Etikettierer K80S

Twin-Version des K80S
Große Zeitersparnis bei häufigem
Etikettenwechsel bietet der Etikettierer K80S in
der Twin-Version: Zwei identische Etikettierer
verrichten ihre Arbeit abwechselnd und
unabhängig voneinander. Die Auswahl erfolgt
manuell oder im Automatik-Betrieb.

Etikettierer K80S, auf Zuführband montiert
Der Etikettierer K80S spendet Etiketten mit einer
Spendgeschwindigkeit von bis zu 34 m/min.
Er wird in einer Linkslauf- und in einer RechtslaufVersion angeboten.
Die Etiketten werden vom Trägerband über eine in
der Länge verstellbaren Spendekante abgeschält
und mit Hilfe eines hochwertigen Schrittmotors
positionsgenau auf Produkte oder Verpackungen
aufgebracht.
Mikroprozessor-Steuerung, optische EtikettenAbtastung und sensorunterstützte Produkterkennung
ermöglichen eine einfache Bedienung und
Handhabung.
Dank kompakter Bauweise erlaubt der Etikettierer
zahlreiche Aufstellmöglichkeiten.

Für beide Varianten stehen folgende Optionen
zur Verfügung:
a) Elektro-mechanische Höhenverstellung
b) Automatische Anpassung der
Spendegeschwindigkeit über Messrad
am Zuführband
c) Zuführband: 200 mm breit,
1000/1200/1500 mm lang
d) Leermeldung (Etikettenrolle) über
Signallampe

Technische Daten:
Etikettenbandbreite:
80 mm
Etikettenabzugslänge:
stufenlos einstellbar
Etikettenrolldurchmesser: 360 mm
Etikettiergeschwindigkeit: 34 m/min
Netzanschluss:
230 V/ 50 Hz
Gewicht ca.
20 Kg
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Labeler K80S

Twin version of K80S
With its twin version the K80S provides
great time savings: two identical labeler
perform their work alternately and
independently. The selection is done
manually or in automatic mode.

Labeler K80S, mounted on inlet-conveyor
The labeler K80S applies labels with a
dispensing speed of up to 34 m / min.
It is offered in a left running and in a clockwise
version.
The labels are peeled off from the carrier tape
with a length-adjustable dispensing edge and
they get applied to products or packages in the
exact position by a high-quality stepper motor.
Microprocessor control, optical label scanning
and sensor-based product detection allow easy
operation and handling.
With its compact design the labeler can be
installed in numerous set-ups.

For both variants, the following options are
available:
a) electro-mechanical height adjustment
b) automatic adjustment of the
dispensing speed by a measuring wheel
(speedometer) on the inlet conveyor
c) inlet conveyor: 200 mm width,
1000/1200/1500 mm length
d) „label spool empty“ sign via
warning light
Technical detail:
Label width max:
80 mm
Label dispensing length: steplessly adjustable
Label spool diameter: 360 mm
Labelling speed:
34 m/min
Power supply:
230 V/ 50 Hz
Weight ca.
20 Kg
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