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Die Paperpotmaschine Typ Turbo ist entwickelt worden, um 
Paperpots mit einer hohen Geschwindigkeit zu produzieren. 
Paperpots werden maschinell mit Substrat und Papier 
hergestellt.
Die Paperpotmaschine ist eine Maschine die bereits vor 25 
Jahre durch HETO entwickelt worden ist. Die Zuverlässigkeit 
der Technik und das Papier sind immer ein Erfolgsgarant 
gewesen bei dieser viel verkauften Maschine. 
Eine Maschine, die Sie beim täglichen Gebrauch nicht im Stich 
lassen wird!

ArbEiTSAblAuF:
Mit der Paperpotmaschine ist es möglich, Paperpots mit 
Substrat und Vlies zu produzieren. Das lockere Substrat wird 
über den Fülltrichter mit einem angetriebenen rührwerk 
weiterbefördert. Das rührwerk sorgt für eine gleichmäßige 
Zufuhr zum Venturi.  Das Vlies wird über eine rolle abgerollt  
und  zum Papierfalter geführt. Nachdem das Vlies gefaltet 
ist,  wird es an der Oberseite mit einem Heizungselement 
zusammengeklebt. Auf diese Weise entsteht eine endlose 
Wurst mit dem gewünschten Durchmesser. Durch Druckluft 
wird das Substrat gleichmäßig zugeführt.  Die endlose Wurst 
wird durch Transportrollen geführt und durch zwei rotierende 
Messer auf die gewünschte länge geschnitten.

Es is möglich, die Paperpotmaschine Typ Turbo in 
Kombination`mit einem HETO mobilen Erdbunker und/oder 
Paperpot-Vollautomaten zu benutzen.  

EiGENScHAFTEN :
• Stand-alone Maschine
• hochwertige Verarbeitung mit wartungsfreundlichen 

Maschinenelemente
• hohe leistung: max. 10.000 Paperpots/Stunde
• sehr leichte und homogene Paperpot für eine optimale 

bewurzelung
• umbau auf andere Paperpotdurchmesser möglich
• einfache bedienung
• die Maschine ist entsprechend der cE richtlinien gebaut 

(Maschine-richtlinie)
• Störungsmeldung und Notstopp

OPTiONEN:
• Abnahme Förderband Vollautomat um die Paperpots 

automatisch in Tray’s ab zu stellen

TEcHNiScHEN DATEN:

länge  : 2.000 mm 
breite  : 850 mm
Höhe  : 1.600 mm
Gewicht  : 200 kg
leistung  : max. 10.000 pro Stunde 
Durchmesser Paperpot minimal: 20 mm
Durchmesser Paperpot maximal: 52 mm
betriebspannung  : 230V. 50 Hz. 
Druckluft minimal : 8 bar
Anschluss  : 1,35 Kw
Druckluftverbrauch : ± 600 liter pro Min. 
    (40 mm. Paperpot)

PAPErPOTMAScHiNE TYPE TurbO


