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Die Maschine ist entwickelt für das semi-automatische 
Anbringen von Folie mit Klebeband um einen Tray, anstelle 
des Eintütens von einzelnen Töpfen.

ArbEiTsAblAuF:

Der Tray wird auf den Tray-Positions-Tisch gestellt. Der Tisch 
ist ausgestattet mit  speziellen Traypositionsnocken, welche je 
nach Traymaß vorher auf den Tisch gestellt worden sind. 
Wenn der Tray auf den Tisch gestellt  wird, wird die Folie mit 
Klebeband auf den Tray geklebt , und der Arbeitsgang durch 
ein Fußpedal wird gestartet. Während des Wickelns der Folie 
wird das Klebeband an die Folie angebracht. Gleichzeitig wird 
während des Wickelns die Folie durch das Klebeband an dem 
Tray befestigt.  Der Tray-Tisch wird elektrisch angetrieben. 
start und stopp desTrays sind einstellbar. 
Nach dem Wickeln wird die Folie durch Fußpedalbedienung 
auf  Maß abgeschnitten. Nach dem vollendeten  Arbeitsgang 
wird die Folie automatisch weiterbewegt und kann einfach 
gestart werden mit einem neuen Tray.
beachten sie: Außerordentlich geeignet für bruch emfindliche 
Gewäsche u.a. begonia und Kalanchoe unsw.

DiE MAscHiNE zEicHNET sicH DurcH FOlGENDE 
EiGENscHAFTEN Aus:

•	 hochwertige Verarbeitung (Aluminium und Edelstahl)
•	 elektronische schaltung für Traysignalisierung
•	 die Wickelgeschwindigkeit ist einstellbar durch einen 

Frequenzregler
•	 start- und stopp sind einstellbar  
•	 einfache umbausätze zum Wechseln der Traymaße sind 

ebenfalls lieferbar
•	 einfache bedienung durch schalter auf dem schlatkasten 

und durch Fußpedal zum starten des Arbeitsganges
•	 die Maschine is entsprechend der cE-richtlnien gebaut 

(Maschinen-richtinie)
•	 Notstopp

TEcHNiscHEN DATEN:

Antrieb  : elektrisch
Abmessungen  : l. 135 | b. 55 | H. 127 cm
Folienhöhe  : max. 27 cm
rollendurchmesser : max. 30 cm
Traymaß  : max. 60 x 40 cm
Gewicht  : 75 kg
leistung  : bis 500 Trays pro stunde
Motor  : 0,5 kw
betriebsspannung : 230 V. 50Hz

TrAYWicKElMAscHiNE


