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Profilieranlagen
Längsteilanlagen und Verpackungsanlagen
Messerbauroboter für Längsteilanlagen
Querteilanlagen und Stapelsysteme
Bandzuführanlagen
Umformtechnik und Werkzeugbau
Fördertechnik und Transportsysteme
Schrottboxen für Schrottbleche
Spezialmaschinen
Coilvorbereitungsstation
Verpackungsanlagen
Absaug- und Filteranlagen
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Rollforming Lines
Slitting Lines and Packaging Lines
Robot for automatic handling of slitting line tools
Cut-to-Length Lines and stacking systems
Coil feeding lines
Forming technology and Die manufacturing
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Conveyors and product handling
Coil preparation stations

www.fb-maschinenvertrieb.de

Scrap boxes for scrap sheets
Special Machines
Packaging Lines
Dust abatement systems

Am Streffel 13, D-57223 Kreuztal, Germany
Phone +49 (0) 2732 - 559 62 88
Fax +49 (0) 2732 - 559 62 87
Email: info@fb-maschinenvertrieb.de

Schrottbox
Scrap box

www.fb-maschinenvertrieb.de
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Ihre Vorteile / Your Advantages

Die neue Ausführung der Schrottbox mit doppelter Bodenklappe

The new version of the scrap box with double bottom flap

ermöglicht eine deutliche Reduzierung der Schwenkbewegun-

allows a significant reduction in movement during opening

gen nach dem Öffnen und Entleeren der Schrottbox.

and emptying of the scrap box.

Dies führt gleichzeitig zu erhöhter Sicherheit im Umgang mit

This also leads to increased safety for the operator in dealing

der Schrottbox für den Bediener.

with the scrap box.

Die Schrottbox kann individuell auf die Einbausituation und

The scrap box can be custom designed and manufactured to

die damit verbundenen zur Verfügung stehenden Abmessun-

the installation site and the related available dimensions, and

gen konstruiert und gefertigt werden und eignet sich dadurch

is therefore also suitable for use in existing coil processing

ebenso zum Einsatz in vorhandenen Coilverarbeitungsanlagen.

lines.

Durch manuelles entfernen des Sicherungsbolzens und betäti-

By manually removing the securing bolt, and operating a

gen eines seitlichen Hebels (mit aufsteckbarer Verlängerung)

lateral lever (with pluggable extension) the double flap opens,

öffnet sich die Doppelklappe, wodurch die Schrottbleche nach

whereby the scrap sheets drop down in a scrap collection

unten in den Schrottsammelcontainer fallen können.

container.
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Sammeln der Schrottbleche / Collecting of scrap sheets

Transportieren / Transportation

Entleeren / Empty
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einfache Handhabung / straightforward handling
leicht erreichbare Bedienstellen / easily achievable
operating points

❚❚

robuste und stabile Konstruktion / robust and stable
construction

❚❚

lange Lebensdauer / long lifetime

Einsatzgebiete / Areas of Application
Längsteilanlagen / Slitting Lines
Querteilanlagen / Cut-to-Length Lines
Coilverarbeitungsanlagen / Coil Processing Lines

