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Produktbeschreibung

Unser vollautomatischer Dragonfly R6 etikettiert Flaschen 
beidseitig im Nassleim-Verfahren. Er verfügt über jeweils 
drei verschiedene Stationen auf zwei Seiten eines 
Förderbandes. 
Die Flaschen werden händisch entweder direkt auf ein 
Transportband oder einen zusätzlichen, rotierenden 
Rundtisch gestellt; die vorderste Flasche wird automatisch 
separiert und an der gewünschten Stelle gestoppt. 
Auf beiden Seiten der Flasche wird nun ein Etikett 
aufgenommen, welches in der zweiten Station mit Leim 
benetzt wird. Durch eine Rotation des Arms gelangt das 
Etikett auf gleiche Höhe mit der Flasche. Beide Arme 
fahren nun aufeinander zu, wodurch die Etiketten auf der 
Flasche angebracht werden. Um ein sicheres Anhaften der 
Etikettenränder zu gewährleisten, werden diese durch zwei 
Schwämme zusätzlich angepresst. Nachdem die Arme 
wieder zurückgefahren sind, wird die etikettierte Flasche 
abtransportiert, eine neue Flasche wird zugeführt. Die 
Flaschen müssen entweder direkt vom Förderband oder 
von einem zusätzlichen, rotierenden Rundtisch händisch 
entnommen werden.Der Dragonfly lässt sich sehr leicht 
auf verschiedene Flaschentypen und Etikettenhöhen 
umrüsten und ist durch den verschließbaren Leimbehälter 
immer einsatzbereit. Eine aufwändige Reinigung entfällt, da 
der Leim während des Prozesses lediglich mit den Etiketten 
in Berührung kommt. Mit ihm lassen sich zylindrische 
Flaschen verschiedener Größen aus Kunststoff oder Glas 
etikettieren, die Etikettenbreite darf hierbei maximal den 
halben Flaschenumfang betragen. Pro Stunde können bis 
zu 780 Flaschen beidseitig etikettiert werden.

Produktdaten

abmeSSungen (H/b/t): ca. 
1500x1500x1400mm

geWicHt: ca. 150kg

betriebSdruck: 5 biS 8bar

elektr. daten: 230V 16a

Lieferumfang:

ZWei andruckScHWämme

ein Set füHrungSleiSten, gröSSe nacH 
WunScH

flaScHenZentrierStopper, gröSSe nacH 
WunScH

etiket tenHalter, gröSSe nacH WunScH

erhäLtLiches Zubehör:

etiket tierleim

kurZfiLm

ETIKETTIERER „DRAGONFLY R6“
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ZuZüglicH meHrWertSteuer, Verpackung und VerSand 

Preis      

https://www.youtube.com/watch?v=6ePkXG5RyKg

