a 
également simplifié le design afin de réduire les coûts de 
service et de maintenance. Bien entendu, la machine reste 
conforme aux réglementations nationales en matière  
de biens de consommation emballés.

Des débitmètres intelligents avec fonction de dosage 
intégrée
Client de longue date d’Endress+Hauser, RONCHI a 
apporté une contribution précieuse pour la conception de 
la nouvelle génération de débitmètres. RONCHI a intégré 
dès le début les nouveaux débitmètres dans sa dernière 
machine. Les débitmètres Dosimag et Dosimass fournissent 
des fonctions de contrôle et un algorithme de remplissage 
spécifique permettant au débitmètre d’ouvrir et de 
fermer la vanne de remplissage. L’algorithme compense 
automatiquement la quantité résiduelle après fermeture  
de la vanne de remplissage, même lorsque les conditions  
du process changent.

Débitmètres Dosimass et Dosimag Remplisseuse rotative de l‘entreprise RONCHI

France

Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huningue Cedex
info@fr.endress.com
www.fr.endress.com

Canada

Endress+Hauser
6800 Côte de Liesse
St Laurent, Québec
Tél. (514) 733-0254
Fax (514) 733-2924

Endress+Hauser Canada Ltd
1075 Sutton Drive
Burlington, Ontario
Tél. (905) 681-9292
Fax (905) 681-9444
info@ca.endress.com
www.ca.endress.com

Agence Export
Endress+Hauser SAS
3 rue du Rhin, BP 150
68331 Huningue Cedex
Tél. (33) 3 89 69 67 38
Fax (33) 3 89 69 55 10

Belgique/Luxembourg

Endress+Hauser NV/SA
Rue Carlistraat 13
1140 Brussel/Bruxelles
Tél. (02) 248 06 00
Fax (02) 248 05 53
info@be.endress.com
www.be.endress.com

Agence Paris-Nord
94472 Boissy St Léger Cedex

Agence Ouest
33700 Mérignac

Agence Est
69800 Saint-Priest

Suisse

Endress+Hauser (Schweiz) AG
Kägenstrasse 2
CH-4153 Reinach
Tél. (061) 715 75 75
Fax (061) 715 27 75
info@ch.endress.com
www.ch.endress.com

Tél.

Fax
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www.addresses.endress.com

Erstklassige Füllleistung bei gleichzeitigem Einhalten 
nationaler Vorschriften
Mit seiner neuesten Maschinengeneration hat sich  
RONCHI zum Ziel gesetzt, die Abfüllleistung noch weiter  
zu erhöhen. Die Herausforderung bestand darin, die  
Ausfallzeiten bei Produkt- oder Flaschenwechseln zu 
senken und die Füllleistung zu steigern und damit den 
Produktverlust beim Abfüllen zu verringern. Zudem musste 
die Füllleistung auch unter sich ändernden Prozessbe- 
dingungen unverändert hoch bleiben. Darüber hinaus ist 
es RONCHI gelungen, durch eine vereinfachte Konstruktion 
der Maschinen die Wartungs- und Instandhaltungskosten 
zu senken. Selbstverständlich erfüllen auch die neuen 
Maschinen alle nationalen Vorschriften für abgepackte 
Verbrauchsgüter.

Intelligente Durchflussmessgeräte mit integrierter 
Batching-Funktion für Abfüllanwendungen
Als langjähriger Kunde von Endress+Hauser lieferte 
RONCHI wertvolle Informationen für die Entwicklung der 
neuen Dosimag- und Dosimass-Generation. RONCHI hat 
diese neuen Durchflussmessgeräte von Anfang an bei der 
Konstruktion seiner neuesten Abfüllmaschinen mitberück-
sichtigt. 

Dosimag und Dosimass bieten neben ihren Kontrollfunk-
tionen einen speziellen Algorithmus für Abfüllanwendun-
gen, sodass das Durchflussmessgerät selbst Abfüllventile 
öffnen und schließen kann. Auch bei sich ändernden  
Prozessbedingungen berücksichtigt dieser Algorithmus 
automatisch das Nachtropfen beim Schließen eines Abfüll-
ventils.

Dosimass- und Dosimag-Durchflussmessgeräte Rundfüller der Firma RONCHI
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