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Verbesserte Flaschentrocknung hilft, 
wichtige neue Kunden zu gewinnen

DAS PROBLEM

Tarka Springs wurde im Jahr 2001 gegründet. Zunächst konzentrierte sich das Unternehmen auf den Aufbau 
einer Marktbasis im West Country, wo es einen zuverlässigen Vertrieb mit gutem Kundenservice erreichen 
konnte, und belieferte vor allem die Gastronomie und den Einzelhandel.  Dies weitete sich schnell aus, um 
international anerkannte Organisationen wie Cunard, Flybe, Vodafone und RSC mit Eigenmarken für stilles 
und sprudelndes Wasser zu beliefern.

Um die von diesen großen Organisationen erwarteten Standards zu erfüllen, ist eine qualitativ hochwertige 
Produktpräsentation unerlässlich. Ein wichtiges Element dabei ist die Produktetikettierung, und eine 
effiziente Flaschentrocknung ist eine wichtige Voraussetzung, um dies zu erreichen und aufrechtzuerhalten, 
insbesondere bei klaren, transparenten Etiketten, um sowohl ein Verrutschen als auch ein milchiges 
Aussehen zu vermeiden. Das Unternehmen hatte verschiedene Flaschentrocknungstechniken auf der Basis 
von Druckluft ausprobiert, sowohl eigene als auch selbst entwickelte Lösungen.

Anforderungen an die Anlage:
Durchsatzgeschwindigkeiten: 10.000 Fl/h
PET-Flaschengrößen:
Rund oder quadratisch gerippt, Glas, Schraubverschluss oder Sporttrinker, 330ml oder 1,5ltr

DIE LÖSUNG

Installation eines RM“-Luftmessersystems (Remote Blower), bestehend aus zwei Luftmessern, die sich auf 
gegenüberliegenden Seiten der Abfüllanlage befinden und von einem ACI EP10A-Gebläse angetrieben 
werden.

DAS ERGEBNIS

Das System von ACI arbeitet effektiv und effizient - die Trocknungskosten wurden durch die Umstellung von 
Druckluft auf Gebläseenergie erheblich gesenkt.

„Ich möchte es nicht mehr missen.  Aufgrund der Trocknungseffizienz des ACI-Systems können wir und 
unsere Kunden sicher sein, dass die Etiketten immer richtig aussehen. Ich bin mir sicher, dass diese 
Qualitätssicherung uns geholfen hat, Aufträge zu gewinnen, die wir sonst vielleicht nicht bekommen hätten!“ 
Neil Folland, Eigentümer, Tarka Springs.


