Umfassende Schnittholzmechanisierung: Der E-Feeder (oben) und
der E-Cut (unten) komplettieren das
Springer-Angebot

Erstmals der Öffentlichkeit präsentiert: Springer
zeigte die vollautomatische Foliermaschine „ED 3000“

SSSPRINGER MASCHINENFABRIK

Zuverlässig verpackt
Auf der Ligna in Hannover präsentierte die Springer Maschinenfabrik, Friesach, erstmals
die vollautomatische Foliermaschine „ED 3000“ für Schnittholz und andere Holzprodukte.
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„Die ED 3000 ist unsere Antwort auf die große Nachfrage nach vollautomatischen Verpackungsmaschinen“, erläuterte Timo Springer,
CEO der Springer Maschinenfabrik, in Hannover. Das intelligente
Konzept der ED 3000 ermöglicht eine effiziente und automatische
Folierung von Paketen in Hobelwerken und Schnittholzanlagen sowie anderen Verpackungsbereichen, wie OSB und MDF. Mittlerweile
sind bereits sechs Maschinen verkauft.
Mit der ED 3000 erweitert Springer sein Produktspektrum: Der
Friesacher Maschinenspezialist liefert nun sämtliche Mechanisierungskomponenten samt Sortier- und Stapelanlagen, Trimmer
(E-Cut 200), Zuteiler (E-Feeder 200), Paketpresse (Pascal) oder vollautomatischer Paketsignierung (RLS). Diese zählen ebenfalls zu den
jüngeren Entwicklungen von Springer und wurden auf den Messen
in Hannover in den vergangenen Jahren vorgestellt.
Rasch verpackt
„Die ED 3000 braucht nur 60 Sekunden, um ein Schnittholzpaket mit
3 m Länge in eine schützende Folie zu verpacken“, verdeutlichte
Springer. Als Verpackungswerkstoff setzt man auf Polyethylen (PE).
Diese PE-Folien gewährleisten ein einfaches, kosteneffizientes Verpacken und seien zu 100 % recycelbar, heißt es.
Mit der automatischen Zuführung ist es möglich, die Folierstation
immer an die Position des Paketes anzupassen. Springer verspricht
mit der Folierung einen durchgängigen Produktionsprozess ohne
Stillstand. Die Verpackung erfolgt in Kombination mit dem Folienrevolver, der bis zu sechs Folien aufnehmen kann und diese automatisiert zur Verfügung stellt. Greifarme übernehmen die Folie und bringen sie auf das durchfahrende Paket auf. Nach dem Auflegen der
Folie verschweißt die ED 3000 diese an den Ecken und trennt sie in

einem einzigen Prozessschritt ab. Dadurch entsteht eine straff anliegende Haube, welche dem Wind beim Transport keine zusätzliche
Angriffsfläche bietet. „Die Schweißnähte sind absolut wasserdicht
und halten den Transportbelastungen optimal stand“, versicherte der
Geschäftsführer auf der Ligna.
Um eine einfache Wartung der Maschine zu gewährleisten, legte
Springer bei der Konstruktion besonderen Wert darauf, dass die Bauteile leicht zugänglich sind. Aufgrund der kurzen Bauweise lässt sich
die ED 3000 einfach in bestehende Anlagen integrieren. „Die Folierung lässt sich mit der vorgeschalteten Paketpresse Pascal und der
nachfolgenden vollautomatischen Latten- und Staffelkürzung sowie
der vollautomatischen Paketsignierung RLS von Springer perfekt
kombinieren.“//
Auf der Ligna in Hannover freute man sich bei Springer über eine sehr positive
Resonanz und viele gute Kontakte

