
Ableger
Delivery Tray AL1500 - AL15000

Die Ableger der Serie AL sind automatische, elektro-
pneumatische Ablagesysteme, die  in Linie mit Schneidemaschi-
nen und Systemen aus der Abisoliertechnik eingesetzt werden 
können und Materialien bis 12mm Durchmesser sowie einer 
Mindestlänge von 500mm ablegen können. Ein konstant laufen-
des Transportband zieht das Material in den Ableger ein. Über 
den Sensor am Einlauf wird das Materialende erfasst und der 
Ablagezyklus gestartet. Der pneumatisch bewegte Ablagetun-
nel befördert das geschnittene Material in die Au�angwanne. 
Überlange Teile können auf Grund des auslaufseitig geö�neten 
Tunnels ebenfalls auf unseren Ablegern verarbeitet werden.

Optional kann der Ableger mit einer Zwischenablage ausgestat-
tet werden, die ein bundweises ablegen des Schnittgutes 
erlaubt.

The delivery trays of the AL series are automatic, electro-pnaumatic 
delivery systems, which work in line with cutting and stripping 
machines. Is it possible to deliver material up to 12mm diameter 
and a minimum length of 500mm. A constant running transport 
belt pulls the material into the device. A sensor system on the infeed 
nozzle recognises the end of material and starts the output action. 
The pneumatically moved delivery tunnel puts the material into the 
tub.
Material with over length can also be delivered because of the open 
end of the delivery tunnel.

As an option the delivery tray can be equipped with an intermedia-
te tray, which allows the delivery of material bundles.
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Optionen / options
Ableger fahrbar mit gebremsten Bockrollen (bis AL4000) delivery tray on �xed rollers with brake (up to AL4000)
Ableger mit Zwischenablage    delivery tray with intermediate tray
Ableger mit Doppeltunnel (AL2000 - AL4000)  delivery tray with double tunnel (AL2000 - AL4000)
Ableger für größere Ø-Bereiche (auf Anfrage)  delivery tray for larger diameters (inquire for)
Ablegerzusatzausrüstung für Kurzlängen    accessories for short length

Sonderausführung / special construction
Ablagesysteme bis 300mm Einzugsbreite   delivery tray up to 300mm infeed width
Ablagesysteme für Moosgummischnüre   delivery tray for spongerubber strings
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Beispiel für Produktionslinie / Example for production line

Abrollgerät
unwinder
ARG600

Zuführgerät
pre-feeder
ZG200 B2

Ableger
delivery tray

AL1500

Schneidemaschine
cutting machine

SM15 2PE

 
 AL1500 AL2000 AL3000 AL4000 AL5000 AL6000 AL8000 AL9000 AL10000 AL12000 AL15000 

Länge 
Length 2000 mm 2500 mm 3500 mm 4500 mm 5500 mm 6500 mm 8500 mm 9500 mm 10500 mm 12500 mm 15500 mm 

Gewicht 
Weight 160 Kg 190 Kg 260 Kg 330 Kg 380 Kg 400 Kg 520 Kg 570 Kg 600 Kg 730 Kg 850 Kg 

Tiefe 
Width 1000 mm 

Höhe 
Height 1700 mm 

Einlaufhöhe 
Inlet height 

verstellbar von 950 mm – 1100 mm 
adjustable from 950 mm – 1100 mm 

Ablegelänge 
Delivery length 

min. 0,5m max. offen 
min 0,5m max. open 

Durchmesserbereich 
Diameter range 

1,0 – 12mm² 
1,0 to 12mm² 

Ablegezyklus 
Delivery cycle 

variabel einstellbar 
continously adjustable 

Luftanschluß 
Air supply 

4 bar 
58 PSI 

Elektroanschluß 
Power supply 230 V / 50-60 Hz / 16 A 
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