Polstern & Fixieren

Instapak® Simple®
Das einfache und kompakte Polsterausgabesystem

Beschreibung

Vorteile

Instapak® Simple® ist das am einfachsten zu bedienende Schaum-

a maximaler Produktschutz

verpackungssystem. Die damit produzierten Einheiten dehnen

a Einheiten dehnen sich bei Raumluft sekundenschnell zu

Negativform annehmen und es so optimal schützen. Das System

maßgeschneiderten Schaumpolstern
a Mehrfachanwendungen bei gleichen Packgutformen

möglich

arbeitet bei der Schaummischung ohne Verwendung von Pumpen

a vielseitig, deckt viele Bedürfnisse ab

und Heizelementen. Voreingestellte Tasten gewährleisten nach

a verringert den Bedarf an Lagerfläche

kurzer Einweisung die leichte Bedienbarkeit. Die kompakte und

a leichte Bedienung dank voreingestellter Tasten

mobile, auch an dezentralen Arbeitsplätzen nutzbare Plattform

a kleine , Liter Materialbehälter rasten zuverlässig ein

benötigt minimale Wartung. Die Schaumstoﬀ-Komponenten be-

und sind schnell austauschbar

finden sich in handlichen, einfach zu positionierenden Behältern.

a minimaler Wartungsaufwand

Das System stellt mindestens drei Beutel pro Minute her – ideal

a kompakte, mobile Plattform

bei Tagesbedarfen ab ca.  Beuteln. Durch den automatisierten

a keine Heizdrähte, Schläuche oder Pumpensysteme

Prozess kann der Anwender gemäß aktueller Anforderungen die

a modularer Aufbau

benötigte Anzahl an Instapak® Schaumverpackungen abrufen. Der

a Betrieb an einer  V Standardsteckdose

Instapak® Simple® verwendet die Polsterschäume in vorbestimm-

a Abmessung Maschine: , x , x , cm (L x B x H)

ten Beutelgrößen von  x  cm bis  x  cm. Die üblichen

a zwei Schaumvarianten: Instapak® SimplyFlex® für den

Arbeitsschutzbestimmungen sind zu berücksichtigen.

Leichtlasttransport sowie Instapak® SimplyTuﬀ® für
schwere Lasten
a Beutelgrößen:  x  cm und  x  cm
a produziert mindestens drei Beutel in der Minute
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Schaumpolstern aus, welche im Kontakt mit dem Packgut dessen

©

sich bei Raumluft innerhalb einiger Sekunden zu schützenden

Anwendung
Produktion individueller Schaumstoﬀpolster in wenigen Schritten:
. Drücken eines programmierten Knopfes.
. Die Ausgabeeinheit dosiert die Komponenten.
. Walzen im System drehen sich und mischen die Komponenten.
. Der Beutel mit Komponentenmischung verlässt das System und wird dabei verschweißt.
. Beutel abreißen.
. Packgut darin oder damit formgerecht verpacken (ggf. Verwendung von zwei Polstern).

Technische Daten
Abmessung in mm

Produktionsleistung

Betriebsspannung in V

 x  x 

min.  Beutel/min



Zubehör
Beschreibung

Typ

Art

Instapak®-Schaum Simply A

Grundkomponente

 kg Behälter

Instapak®-Schaum SimplyFlex® B

Zweitkomponente

 kg Behälter

Instapak®-Schaum SimplyTuﬀ® B

Zweitkomponente
 mm x  lfm
matt weiß
 mm x  lfm
matt weiß

 kg Behälter
 cm x  cm, perforiert,
 Beutel, Rolle
 cm x  cm, perforiert,
 Beutel, Rolle

Folie für I-Simple System
Folie für I-Simple System
Handhabung
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