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Der  Entstapel- und Etikettierautomat wurde für das 
Anbringen von selbstklebenden Etiketten auf Transportkisten 
und Einwegtrays und das entstapelen von Transportkisten 
und Einwegtrays in einem Arbeitsvorgang entwickelt.

ArbEiTsAblAuF:

Die Maschine etikettiert die Transportkiste und der Einwegtray 
bevor diese entstapelt werden.Optionell kann die Zellenplatte 
auch an zwei seiten mit einem Etikett ausgestattet werden.
Die Etiketrollen werden in den Etikettierder mit dem Drucker 
platziert. Die Transportkiste wird bevor das Entstaplen von 
einem Drucker mit einem Etikett ausgestattet. Danach wird die 
Transportkiste  enstapelt und kommt auf dem Transporteur.
bei dem folgenden schritt werden die Einwegtrays mit einem 
Etikett ausgestattet  auch von einem Drucker.Danach werden 
die Einwegtrays entstapelt in den Transportkisten. Es ist auch 
möglich die Transportkiste  auszustatten mit Töpfen anstatt 
von Einwegtrays. Auch wird jedes Etikettenformat automatisch 
kalibriert.  Mittels die mitgelieferte software kann jedes Etikett 
mit dem gewünschten layout selbst gedrückt werden.

DiE MAscHiNE ZEicHNET sicH DurcH FOlgENDE 
EigENscHAFTEN Aus:

• stand-Alone Maschine
• hochwertige Konstruktion, wartungsarm
• hohe leistung  bis 2.400 Einheiten pro stunde 
• geeignet  für große und kleine bestellungen
• verstellbar für fast  jedes Etikettenmaß
• geeignet für Transportkisten und Einwegtrays
• geeignet für Trays/Platten mit Töpfen
• die Maschine ist ausgerüstet mit Entstäpler von 

Transportkisten , Einwegtrays und Töpfe
• einfach bedienung mittels software
• die Maschine ist entsprechend  der cE-richtlinie gebaut 

(Maschinenrichtlinien)

ETiKETTiErAuTOMAT FÜr TrANsPOrTKisTEN MiT EiNWEgTrAY TYPE MOsA

TEcHNiscHE DATEN:

länge  : 3.435 mm 
breite  : 1.245 mm
Höhe  : 2.000 mm
gewicht  : 550 Kg
geschwindigkeit    : stufenlos einstellbar
leistung  : bis max. 600 Transportkisten  
    und 2.400 Einwegtrays pro  
    stunde
Etikettenhöhe  : 2,5 bis 4 cm
Etikettenlänge  : ab 2,5 cm bis 10 cm
Etikettenrollen - Durchmesser : maximal 32 cm
Kern - Durchmesser : minimal 36 mm
betriebsspannung   :  3 ph./400V. 50 Hz. + N +     


