
accessories:zubehör:

technical data:technische daten:

Fülllinie

Filling line

Bestehend aus: 

Kistenentstapler
- Pneumatisch gesteuert

- Einsetzbar in einer Fülllinie oder als Stand-alone Maschine

Topfentstapler (3-reihig)

- Pneumatisch gesteuert

- Präzises Einlegen der Töpfe in die Kisten

Schablonenfüller
- Einsetzbar in einer Fülllinie oder als stand-alone Maschine

- Verwendbar für handelsübliche Kisten und Töpfe (Rund- u. Vierkant-)

- Gleichmäßige Befüllung, kein Substrat in den Topfzwischenräumen

- Schablone einfach zu wechseln

- PLC-gesteuert

Plattenbohrstation
- Besonderheit: es wird nicht gedrückt, nur gebohrt

- Bohrplatten einfach austauschbar, somit schnelles Umrüsten

- Bohrplatten mit bis zu 104 Bohrern lieferbar

Consisting of:

Tray destacker

- Pneumatically controlled

- Can be integrated into a filling line or used as stand-alone device

Pot destacker

- Pneumatically controlled

- Puts the pots into the trays precisely

Template filler

- Can be integrated into a filling line or used as stand-alone device

- Suitable for usual trays and pots (round and square pots)

- Even filling of pots, no soil between the pots

- Easy-to-change templates

- PLC controlled

Drill unit

- Special feature: only drilling, no pressing

- Drill plates can be changed easily, fast changeover

- Drill plates with up to 104 drills available

Pikierband, Kistenhalterung für Pikierband, verschiedene

Schablonen, verschiedene Bohrplatten, zusätzliche Andrückplatte

Dank des umfangreichen Zubehörsortiments sind wir in der Lage, 

Ihnen auch individuelle Lösungen für spezielle Einsatzzwecke zu 

bieten. Bitte fragen Sie bei uns an.

Conveyor belt for manual transplanting, tray support, various

templates, various drill plates, additional holding down plate

Thanks to an extensive assortment of accessories we are in a 

position to offer you customised solutions for special purposes. 

Please send us your enquiries.

Palettenmaße(LxBxH):

Topfgröße:

Produktionsleistung:

Luftverbrauch:

Erdvorrat Schablonenfüller:

Tray size: 

Pot size:

Output:

Air consumption:

Soil hopper of template filler: 

max. 60 x 40 x 8 cm

8 bis 13 cm Ø

max. 600 Kisten/Stunde

100 bis 250 l/min. je nach Modell

400 Liter

max. 60 x 40 x 8 cm

8 to 13 cm Ø

max. 600 trays/hour

100 to 250 l/min. depending on type

400 litres
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