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Chain cord sealer

• Zeitoptimiertes Verschweißen von Bedienketten
und -schnüren als Kugel- oder Schnurschweißung.

• Time-optimised welding of pull chains and cords as
ball welding or cord welding.

• Kontrolliertes Erwärmen des Schweißgutes durch
Einsatz einer Widerstandsheizung.

• Controlled heating of the objects to be welded with
the aid of a resistance heater.

• Abstimmen der Aufheizzeit auf das jeweilige
Schweißgut möglich.

• The warm-up time can be adjusted to match the
objects to be welded.

• Gleichbleibende Qualität der Schweißung durch
elektronisch gesteuerten Funktionsablauf.

• Unvarying quality of the welds through an
electronically controlled function sequence.

• Pneumatischer Abschneider zur idealen Vorbereitung
der Kette bzw. Schnur auf den Schweißvorgang.

• Pneumatic cutter for ideal preparation of the chain or
cord for welding.

• Schnell austauschbare Einsätze für den Abschneider
und für die Schweißeinheit. Die Einsätze können,
den Anforderungen des zu verarbeitenden Produktes
entsprechend, individuell angefertigt werden.

• Quickly exchangeable insert units for the cutter and for
the welding unit. The insert units can be individually
manufactured in accordance with the requirements of
the product to be processed.

• Integrierte Absaugeinrichtung mit
austauschbarer Aktivkohlefilterkassette.

• Integrated suction exhaust device with exchangeable
active carbon filter cassette.

Technische Daten:
• Anschluss:
		 Pneumatisch 6,0 bar, 0,150 m3/h,
		 elektrisch 230 V AC / 50/60 Hz, 150 W
		 interne Steuerspannung 24 V DC
• Maße:
		 203 mm x 370 mm x 390 mm (H x B x T)
• Gewicht: 23 kg
• Garantie: 12 Monate

Technical specifications:
• Connection:
		 pneumatic 6.0 bar, 0.150 m3/h,
		 electrical 230 V AC / 50/60 Hz, 150 W
		 intern driving tension 24 V DC
• Dimensions:
		 203 mm x 370 mm x 390 mm (H x W x D)
• Weight: 23 kg
• Warranty: 12 months
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