Kartonbefüll- und Verschließmaschine KVM 40
Cardboard box filling and closing machine KVM 40

Technisches Datenblatt

/

Data sheet

Die Kartonbefüll- und Verschließmaschine dient der automatischen
Verpackung von z. B. Süßwaren (Schokoriegeln, Waffelprodukten)
in Faltschachteln.
Das Magazin für die Faltschachtelzuschnitte wird über ein Band
aufgefüllt. Anschließend werden die Schachtelzuschnitte aus dem
Magazin abgezogen, aufgerichtet und in die Taktkette eingelegt.
Die Zuführung der geordneten Schokoriegel oder Waffelprodukte
erfolgt ebenfalls über eine Zuführkette. Es schließt sich das
Einschieben der Produkte in die Faltschachtel und das Anlegen der
Seitenlaschen an.
Die befüllten Faltschachteln werden durch das Auftragen des Leims
an der unteren Stirnlasche und durch das Anlegen der oberen
Stirnlasche verschlossen. Abschließend wird die Faltschachtel
gekennzeichnet, aufgestellt und ausgetragen.

The cardboard boxes filling and closing machine is designated for the
automated packaging of e. g. candies (chocolate bars, waffle
products) into cardboard boxes.
Theses boxes are erected, filled and closed automatically.
The magazine for the cut-outs is fed via conveyor. Afterwards, these
cut outs are taken from the magazine. Then they are erected and
inserted to the production process. The feeding of the sorted
chocolate bars or waffle products is realised via conveyor, too.
Subsequently, the products are pushed into the box and the side flaps
are applied to the box´s body.
After the application of the lower front lap, glue is spread on the
upper front flap which is afterwards applied to the body as well.
Finally the box is marked, erected and discharged.

Technische Daten

Technical Data

Ausbringung

………..

40 Faltschachteln / min

Formatbereich

………..

160 x 95 x 28 mm

Maße (L x B x H)

………..

8.400 x 1.300 x 1.800 mm

Elektroanschluss

………..

3 x 400 V, 50 Hz

Anschlussleistung

………..

3,7 kW

Druckluftanschluss

………..

6 bar

Output

………..

Formats

………..

160 x 95 x 28 mm

Dimensions (L x W x H)

………..

8,400 x 1,300 x 1,800 mm

Power supply

………..

3 x 400 V, 50 Hz

Power required

………..

3,7 kW

Compressed air supply

………..

6 bar

Optionale Zusatzaggregate

Optional attachements

◊ Kennzeichnungssysteme
◊ Kundenspezifische Zuführungen
◊ Produktspezifische Zuführungen

◊ Labeling devices
◊ Customer-specific feeding
◊ Product-specific feeding
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40 folded boxes / min

