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Maschinenvertrieb

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

FBM
Frank Brücher

Maschinenvertrieb

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

Spezialmaschinen Coilverarbeitung
Special machines for coil processing

www.fb-maschinenvertrieb.de

Coilvorbereitungsstation

Wiege- und Verpackungsstation

Messervorrüststation

Coil preparation station

Weighing and packaging station

Changing station for slitting tools

Die Entnahme einer Materialprobe aus einem Coil wird auf un-

Das Verwiegen, Umreifen, Etikettieren und Verpacken von Spalt-

Mit unserer Station ist es möglich Rollscherenmesser, Auswerfer

serer Coilvorbereitungsstation einfach und sicher ermöglicht.

bandringen mit hohen Gewichten erfolgt sehr häufig „stehend“.

und Distanzringe vorzurüsten und direkt auf eine Längsteil-

Die Station nimmt Coils bis zu einem Gewicht von 40 t auf und

Wir bieten die hängende Aufnahme der Coilringe an, damit der

ist mit zwei beschichteten Tragrollen ausgestattet. Der Antrieb

Mitarbeiter die gespaltenen Coils einfach Umreifen, Wiegen,

der Rollen erfolgt über DS-Motor und Kettentrieb. Mittels Fuß-

Etikettieren und Verpacken kann, ohne dass die Coilringe um-

schalter lässt sich das Coil links- oder rechtsherum drehen und

fallen. Durch die integrierte Waage werden alle Verpackungs-

an beliebiger Position anhalten. Anschließend kann z.B. über

vorgänge an einer Maschinenstation erledigt, wodurch die

Durch Andocken der Messervorrüststation am Messerdreh-

Plasmabrenner eine Blechprobe herausgeschnitten werden.

Spaltbandringe direkt zum Versand bereit sind.

kreuz oder der Längsteilschere können die notwendigen

Ebenso ist es möglich das Coil neu zu Umreifen.
Easy and safe removal of a sample of a coil is possible through
using our coil preparation station.

The strapping, weighing and packaging of slit coils with high
weights often follows in „standing“ version.
We offer the hanging fixture of the coil rings, so that the

The station has a capacity for 40 t coils and is equipped with two

employee can simply do the strapping, weighing, labeling and

PU-coated rolls. The rolls are driven by an AC-motor and chain

packaging operations, without fall over of the coil rings, so that

drive. By using a foot-switch the coil will rotate clockwise or

the goods are ready for dispatch.

counter-clockwise. Afterwards the operator can cut out a sample.
Additionally the coil can be re-strapped.

schere abzuschieben. Ebenso können fehlerhaft eingerüstete
Längsteilwerkzeuge von einem mehrarmigen Messerdrehkreuz
manuell schnell wieder auf die Messervorrüststation abgebaut
und durch die korrekten Werkzeuge ersetzt werden.

Arbeitsgänge manuell schnell ausgeführt werden. Die Produktionsausfallzeit wird deutlich reduziert.
With our station slitter knives, ejector rings and spacers can be
pre-equipped and shifted directly to slitting shears. Similarly
wrongly scaffolded slitting tools can be manually shifted back
from a multi-arm turnstile on the changing station, and afterwards be replaced with the proper tools.
By docking the changing station on the turnstile or the slitting
shear the necessary operations can be performed manually
quickly, the loss of production time is significantly reduced.

Coilvorbereitungsstation / Coil preparation Station

Verwiegen von gespaltenen Coils / Weighing of slit coils

Messervorrüststation für Längsteilwerkzeuge /
Preparation station for slitting tools

