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innovativ

flexibel

zuverlässig

eben sicko

Alle Automaten unserer X-Linie sind mit 

frequenzgeregelten Antrieben ausgerüstet, 

wartungsarm und haben kurze Umrüstzeiten.

Platzsparend, schnell und präzise bei fast 

unbegrenzter Länge. Der große Bruder des 

XMOVER single.

Leistung:
bis zu 8 Teile/min 
bis zu 6 Lagen/min ohne und 
5 Lagen/min mit Leistenentsorgung 

Spacesaving, fast and accurate with almost 

unlimited length. The big brother of the 

XMOVER single.

Capacity:
up to 8 parts/min
up to 6 layers/min without and
5 layers/min with rail disposal

MOVERTWIN

innovative

flexible

reliable

just sicko

All machines of our X-Line are 

frequency controlled, easy to maintain 

and have short changing times.

Die kleine Portalanlage stapelt und 

entstapelt exakt und effizient bis 3 m Länge 

mit 2, 3 oder 4 Ständern.  

Leistung:
bis zu 10 Teile/min 
bis zu 6 Lagen/min 

The small portal system stacks and 

destacks exactly and efficiently up to 

3 m length with 2, 3 or 4 stands.

Capacity:
up to 10 parts/min
up to 6 layers/min 

PORTALSINGLE

Für Werkstücklängen bis 6,30 m gibt es die 

große Schwester des XPORTAL single. 

Leistung:
bis zu 6 Teile /min
bis zu 4 Lagen/min

The big sister of the XPORTAL single 

handles working pieces up to 6,3 m.

Capacity:
up to 6 parts/min
up to 4 layers/min 

PORTALTWIN

BOX/FLE -SAUGMATTEFLE
Die perfekte Ergänzung für XMOVER und 

XPORTAL. Durch die spezielle Konstruktion 

werden Lagenkrümmungen bis zu 50 mm 

ausgeglichen. Mit der FLEX-SAUGMATTE 

arbeitet die FLEXBOX ökonomisch und sicher. 

The perfect complement for XMOVER and 

XPORTAL. Due to the special construction  

unevenness up to 50 mm are compensated. 

With the FLEX-SUCTION MAT the FLEXBOX 

works economic and safe.

Der XSTACKER erweitert mit integrierten 

Ablängsägen.

Leistung:
bis zu 15 Teile/min
bis zu 2 Lagen/min

The XSTACKER extended with integrated 

crosscut saws.

Capacity:
up to 15 parts/min
up to 2 layers/min

STACKER
SAWS

FEEDER S/M/L
Das Flachmagazin in drei Größen sorgt mit 

einem Beschleuniger für eine permanente 

Beschickung Ihrer Hobelmaschine.

Leistung:
bis zu 60/120/150 m/min
bis zu 40 Teile/min

The flat magazine in three sizes 

provides with an accelerator for 

a continuous feeding of your Planer.

Capacity:
up to 60/120/150 m/min
up to 40 parts/min

PACKER
Eine effiziente Automatisierung zwischen 

Kappsägenlinie und Keilzinkenanlage ohne 

Höhenunterschied. 

Leistung:
Paketbildung  bis 100 Teile/min
Paketübergabe bis 7 Pakete/min.

An efficient automatization between 

Cross-cutting line and finger-jointing line 

without difference in height.

Capacity:
packeting up to 100 parts/min
transfer up to 7 packages/min

Die Alternative zum Roboter. Auf engstem 

Raum stapeln, entstapeln und umstapeln? 

Kein Problem für unser Multitalent! 

Leistung: 
bis zu 10 Teile/min 
bis zu 6 Lagen/min ohne und 
5 Lagen/min mit Leistenentsorgung

The alternative to robots. Stacking, 

destacking or restacking in the smallest 

space? No problem for our all-rounder.

Capacity:
up to 10 parts/min
up to 6 layers/min without and
5 layers/min with rail disposal

MOVERSINGLE

Eine flexible patentierte Lattenlegung für alle 

Stapelanwendungen bei verschiedensten 

Materialien und Legemuster ohne Rüstzeiten. 

Leistung:
bis zu 4 Lagen Leistenlegung/min

A flexible patented spacer laying system for all 

stacking applications with the most diverse 

materials and lay patterns without set-up times.

Capacity:
 up to 4 layers/min

GRIPPER

Der modular aufgebaute Paternosterstapler 

stapelt lagenweise fast endlos lange 

Werkstücke. 

Leistung:
bis zu 35 Teile/min
bis zu 5 Lagen/min

The modularly designed paternoster stacker 

builds layerwise parts with almost unlimited 

length. 

Capacity:
up to 35 parts/min
up to 5 layers/min

STACKER


