Überschiebesystem
Push-over system

HANDLING
HANDLING

Auf einen Blick

At a glance

- Breites Transportband mit Überschieber
- Geschwindigkeit verstellbar durch Frequenzsteuerung inkl. Sicherung
gegen Schlupf bei Abnahme der Pflanzen mittels einer Gabel;
Reling an einer Seite
- Rahmen und Seiten des Transportbandes pulverbeschichtet, die
Laufführung der Banddecke ist aus verzinktem Stahl
- Der Überschieber schiebt die Töpfe von dem eingebauten schmalen
Transportband auf das breite Transportband, von welchem die Töpfe
dann abgenommen werden können
- Einstellung der benötigten Topfgröße über Touchscreen
- Die Pflanzen können mit dem breiten Transportband auseinander
gesetzt werden
- 25 Programme vorprogrammiert
- Der Überschieber arbeitet pneumatisch
- Über dem Querband ist ein kleines Pufferband von 400 mm Länge
montiert
- Auch zum Sammeln von Pflanzkisten für Staplertransport geeignet

- Wide collecting belt with push-over system
- Speed adjustable by means of a frequency control incl. protection
against slippage when taking-off plants with a fork;
Rail at one side
- Frame and sides of the conveyor belt are powder-coated, the track
guiding the conveyor’s cover is made of galvanized steel
- The system pushes the pots from the small built-in conveyor belt to
the wide collecting belt, from where the pots can be taken off
- On a touch screen the used pot size can be selected
- The plants can be spaced on the wide collecting belt
- 25 programmes are preset
- The push-over system is pneumatically controlled
- A small buffer conveyor belt (400 mm long) is mounted in front of
the cross conveyor belt
- Also suitable for collecting trays before transport with a fork-lift

zubehör:

accessories:

Transportbänder, Frequenzsteuerung für Transportbänder,
Pufferband, Topfweichen, Ausrüstung für das Überschieben von
Trays, diverse Stapler für den Transport, Stoppzylinder Sammler,
Luftgebläse, Kompressoren auf Wunsch lieferbar, etc.

Conveyor belts, frequency control for conveyor belts, buffer
conveyor belt, deflectors, equipment for pushing over trays,
variety of fork lifts for transport, stop cylinder, air blower,
compressors deliverable on request, etc.

Dank des umfangreichen Zubehörsortiments sind wir in der Lage,
Ihnen auch individuelle Lösungen für spezielle Einsatzzwecke zu
bieten. Bitte fragen Sie bei uns an.

Thanks to an extensive assortment of accessories we are in a
position to offer you customised solutions for special purposes.
Please send us your enquiries.

technische daten:

technical data:

Topfgröße:
Leistung:

9 bis 32 cm Ø (andere Maße auf Anfrage)
bis 4000 Töpfe/Stunde

Pot size:
Output:

(bis 6000 Töpfe/Stunde mit Stoppzylinderbahn)

Steuerung:
Transportmaße (LxBxH):
Gewicht:

PLC-Steuerung mit Touchscreen
1,90 x 0,50 x 0,90 m
1200 kg

9 to 32 cm Ø (other sizes on request)
up to 4,000 pots/hour
(up to 6,000 pots/h with stop cylinder)

Control:
Transport dimensions:
Weight:

PLC control with touch screen
1.90 x 0.50 x 0.90 m
1,200 kg

