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Die Banderoliermaschine – zeta
The Banding Machine – zeta



Aufbauend auf der bisherigen A-320 wurde ein neues Kon-
zept gemeinsam mit der Firma palamides entwickelt.
Diese neue Banderoliermaschine für Papier und Folie 
zeichnet sich durch ihre Bedienerfreundlichkeit und ein-
fache Zugänglichkeit aus.
Einfachste Handhabung bei Materialstau durch prakti-
sches Hochklappen des Arbeitstisches.
Leichter Materialwechsel, programmierbare Bandspannung.

Building on what was previously the A-320, a new idea 
was jointly developed together with palamides. 
This new bundling machine for paper and foil distinguis-
hes itself through its user friendliness and easy accessi-
bility.
Conveniently, it is simple to handle when materials jam, 
by lifting up the workbench.
Easy materials change, belt tension programmable.

Besondere Merkmale

• Industriesteuerung

• einfach Handhabung

• Auslösung erfolgt über Fotozelle, Hand-,    
 Fußschalter

• Bedienbarkeit von zwei Seiten möglich

• umweltfreundlich, kostengünstig

• Vorteil: preiswerte Dünnfolie ist zu verarbeiten

• kompakte Bauweise

• fahrbar

• Folie: 50µ – 100µ

• Papier: 70g – 90g

Technische Daten

Maschinentyp: zeta 320 – 420

Packgut-Formate:
Breite x Höhe min. 50 x  10 mm
  max. 320 x 160 mm
  max. 420 x 160 mm
  Besondere Abmessungen auf Anfrage

Maschinenmaße:
H x B x T 1360 x 760 x 500 mm

Maschinengewicht: 72 kg

Maschinenleistung: 26 - 30 Banderolierungen/min
  (Abhängig von Produkt- und Rahmengröße)

Anschlusswerte: 230 V / 0,5 kW / 50 Hz

Die Banderoliermaschine – zeta ist ein Produkt von palamides.

Special Characteristics 

• Industry pc-board 

• Simple to operate 

• Triggered by photocells, hand-, foot switch 

• Can be operated from two sides 

• environmentally friendly, economic 

• Advantages: can process inexpensive thin foil 

• compact construction

• mobile

• Foil:  50µ – 100µ

• Paper: 70g – 90g

Technical Data 

Machine Type: zeta 320 – 420

Packaged good formats:
Width x height min.  50 x 10 mm
  max. 320 x 160 mm
  max. 420 x 160 mm
  Special sizes on request

Machine measurements:
H x W x D 1360 x 760 x 500 mm

Machine weight:  72 kg

Machine performance: 26 - 30 bandings/min
  (Dependet on product and frame size)

Connection values: 230 V / 0.5 kW / 50 Hz

The Banding Machine – zeta is a product of palamides.
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