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Extreme

Technische Daten - Technical Speciﬁcations

Automatisches Etikettiergerät - Automatic labeller

Spendegeschwindigkeit

300

100
≤ 200 m / min*1

200
≤ 140 m / min*1

≤ 60 m / min *2

8 - 98 mm **

8 - 198 mm **

8 - 298 mm **

speed
Etikettenbreite

561

707

dispensing width
Rollenaußendurchmesser

≤ 380 mm

outside reel diameter
Rollenkerndurchmesser

40 - 75 mm

inside reel diameter
Hybrid-Schrittmotor

Antrieb

motor
Ø 250

Spendegenauigkeit

618

± 0,5 mm

stop tolerance

696

Maße L x B x H

696 x 384 x 707 mm

60

size L - W - H
Spannungsversorgung

696 x 484 x 707 mm

696 x 638 x 757 mm

115 / 230 V, 50 - 60 Hz

electrical supply
165

Leistungsaufnahme

100

384

Extreme ist ein Etikettiergerät für Anwendungen, die
höhere Taktungen und höchste Präzision anfordern.
Ausgestattet mit
neuester
Elektronik steuert das Gerät
mehrere Funktionen gleichzeitig an. Der neu entwickelte
rückgesteuerte
Motor
erlaubt
optimale
Etikettenspende
mit einer Stopptoleranz
gegen
0.
Der Touchscreen
ermöglicht
Einstelländerungen auch
während des Betriebs.

300 W

power
Schutzklasse

IP 54

electrical protection
Geräuschpegel

noise level
Ausführung

70 dB
Rechts - Links

version
*
*
**

Extreme is the automatic labelling machine ideal
for applications that require high frequencies and maximum
accuracy. The
labelling
machine
is
equipped
with
an innovative multitasking electronic CPU that
manages multiple functions
simultaneously.
The
new
hybrid stepper motor allows optimal control on label distribution
and tolerance range close to
zero
on
stop.
The
touch screen allows changing settings even when the machine
is running.

1

muss jeweils geprüft und genehmigt werden/under technical approval

2

mit Etiketten bis zu 250 mm Breite/with label widths up to 250 mm

Trägerbandbreite min. 20 mm / minimum backing paper 20 mm

Etipack behält sich das Recht vor, Änderungen im Zuge des technischen Fortschritts an den Maschinen
ohne Vorankündigung vorzunehmen.
Etipack reserves the right to modify according to the technical evolution, without notice. All the rights of intellectual
and technological ownership are reserved.
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