Datenblatt MT-50

MT-50

Halbautomatischer Flaschenetikettierer

Genauigkeit:
Durchsatz:
Werkstückgröße:
Etikettbreite:
Etikettlänge:

< 0,5mm
25-50 Stück/Minute
Durchm. 12-120 mm
8-120 mm
15-315 mm
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Stromversorgung:
Motorleistung:
Abmesssungen:
Gewicht:
RoHs, CE

220 V/50 Hz
120 W
650 x 450 x 450 mm
25 Kg

Jun. 2015

MT-50 Label Applicator for bottles, cans, cylindrical bodies.
MT-50 Etikettierer für Flaschen, Dosen, zylindrische Körper.
-

Small footprint takes up less space and easy to move and load.
Kompakte Bauform, braucht wenig Platz, einfach zu bedienen und zu laden.

-

Good labeling precision and stability; Neat, no wrinkle, no bubble.
Exakte Etikettenaufbringung und Stabilität; sauber, ohne Falten oder Blasen.

-

It has powerful functions. It can perform circumferential position labeling and non-position labeling
easily by switch control.
Mächtige Funktionen über Schalter. Positionierte Umfangsetikettierung und Umfangsetikettierung
ohne Position.

-

It satisfy the circumferential position labeling and non-position labeling for diameter between 12120mm bottles.
Positionierte und nicht positionierte Umfangsetikettierungen für zylindrische Körper mit einem
Durchmesser von 12-120mm möglich.

-

It is easy to use and adjust. The new workers can use or adjust it easily after simple training.
Leicht zu bedienen und einzustellen. Eine kleine Einweisung genügt für die Benutzung.

-

Conveyer parts are completely covered to avoid the abnormal conditions which make the use safe.
Die Teile für die Bandbewegung sind aus Gründen der Bediensicherheit bei der Benutzung abgedeckt.

-

The clever design which allow the user to mechanically adjust some structure combination and label
winding, makes it easy to adjust the labeling position freely. All these make it easy to change products
and labels.
Durchdachtes Design was es dem Benutzer ermöglicht, verschiedene Kombinationen von
Etikettenaufbringung und Körpern einzustellen, was es vereinfacht die Etikettenposition beliebig zu
bestimmen. Das vereifacht jeden Produkt, oder Etikettenwechsel.

-

It has 2 control methods: automatic and semi-automatic. Workers can choose either sensor control, or
feet step control for labeling according to reality.
Optional sind zwei Steuerungsarten erhältlich. Sensor Steuerung oder Fußtaster Auslösung.

-

The whole equipment is mainly made of stainless steel and high level aluminum alloy. The whole
structure is strong and harmonious.
Das Gerät ist im Wesentlichen aus Edelstahl und Aluminium gefertigt. Die ganze Konstruktion ist stabil
und gut angepasst.

-

It has error stop function and production counting function
Das Gerät hat Fehler Stop und Produkt Zählfunktion.
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