ANLEGERPAKET SPEZIELL FÜR FALTSCHACHTELKLEBEMASCHINEN (FKM)
Anwendung
Durch den robusten einseitigen Aufbau kann der Anleger über nahezu jeder
Faltschachtelklebemaschine
exakt
positioniert
werden.
Durch
die
„fliegende“
Auslaufverlängerung stören die Oberriemen der FKM kaum und der Anleger kann flexibel
eingesetzt werden und so auf nahezu jedes Feld der Faltschachtel aufspenden.

Vorteil
Durch die seitliche Aufnahme des Anlegers kann dieser über ein Handrad seitlich in die
exakte Position gestellt werden, so dass genaues Positionieren auch von kleinen Produkten
wie Booklets, Inserts etc. problemlos möglich ist. Die hochwertige Linearführung ermöglicht
ein exaktes Positionieren und über ein zweites Handrad ist der Anleger auch noch in der
Neigung, d.h. Abspendewinkel einstellbar. Mit dem Ausstattungspaket für kleine Produkte
können auch kleinste Beipacks (z. B. 30 x 40mm) prozesssicher vereinzelt werden.
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Spezielles Untergestell in Inline-Bauweise
Das Spendemodul ist an nahe jeder Position
der vorhandenen Maschine einsetzbar.
Dies
bietet
auch
für
andere
Weiterverarbeitungsmaschinen
vielfältige
Möglichkeiten.
Das Untergestell kann über die elektrischen
Hubsäulen mit einer einfachen Steuerung
oder auch mit einer programmierbaren
Steuerung ausgestattet werden, d.h. es
können sechs Positionen programmiert
werden. Dann können diese durch einfachen
Tastendruck in die gespeicherte Position
gefahren werden. Die komplette Einheit ist
fahrbar und kann an verschiedenen
Maschinen einfach eingesetzt werden. Durch
den Einsatz von Kabelschlepp ist die
gesamte
Einheit
übersichtlich
und
aufgeräumt.
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Touch-Screen

seitliche Verstellung

Winkelverstellung – Neigung
des kompletten Anlegers

Der
Anleger
ist
mit
einer
Vereinzelung speziell für kleine
Produkte wie Beipacks und Leaflets
ganz auf Ihre Ansprüche angepasst.
Durch die einfache Verstellung und
kurzen Rüstzeiten kann das Gerät
wirtschaftlich
sinnvoll
eingesetzt
werden.
Durch
neueste
Steuerungstechnik
ist
die
Spendegenauigkeit auch bei hohen
Geschwindigkeiten
momentan
konkurrenzlos. Dies wird durch
entsprechende
mechanische
Features noch unterstrichen. Die
Bedienung und Einstellung der
Parameter über den farbigen TouchScreen ist auch von angelernten
Kräften problemlos zu bewältigen.
Optional kann mit unserer Steuerung
auch noch ein Heißleimgerät mit bis
zu zwei Leimdüsen angesteuert
werden, so dass dieser Invest beim
Leimgerät entfällt.

Fliegender Auslauf mit Andrückrolle

Sonderausführungen
Gerne arbeiten wir das für Sie passende Konzept aus und bieten Ihnen die für Sie geeignete
Lösung an. Sprechen Sie mit unserer Projektierungsabteilung über die Möglichkeiten.
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