
Robuster und mobiler, halbautomatischer Stretch 
Wickelroboter für mittlere Produktionsleistungen.

Alle Einstellungen werden über das integrierte und 
einfach zu bedienende Touch Panel vorgenommen.

Durch die Abtastung der Kanten können Paletten 
von nahezu jeder Art, Form und Größe 
eingestretcht werden.

Mit dem 2 motorischen Pre-Stretch-System kann 
die Maschine bis zu 350% recken und ermöglicht so 
eine hohe Folienersparnis und sehr gute 
Rückhaltekräfte.

In Verbindung mit unseren Fol ientypen:

gMobil einsetzbar

gBis zu 93m/min. Fahrgeschwindigkeit

gWartungsfreie GEL Batterie

gBatterieleistung bis zu 200 Pal.

gEinfach zu bedienen

g30 speicherbare Programme

gAutomatische Höhenerkennung

gTouch Panel

gSchnittfeste Vorreckwalzen

gAnfahrschutz mit Sofort-Stopp

gIntegriertes Ladegerät (240V)

gRobust und zuverlässig

Besonderheiten

gFor mobil use

gUp to 93m/min. speed

gMaintenance-free GEL battery

gBattery capacity up to 200 pallets

gEasy to use

g30 storable programs

gAutomatic height detection

gTouch Panel

gCut resistant prestretch rollers

gCrash protection with instant stop

gIntegrated charger (240V)

gRugged and reliable

Selbstfahrender Roboter zur Verpackung mit Stretchfolie
self-propelled Robot for stretch wrapping

Optimale Stretchfolie / Optimal stretch film
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gBis zu 30 Programme speicherbar / up to 30 programs are available

g
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Sehr niedrige Bauhöhe durch innovativen Schwenkarm / very low construction height using 
the innovative swivel arm

Umlaufgeschwindigkeit von bis zu 93m/min. / rotation speed up to 93m/min.

Serienmäßig GEL-Batterien / Standard GEL batteries

Einstellbare Anzahl von Kopf- und Fußwicklungen / adjustable top and bottom windings

Einstellbare Verstärkungswicklungen / adjustable reinforce windings

Deckblatt Programm / cover sheet program

Max. Wickelhöhe / maximum winding height 2100mm (optional 2400 oder/or 2900mm)

Sanfter Anlauf und Stopp / softstart – softstop

Einfach- und Kreuzwicklungen möglich / simple and cross windings possible

Regelbare Schlittengeschwindigkeit / adjustable film carriage speed

Fakten       / Facts

® wrap

Ausführung Folienschlitten / spool carriage options:
2 motorisches Pre-Stretch-system / dual motorized power pre-stretch-system
bis zu 350% Vorreckung / prestretch up to 350%

230 VNo Limit
Qualität / quality: CXS, GPS, UPXS

Pal./h 22350 kg L: 
H: 
W:

700 mm
1065 mm
1950 mmL

W

H No Limit
No Limit

L: 
W: LW

max.

Rugged and mobile semi-automatic stretch robot for middle range volumes.
All settings are made via the integrated and easy to use touch panel.

Scanning the edges the machine is able to wrap nearly any type of pallet, shape or size 
with stretch film.

With its dual motorized power pre-stretch-system the machine is able to stretch loads 
with up to 350%, thus ensuring low film consumption and excellent holding force.

Using our stretch films " ", " " or " " a perfect load securement at lowest 
costs will be achieved.

CXS GPS UPXS

Highlights
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 " ", " " oder " " werden 
äußerst stabile Ladungssicherungen 
bei geringsten Kosten erzielt.

CXS GPS UPXS



Selbstfahrender Roboter zur Verpackung mit Stretchfolie
self-propelled Robot for stretch wrappingEN drive

ALLES RUND UM STRETCH-FO
LIE UND VERPACKUNGS-TECHNIK

ALL ABOUT STRETCH FILM
 AND PACKAGING

+
STUTTGART - KÖLN - BERLIN

fon: +49 (0) 7150 / 9198 - 0   
fax: +49 (0) 7150 / 9198 - 29   

mail: info@mbvt.de
web: www.mbvt.de

m+b verpackungstechnik gmbh 
Lüssenweg 18
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Abmessungen /
dimensions
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