
Twin
Rings

Two rings to contrast  
the torsion

Zwei Ringe, um der Torsion  
entgegen zu wirken

Film distribution with PID adjustment and 
Bluetooth data transmission
An inverter installed onto the pre-stretch carriage, which is integrated to the ring, 

Wrapping parameters are transmitted to the adjustment system via Bluetooth 
technology. This procedure increases wrapping accuracy by ensuring the correct 

Folienausgabe mit PID-Regelung und  
Bluetooth-Datenübertragung
Ein in den Vorspannschlitten eingebauter Inverter, das heißt, an Bord des Rings, 
steuert die Ausgabe der Folie mittels eines PID-Regelungssystems mit Rückwirkung. 
Die Wickelparameter werden an das Regelungssystem mittels Bluetooth-Signalen 

genaue Folienausgabe dort, wo, wann sie und wie viel davon erforderlich ist.

Automatic wrapping machine with rotary ring
Automatischer Palettenwickler mit Drehring

Top sheet dispenser on E version

and exact positioning on the palletized product. This device is programmable both 
for dustproof cover and/or for waterproof cover of palletized products.

Obere Abdeckvorrichtung auf Ausführung E
Mit dieser Vorrichtung kann die obere Abdeckfolie mit Genauigkeit geschnitten, 
sowie deren Größe und die genaue Positionierung auf dem Ladegut gewählt 
werden. Die Abdeckspule ist leicht erreichbar außerhalb der Schutzvorrichtungen 
der Wickelmaschinen montiert. Die Vorrichtung ist für die Staubschutz- bzw. 
Versiegelungsabdeckung der Produkte programmierbar.

Wrapping options / Wicklungsweise

Single wrapping
Einzelne Umwicklung

Double wrapping
Zweifache Umwicklung

Partial wrapping
Teilweise Umwicklung

Separated wrappings
Getrennte Umwicklungen

Patent
Two rings contain the pre-stretch carriage both at the top and at the bottom, and 
they contrast the torsion that the pre-stretch carriage would exert on the ring. 

Advantages: 
• Less stress on the entire structure
• The rotary ring and the pre-stretch carriage no long require heavy structures to 

contain the torsion
• The lighter structure makes the wrapping machine faster in acceleration and 

stop phases
• The two rings leave free the entire surface of the carriage, facilitating reel 

replacement operations

Patent
Zwei Ringe enthalten den Vorspannschlitten sowohl auf der Ober- wie auf der Unterseite und 
wirken der Torsion entgegen, die der Schlitten normalerweise auf den Ring ausüben würde.   

Vorteile: 
• Der gesamte Aufbau wird weniger beansprucht
• Der Drehring und der Vorspannschlitten benötigen keine schweren Konstruktionen 

mehr, die zur Eindämmung der Torsion erforderlich sind
• Die erleichterte Konstruktion ermöglicht dem Wickler kürzere Beschleunigungs- und 

Anhaltezeiten
• 

somit den Spulenwechsel seitens des Bedieners

Twin Rings E

Output Twin Rings: up to 101 pallets/h (with 10 revolutions)
 Twin Rings E: up to 78 pallets/h (with 12 revolutions) 
Rotations  
per minute  Up to 50
Standard • Electronic pre-stretch carriage
 • 
    “feels” the exact dimension of the palletised load
 • 
 • 
 • Touchscreen display with GUI interface
 • Interface for VPN connection for remote assistance 

Produktion Twin Rings: Bis zu 101 Paletten pro Stunde (mit 10 Wicklungen)
 Twin Rings E: Bis zu 78 Paletten pro Stunde (mit 12 Wicklungen) 
Umdrehungen  
pro Minute Bis zu 50
Serienmäßig •  Elektronischer Vorspannschlitten
 •  Rückwirkende Steuerung der Folienausgabe. Der Vorspannschlitten 
    „spürt“ die genaue Abmessung der Ladung
 •  Möglichkeit der Regelung der Stützkraft an den unterschiedlichen 
    Stellen der Palette
 •  Schneide- und Schweißvorrichtung der Folie
 •  
 •  Schnittstelle für VPN-Anschluss für Fern-Kundendienst




