Wir halten den
Kasten sauber.
Schutzgehäuse von Logopak

Gehäuse schützen Maschinen vor Temperaturschwankungen, Staub, Feuchtigkeit oder auch
unberechtigtem Zugriff. Logopak hat diesbezüglich
eine weitreichende Expertise. Bei der Konstruktion
aller Schutzgehäuse ist unsere Arbeit geprägt von
einem geschulten Blick für Details und maximale
Nutzerfreundlichkeit.
Vergleichen Sie uns gerne mit anderen Herstellern.
Sie werden schnell feststellen, dass alle Schutzgehäuse von Logopak bereits in der StandardAusführung hinsichtlich ihrer Qualität weit über
dem Standard des Wettbewerbs liegen. Und falls
es trotzdem noch etwas mehr sein darf, bieten
wir Ihnen darüber hinaus gerne noch eine ganze
Reihe an Upgrade-Optionen.

» Sie haben die Wahl!

Schutzgehäuse von Logopak

Für Sie mitgedacht an
allen Ecken und Enden.
Robuste Bauweise
Palettenbrüche auf der Transportbahn führen nicht selten
zu Kollisionen mit der Etikettiermaschine. Hier zahlt sich die
robuste Bauweise der Maschinen von Logopak aus: sie überstehen auch stärkere Zusammenstöße schadenfrei. So kann
Ihre Produktion reibungslos weiterlaufen und Sie sparen sich
unnötige Kosten für die Reparatur oder Instandsetzung.

Ausführung in rostfreiem Edelstahl (optional)
In Umgebungen, in denen es sehr nass ist, wo beispielsweise
sehr viel gereinigt wird oder auch Flüssigkeiten austreten
können, empfehlen wir eine Ausführung des Gehäuses in
rostfreiem Edelstahl. So sind Ihr Gehäuse sowie seine Verschraubungen oder Verdübelungen am Hallenboden ideal vor
Rost geschützt. Ihre Maschine sieht so nicht nur gepflegter aus.
Besonders in hygienisch anspruchsvollen Umgebungen ist die
Ausführung in Edelstahl ein Muss.

Optimaler Schutz vor Feuchtigkeit und Staub
In der Umgebung Ihrer Etikettierautomaten kann auch schon
mal Wasser spritzen? Oder kommt es zu erhöhtem Staubaufkommen? Alle Gehäuse von Logopak sind mit einer automatischen Klappenverschluss-Steuerung ausgestattet, sodass
Wasser oder Staub nicht eindringen können. Maschine und
Verbrauchsmaterialien werden so optimal geschützt und die
Lebensdauer aller Komponenten deutlich verlängert.

In verschiedenen Farben erhältlich (optional)
Alle Gehäuse von Logopak sind in der Standard-Ausführung aus
Stahl gefertigt und in der Farbe RAL-9006 pulverbeschichtet
(Weißaluminium). Pulverbeschichtete Oberflächen weisen eine
hohe chemische und mechanische Beständigkeit auf. Sie möchten
Ihr Gehäuse in einer anderen Farbe? Gerne: Für Firmen mit
eigener Corporate Identity oder alle, die sich generell eine
einheitliche Farbgebung in ihrem Maschinenpark wünschen,
pulverbeschichten wir Ihr Gehäuse auch in Ihrer Wunschfarbe.

Integrierte Beleuchtung
Viele Etikettierautomaten arbeiten in schlecht beleuchteten
Umgebungen. Einhausungen von Logopak werden bereits
in der Standard-Ausstattung mit einer integrierten LEDBeleuchtung ausgeliefert. So haben Ihre Mitarbeiter beim
Einlegen neuer Etiketten oder Thermo-Transfer-Folien alles
bestens im Blick. Auch sehen Sie aus schon aus der Ferne,
ob alles einwandfrei läuft.

Höchste Sicherheit
Die Beachtung und Einhaltung aller geltenden Normen und
Sicherheitsbestimmungen haben bei Logopak stets höchste
Priorität. So erfüllen alle Maschinen von Logopak – unabhängig,
ob mit oder ohne Gehäuse – die aktuelle Maschinenrichtlinie
nach DIN EN ISO 13857.
Für maximale Sicherheit verfügen beispielsweise alle Gehäuse
von Logopak über Türkontakt-Schalter „Safety Switch“. Dieser
sorgt dafür, dass ein Automatik-Start nur dann möglich ist,
wenn die Türen sicher verschlossen sind. Die Bedienung
zur Einrichtung der Maschine sowie Testdrucke sind selbstverständlich jederzeit bei geöffneten Türen möglich.

Faltbare Türen (optional)
In vielen Produktionsstätten ist nicht viel Platz. Oftmals sind die
Etikettierautomaten so in die Anlage integriert, dass sie gerade
für etwas „beleibtere“ Mitarbeiter schwierig zu erreichen und zu
bedienen sind. Optional bieten wir Ihnen deshalb auch an, das
Gehäuse Ihrer Etikettierautomaten mit faltbaren Türen auszustatten. Für beste Zugänglichkeit auch auf engstem Raum!

Kühlung und Heizung (optional)
Bei zu geringen oder auch zu hohen Temperaturen entstehen
nicht selten Probleme mit dem Verbrauchsmaterial. Ist die
Temperatur bei der Etikettierung zu gering, kann der Kleber beispielsweise an Haftkraft einbüßen. Ist die Temperatur hingegen
zu hoch, kann es passieren, dass Etiketten ihre Stabilität verlieren oder gar Kleber auf den Umlenkrollen und dem Druckkopf
ablagern. Logopak bietet Ihnen deshalb optional die Möglichkeit,
das Gehäuse Ihrer Etikettierautomaten mit einem Kühlsystem
oder einer Heizung auszustatten. Für Prozesssicherheit bis zum
letzten Etikett!

Standard-Ausstattung aller Gehäuse:
» LED-Beleuchtung
» Sicherheits-Türkontaktschalter „Safety Switch“
» Klappenverschluss-Steuerung
» Oberfläche pulverbeschichtet RAL-9006

Schutzgehäuse von Logopak

Auch für Ihre Maschine
finden wir das perfekte
Zuhause.

Sprechen Sie uns gerne an:
mit modernsten Produktionsverfahren, hochwertigen
Materialien und einem exzellenten Service erfüllt Logopak
auch höchste Anforderungen
im Bau von Schutzgehäusen
für Etikettierlösungen. Dabei
bietet Ihnen Logopak alles
aus einer Hand: von der
Beratung und Planung bis
hin zur Fertigung.
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» Wir stehen Ihnen bei der Planung Ihrer Anlage gerne beratend
zur Seite und zeigen auf, welche Lösung für Sie die beste ist.

