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BANDING SYSTEMS

Flyer Nr. A18

Einfache, effiziente und kompakte Standardmaschine
Grosse Auswahl an verschiedenen Bogengrössen
Hohe Maschinensicherheit und leichte Zugänglichkeit
Höhenverstellbar und leistungsstark
Mit Digitalsteuerung DCP 2000

US-2000 AD
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Easy, efficient and compact standard machine
Wide range of different arch sizes
High machine safety and easy accessibility
Height adjustable and powerful performance
With digital control unit DCP 2000
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US-2000 AD 360 x 260 x 30 mm
US-2000 AD 14.17 x 10.24 x 1.18 inch

Die US-2000 AD ist eine mobile, kompakte und automatische Maschine. Die breite Auswahl an Bogengrössen erlaubt eine optimale
Abstimmung auf Ihr Produkt. Zur Steigerung der Effizienz bieten wir unseren Kunden auf Anfrage, neben den zahlreichen StandardDimensionen, auch Sonderbogengrössen an (siehe Rückseite). Die zuschaltbar, einstellbare Fixlänge oder Softspannung ermöglichen
nebst straffer auch eine sanfte Banderolierung für weiche Produkte. Die Höhenverstellbarkeit und Beinfreiheit lassen das Arbeiten
auch in sitzender Position zu.

The US-2000 AD is a mobile, compact and automatic machine. The wide range of arch sizes allows an optimal adjustment to your product. To increase efficiency for our customers, we also offer special arch sizes on request, beside the standard arch line (see reverse
side). The standard and adjustable fixed length mode or soft tension, enable tight and also gentle banding for soft products. The height
adjustability and legroom also enable working from a seated position.

Saubere Verarbeitung und gute Zugänglichkeit erleichtern Handhabung und Service.

Clean processing and excellent accessibility eases handling and service.

Die Fotozelle ist höhenverstellbar und wird zum automatischen Auslösen des
Banderoliervorgangs genutzt.

The photocell is height adjustable and used for automatic release of the banding
process.

Grosse Auswahl an verschiedenen Bogengrössen erhältlich.

Wide range of different arch sizes available.

Standardbogengrössen im Überblick / Standard arch sizes at a glance
Width x Height in inch

Breite x Höhe in mm

10.24 x 4.72 / 7.09 / 10.24

260 x 120 / 180 / 260
360 x 180 / 260 / 360 / 500

14.17 x 7.09 / 10.24 / 14.17 / 19.69

500 x 260 / 360 / 500

19.69 x 10.24 / 14.17 / 19.69

700 x 260 / 360 / 550

27.56 x 10.24 / 14.17 / 21.65
nur 30 mm Bandführung

35.43 x 10.24 / 14.17 / 19.69

only 1,18 inch belt guide

1'300 x 750

nur 30 mm Bandführung

51.18 x 29.53

only 1,18 inch belt guide

1'700 x 360

nur 30 mm Bandführung

66.93 x 14.17

only 1,18 inch belt guide

Additional arch sizes upon request

Weitere Bogengrössen auf Anfrage
Bandbreiten: 20 / 30 / 50 mm
15 / 40 / 60 mm

Standard

Band widths: 0.79 / 1.18 / 1.97 inch

Optional
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0.59 / 1.57 / 2.36 inch

standard
optional
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900 x 260 / 360 / 500

