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Sortier- und
Bundbildestation,
automatisch

MECHANICAL HANDTING ETEMENTS

Automatic sorting
and bundle

forming station

Used for the production of tongue and groove material
(e.g. flooring, cladding etc.) for sorting and bundle forming
of up to 3 qualities.

Operator can concentrate on quality selection as the
bundle forming of 2 qualities is done automatically. An

electronic counting and control system is part of the auto-
matic bundle forming station. Each bundle ist automatically
fair-ended. The last board is turned over to protect the
machined face.

Locating forks prevent the bundle from falling while being
moved on the roller conveyor into the bundling or shrink-
foil machine.

- increased production with minimum labour

- suitable for high-speed production

- automatic trouble-free function is achieved by the use of

hydraulic drives

No.
815.000

Diese Anlage wird bei der Produktion von Hobelware (Nut-
und Federware u. ä.) zur Sortierung und Bundbildung von
bis zu 3 Qualitäten eingesetzt.

Konzentration des Bedieners auf Qualitätsbestimmung, da
die Anlage die Paketbildung von 2 Qualitäten automatisch
durchführt. Ein elektronisches Zähl- und Uberwachungs-
system ist Teil dieser automatischen Bundbildung. Vor
dem Ablegen wird jedes Einzelteil stirnseitig ausgerichtet.
Das oberste Brett im Paket wird automatisch so gelegt,
daß die Gutseite nicht beschädigt werden kann.

Seitliche Führungen vermeiden ein Umfallen des Bundes
während des Transportes zur Bündel- oder Folien-
schrumpfanlage.

- Optimaler Nutzungsgrad der Produktionslinie durch
Entlastung des Bedienungspersonals

- Einsatz bei höchster Vorschubgeschwindigkeit und

Taktzahl

- Sicherer Funktionsablauf durch weitgehend hydrauli-
schen Antrieb
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Standardausführung
f ür Werkstückabmessungen

Länge min.-max.
Breite min.-max.
Dicke min.-max.
Pakethöhe max.
Leistung max.

Sichtungs- und Sortierbereich

Riemenquerförderer mit
Wendevorrichtung

Bundbildungsbereich
für 2 Qualitäten
Antrieb

1800 - 6100 mm
50 - 200 mm
10- 30mm

160 mm
50 Teile/min. oder
6 Pakete/min.

5 Bahnen

je 5 Ablegeeinheiten
4 kw (5,5 PS)

Standard version
for workpiece dimensions

Length min.-max.
Width min.-max.
Thickness min.-max.
Bundle height
Capacity max.

Visual control and sorting area

Belt cross feeder with
turning device

Bundle forming area
for 2 qualities
Drive motor

Special versions upon request.
Subject to technical alteration.

1800 - 6100 mm
50 - 200 mm
10- 30mm

160 mm
50 pieces/min. or
6 bundles/min.

5 strands

5 each locating arms
4 kw (5.5 HP)

Sonderausführungen nach Kundenwunsch
Technische Anderungen vorbehalten.
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