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Auslaufband mit Wiegeeinheit
End of line conveyor with weighing system

Schnelle Verstellmöglichkeiten
Posibility of fast adjustments

Einstellbare Transportgeschwindigkeit
Adjustable transportation speed

Variables Wiegesystem
Variable weighing system
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FMI competence Produkte - hochwertig und sicher! 
Alle Arbeiten werden selbstverständlich entsprechend den bei Ihnen geltenden Sicherheitsrichtlinien vorgenommen. 
Wir liefern innovative Produkte mit exzellenter Qualität bei hoher Zuverlässigkeit in der Auftragsabwicklung und einem  
ausgezeichneten Dienstleistungsniveau. 
> Ihr Kontakt bei FMI systems: competence@FMI-systems.com

FMI competence products - first-class and safe! 
All works will performed according to your safety directives naturally. We deliver innovative products  
of first-classs quality with high reliability of order-development and an excellent service standard. 
> Your direct contact: competence@FMI-systems.com

Schnelle Verstellmöglichkeiten 
Durch elektromotorische Spindeln kann eine ergonomische Arbeitshöhe 
für den optimalen Arbeitsprozess gewährleistet werden.  

Possibility of fast adjustments  
Electromotive jackscrews provides an optimized working height to ensure  
a perfect working process. 

Einstellbare Transportgeschwindigkeit
Abhängig vom Teilespektrum kann die Transportgeschwindigkeit des
Bandes der Pressenausbringung angepasst werden.

Adjustable transportation speed 
Dependent on the part spectrum the transport speed can be adapted  
to the output of the press. 

Variables Wiegesystem
Alle gängigen Behälter sind durch unser variables Köchersystem in unserem
Wiegesystem einsetzbar. Die Anlagensteuerung kann mit dem Produktions- 
prozess verkettet werden, dadurch wird eine geringere Lagerhaltung und  
genaue Steuerung der Prozesskette möglich. 

Variable weighing system 
The variable weighing system can be linked with the production process.  
The results are lower warehouse charges and a precise monitoring of the 
process chain. 

Wartungsfreundlich
Schneller Austausch des Bandes durch modularen Aufbau möglich.

Easy to maintain
Fast exchange of the components by modularly assembling.

Auslaufband mit Wiegeeinheit
End of the line conveyor with weighing system


