
TRANSVASA 
TRANSVASION MACHINE

TYPE

Füller

Dosierer

Transvasierer

ML

TECHNOLOGY

Counter 
pressure
Long tube

STATIONS

6  
12 
18 
24  
30

PRODUCTS

Sparkling wine,
champagne

TRANSVASER

leibinger.eu

TECHNICAL DETAILS

Regualting range:   800 – max. 8,000* bph  (750 ml)

Conveyor belt height: 1,000 mm ± 50 mm 

Product temperature:  max. 20°C

Supply data:  400 V / 50 Hz**

Drive unit:  0.37 – 1.5 kW

 *product specific   ** country specific

OPTIONS

Decaper (tear off wheel)

Residual remover
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Gentle transvasing

The TRANSVASA is designed for emp-
tying glass bottles. Each emptying 
station is designed as a counterpres-
sure valve with a long tube. Flexible 
hoses are installed on top of the emp-
tying tubes in order to reach the bot-
tom of the bottle and thus achieve an 
optimal emptying. The “blow empty” 
principle using gas (e.g. CO2) prevents 
the release of the products’ CO2. The 
product is captured and settled in a 
pressure tank and conveyed further 
automatically by the included pump.

Bottle adjustment

Through exchange of:

•  Container guiding parts

• Centering bells

Reliability

Components are predominantly  
mechanical, which provides easy 
maintenance and a long service life.

Saving labor cost

To reduce labor costs pre-installed 
programs are available for:

• Automatic operation

• CIP cleaning

Materials

Mainly used materials:

•  Stainless steel  
(1.4571 or 1.4404) 

•  Food safe plastics  
(eg. POM or PTFE) 

•  Food safe elastomer  
(eg. EPDM) 

•  Piping in stainless steel 1.4404

Safety housing

The doors consist of frameless sa-
fety glass (Makrolon). All machine 
areas are accessible through safety 
doors or removable covers. 

Further characteristics 

•  All guiding stars secured by central 
friction clutch 

•  Mechanical lifting cylinders

•  Integrated conveyor belt through 
the full course of the machine 

•  Designed for CIP cleaning

•  Central lubrication system

•  User friendly operating panel  
(HMI)

•  Complies with all CE  
requirements at the date  
of shipment

Hygienic Design®

For further improvement of our  
Hygienic Design® concept we use a 
round tube frame instead of conven-
tional table plate.

+49 7641 46885-0
info @ leibinger.eu
leibinger.eu

We are happy to provide you  
with further details and  
all the options for your  
individual specifications!

Hygienic Design: round tube frame instead of 
conventional table plate

DETAILS

www.leibinger.eu

Schonende Entleerung

Die TRANSVASA ist zum Entleeren 
von Glasfl aschen konzipiert. Jede Ent-
leerstelle ist als Gegendruckventil 
mit langem Rohr ausgeführt. An den 
Enden der Entleerrohre sind fl exi-
bel Schläuche angebracht um in den 
Flaschen auf den Flaschenboden zu 
gelangen. Somit kann eine optimale 
Entleerung erreicht werden. Das Prin-
zip des „Leerdrückens“ durch Gas (z.B. 
CO2) verhindert die CO2-Entbindung 
des Produkts. Das Getränk wird in ei-
nem Drucktank aufgefangen, beruhigt 
und automatisch mit der enthaltenen 
Pumpe weitergefördert.

Robuste Mechanik

Vorwiegend mechanisch gehaltene 
Komponenten garantieren einfachste 
Wartung und eine lange Lebenszeit.

Personalkosten sparen

Um die Personalkosten auf ein Mini-
mum zu reduzieren, sind Standard-
Programme hinterlegt für:

• Transvasieren im Automatikbetrieb

• Tipp- bzw. Einrichtbetrieb

• CIP-Reinigung

Verwendete Materialien:

Mit dem Getränk in Berührung kom-
mende Materialien sind:

•  Nichtrostender Stahl 
(vorwiegend 1.4571 oder 1.4404) 

•  Lebensmittelechter Kunststoff 
(z. B. POM oder PTFE) 

•  Lebensmittelechte Elastomere 
(z. B. EPDM) 

•  Hauptrohrleitungen aus 
nichtrostendem Stahl 1.4404

Die übrigen Maschinenteile bestehen 
ebenfalls aus nichtrostendem Stahl 
oder Kunststoff.

Sicherheitseinhausung:

Die Türscheiben bestehen aus rah-
menlosen Sicherheitsglas (Makrolon). 
Alle Maschinenbereiche sind durch 
gesicherte Türen zugänglich. 

Weitere Maschineneigenschaften: 

•  Alle Sterne sind über ein zentrale 
Durchrastkupplung abgesichert 

•  Kein Luftverbrauch durch 
mechanische Anpresszylinder 

•  Eingebautes Transportband über 
Maschinenbreite 

•  Konstruiert für CIP-Reinigung: 
einfachste Anschlussmöglichkeit 
für Ein- und Ausgang 

•  Kalotten-Füße für präzise 
Höhenausrichtung

•  Die Maschine entspricht den 
am Tag der Auslieferung 
geltenden CE-Richtlinien.

•  Die Flaschenvollzähligkeit 
wird mittels Sensoren am 
Ein- und Auslauf geprüft

Hygienic Design

Zur Maximierung der Hygiene der 
Maschine, wurden möglichst viele 
horizontale Flächen eliminiert. Ein 
Ergebnis ist der Hygienic Design -
Rohrrahmen, der die klassische Tisch-
platte ersetzt.

+49 7641 468 850
info @ leibinger.eu

Erfahren Sie noch mehr 
Details und alle Möglichkeiten 

zu individuellen Spezifi kationen 
– wir informieren Sie gerne!

Hygienic-Design: Rundrohrkonstruktion statt 
klassischer Vortisch

Entleerstellen

Emptying  stations

TRANSVASA PRODUCT LINE
GENERAL INFORMATION


