
Neu konzipierte, automatische Kaschiermaschine zum Kaschieren einer Bahn aus offener Welle (ENeu konzipierte, automatische Kaschiermaschine zum Kaschieren einer Bahn aus offener Welle (E-- / B/ B-- / F/ F-- / G/ G--Welle, etc.) mit  Welle, etc.) mit  

offsetbedruckten Bogen aus Karton von ca. 180 offsetbedruckten Bogen aus Karton von ca. 180 –– 400 g/m². Direkte Zufuhr der Wellpappenbahn aus einem Single400 g/m². Direkte Zufuhr der Wellpappenbahn aus einem Single--Facer oder Facer oder 

als Rollenware von einer Abrollung, automatische Anlage der Deckals Rollenware von einer Abrollung, automatische Anlage der Deck-- / Druckbogen, automatische Bogenauslage, mit oder ohne / Druckbogen, automatische Bogenauslage, mit oder ohne 

Paketwender.  Mit ‘OnPaketwender.  Mit ‘On--TheThe--FlyFly--Modus‘ Modus‘ –– ohne mechanische Ausrichtung der Druckbogenvorohne mechanische Ausrichtung der Druckbogenvor--derkante derkante –– für hohe Leistungen. für hohe Leistungen. 

Ausrichtung der Seitenkante im Lauf. Ausrichtung der Seitenkante im Lauf. Optionen wie RolleOptionen wie Rolle--Rolle oder RolleRolle oder Rolle--Bogen Kaschierung sind verfügbar. Bogen Kaschierung sind verfügbar. 

Leistungen:  bis 10.000 Bogen pro Stunde, mit 2 Personen, abhängig von der Bogenlänge. Maschinengeschwindigkeit: bis Leistungen:  bis 10.000 Bogen pro Stunde, mit 2 Personen, abhängig von der Bogenlänge. Maschinengeschwindigkeit: bis 

maximal 180 m / min.            maximal 180 m / min.            

turning & sorting unit of the machine

conveyor suction belts for advancing 

and  shingling the batches of sheets 

which  had been  reversed  and to insert 

the sheets into the down-stacker

Automatic Reverse Piling 

and Sorting Machine

For de-stacking, sorting and reloading previously laminated 

and batch wise in an alternating sequence stacked sheet 

batches back to a pallet – sorted in just one direction, with 

sufficient productivity. 



DownDown--StackerStacker

prepared for automatic pallet prepared for automatic pallet 

change, without nonchange, without non--stop device, stop device, 

manual format settingsmanual format settings

Sheet Feeder Sheet Feeder 

with automatic pallet change, with automatic pallet change, 

without nonwithout non--stop device, manual / stop device, manual / 

motorized format settingsmotorized format settings

Each sheet is fed by a sheet separator Each sheet is fed by a sheet separator 

and detected by a scanner to proof and detected by a scanner to proof 

whether the sheets have to be inverted or whether the sheets have to be inverted or 

if they are just fed into the downif they are just fed into the down--stacker stacker 

(without  turning). (without  turning). 



Automatic Reverse Piling and Sorting Machine model 

SSR 7 – for max. sheets length & width of 1,620 mm, 

max. performance level of up to 5,000 sheets / hour. 

It is possible to integrate 

the reverse piling and 

sorting machine into an 

automatic logistic 

system for feeding an 

automatic  die-cutter 

(autoplaten).

Rollen-Kaschiermaschine mit Abrollung 
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