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Änderungen im Sinne der kontinuierlichen Produktweiterentwicklung sowie Irrtum vorbehalten.

Auf einen Blick

accessories:zubehör:

At a glance

technical data:technische daten:

HANDLING
HANDLING

- Spezieller Überschiebewagen für Flachwagen / Anhänger

- Der Überschieber schiebt die Töpfe von dem eingebauten Transport-

  band auf die Transportwagen, mit denen die Töpfe dann ausgebracht 

  werden 

- Die Transportwagen werden durch ein am Boden montiertes Ketten- 

  system automatisch vorangetrieben

- Einstellung der benötigten Topfgröße über ein großes Display

- 25 Programme vorprogrammiert

- Der Überschieber arbeitet mechanisch, d. h. der Überschiebearm ist 

   sehr gut einzustellen und bringt zusätzlich Sicherheit

- Sicherheitsabfragung am Tischeinlauf

- Ausgestattet mit einem 2 m langen Transportband sowie einem 

   Vorsammler 

- Special push-over trolley for flat trolleys / trailers

- The pusher pushes the pots from the built-in belt conveyor onto the 

  transport trolleys with which the pots are then removed 

- The transport trolleys are automatically driven by a floor-mounted 

  system of chains

- A large display allows setting of the required size of pot

- 25 programmes are preset

- The pusher is mechanical, i.e. the pusher arm is easy to adjust and 

  increases safety

- Safety detection at the table infeed

- Featuring a 2 m belt conveyor and an upstream accumulator

Transportbänder, Transportwagen, Kettensystem, Pufferband, 

Topfweichen, Ausrüstung für das Überschieben von Trays, diverse 

Stapler für den Transport, etc.

Dank eines umfangreichen Zubehörsortiments sind wir in der 

Lage, Ihnen auch individuelle Lösungen für spezielle 

Einsatzzwecke zu bieten. Bitte fragen Sie bei uns an.

Conveyor belts, transport trolleys, chain system, buffer conveyor 

belt, deflectors, equipment for pushing over trays, variety of fork 

lifts for transport, etc.

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.

Topfgröße:

Leistung:

Steuerung:

Länge 

Transportband:

Pot size: 

Output: 

Control:

Length of  conveyor belt:

8 bis 32 cm Ø (andere Maße auf Anfrage)

bis 2500 Töpfe/Stunde 

PLC-Steuerung mit Touchscreen

2,00 m 

8 to 32 cm Ø (other sizes on request)

up to 2,500 pots/hour 

PLC control with touch screen

2.00 m

Spezial-Überschiebesystem 

auf Wagen

Special push-over system 
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