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Elektronische Fülleinrichtung FW-10-3
Electronic filling equipment

*abhängig von Ware und Luftdurchlässigkeit des Inlettstoffes / depending on the kind of material and air permeability of the
ticking fabric
** abhängig von Ware und Einstellung / depending on material and settings

Type Leistung
Output

(ca. /appr.
kg./min)

Füllbereich /
filling weight
(min./max)

Toleranz/
tolerance

(g)

Netz-
Anschluss/
Connection

Druckluft/
Compressed

Air
(min. bar)

Länge
Length
(ca./appr.

m)

Breite
Width

(ca./appr.
m)

Höhe
Height

(ca./appr.
m)

Gewicht
Weight
(ca./appr.

kg)

FW-10-3 2 *
100 g
-10 kg

(abzgl. Tara/
minus tare)

5 -30 ** 3 x 400 V,
50 Hz 6 1,1 1,2 1,9 280



Geeignet zum Füllen von allen Bettwaren, die in einem Füllvorgang gefüllt werden

Arbeitsweise:

Selbsttätiges Füllen einer voreingestellten Menge von Daunen, Federn, Fasern oder blasfähigem Material

Bedienung:

Erforderlich zum Anhängen und Abnehmen der Bettstücke

Einrichtung bestehend aus:

- elektronischem Gewichtsaufnahme-System
- gut ablesbarer Digitalanzeige
- Füllventilator über Frequenz- Umformer gesteuert für verschiedene Drehzahlen für Grob- und Feinstrom
- Taste zum Schütteln, Nachfüllen und Unterbrechen
- doppelwandiger Füllkopf für Entlüftung D = 145 mm
- Pneumatisch betätigte Spannvorrichtung
- Kunststoff-Saugschlauch für Einzelantrieb oder Rohrleitung zum Anschluss an Federnzuführeinrichtung

Suitable for filling of all types of bedding articles which need only one filling step and pillows

Mode of operation:

Automatic filling of feathers and down according to the programmed weight

Operator:

Necessary for fastening and taking away the articles

Equipment consisting of:

- weighing device with electronic sensing system and digital display
- display with easy control and big digitals
- filling blower controlled by frequency inverter, drive by maintanance-free motor
- double-walled filling-head for air-escaping diam. 145 mm
- pneumatic clamping device
- adjustable filling speed
- suction hose for individual filling or pipeline for connection to feeding equipment


