Product presentation
Edge banding equipment for SB Fibre®
&Re-board®

PIVABs Kantenanleimmaschine
Unter dem Zubehörprogram für die
weiterverarbeitung von SB fibre® & Re-board® hat
Pivab die Kantenanleimmaschine für das einfache
ankleben von Kunststoffbändern entwickelt.
Die Ausrüstung ist für die Kantenversiegelung von
SB fibre®/Re-board® mit 10 und 16mm dicke
vorgesehen. Die Kunststoffbänder werden mit
Heisskleber befestigt der aus einer Nordson®
Heissklebeausrüstung mit einem
fassungsvermögen von 4 kg gespeist wird.
Die Kantenanleimmaschine 3201 ist die beste
wahl für Kantenversiegelung von SB fibre® & Reboard®
und für andere ähnliche Produkte.
§ Pivabs Kantenanleimmaschine 3201 sorgt für
schnelles und einfaches Kleben, auch wenn
komplizierte Formen vorhanden sind.
§ Die Kantenanleimmaschine 3201 kann löcher
und krümmungen mit verschiedenen Grössen
bewältigen.
§ Mit den mitgelieferten verkzeugen und düsen
können verschiedene formen und dicken von Reboard® verarbeitet werden.
§ Für leichtere Handhabung wird das Material mit
beiden Händen geführt, und die Geschwindigkeit
und Kleber durch ein Fusspedal gesteuert..
§ Das Entwicklungsziel dieses Produkts war eine
Maschien herzustellen die einfach zu bedienen
und leicht zu warten ist. .
§ Die Installation kan der Endbenutzer leicht selber
durchfüren, da nur Strom- und
Ddruckluftanschlüsse notwendig sind.
§ Die ausfürung hat grosse vorteile durch niedrige
Kosten für Installation und Betrieb.

Technische Daten für
Kantenanleimmaschine
Model:
Grösse:
Tischhöhe:
Netz:
Luftdruck:
Plattendicke:

Kantenanleimmaschine 3201
1800x1050mm
900mm
3 X 400 VAC 50Hz
6 bar
10 and 16 mm standard

Home page: www.pivab.com

Pivab Machinery AB is the Swedish company
with a long tradition in customer specific machines
for the paper and board converting industries. The
board segment called SB fibre® & Re-board® fits well
into this tradition and PIVAB is also the designer and
producer of the machines used for production of
Reboard®. As a spin off from this innovation, a
variety of needs for Reboard related accessory
machines have become apparent. Upon customer’s
requests, PIVAB Machinery AB takes on the task to
realize the customer’s desires.
Please contact us if you have any questions, if you
would like us to send you the latest product
information or if you are interested in a quotation.
Product information and pamphlets are also
possible to download from our homepage.
www.pivab.com

Email: info@pivab.com
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