
Kappenaktiviergerät 
Modell KAG 2 
 
Mit diesem Gerät werden linke und 
rechte thermoplastische 
Hinterkappen im Wechsel aktiviert 
und automatisch zugeführt. 
 
Arbeitsweise: 
Am Gerät befindet sich ein Ablagetisch für 
zwei Stapel Hinterkappen. 
Bestückt man die Station 1 mit linken Kappen 
und die Station 2 mit rechten Kappen, so 
werden diese im Wechsel dem Bediener 
zugeführt.  
Nach betätigen des Fußschalters wird über 
Sauger das Kappenmaterial zwischen die 
Heizstrahler transportiert. 
Eine Zeiteinstellung für die Voraktivierung und 
eine Zeiteinstellung für die gewünschte 
Aktivierung sind eingebaut. 
Eine elektronisch geregelte Schaltung 
gewährleistet eine stets gleichmäßig aktivierte 
Kappe. 
Um Energie einzusparen ist die Schaltung so 
ausgelegt, dass die Heizstrahler erst während 
dem Aktiviervorgang die volle Leistung 
entwickeln. 
Bei dem Voraktivieren der Kappen werden 
lediglich 50% Leistung benötigt. 
 
Vorteile der Maschine: 
Gleichmäßig aktivierte Kappe 
Zeiteinsparung im Arbeitsablauf 

Counter activating unit 
Model KAG 2 
 
With this unit left and right 
thermoplastic counters are activated 
in change and feeded automatically. 
 
 
Working Method: 
There is a table on the unit for two staples of 
counters. 
If station 1 is filled with left counters and 
station 2 with right ones the operator gets in 
change the counters in pairs.  
After having operated the foot pedal the 
counters will be transported with means of 
suction apparatus between the heaters.  
The machine is equiped with a timer for the 
preactivation and a timer for the desired 
activation 
process. 
A electronic gearing grants a regularly 
activated counter. 
 
To save energy the heaters only develop full 
power during the activation process.  
For the preactivation process only 50 per cent 
of the power is necessary. 
 
 
 
Advantages of the machine: 
Constantly activated counter 
Time-saving working process 

Technische Daten:           Technical details:   Caracteristiques techniques: 
 
Typ KAG 2 
 
Länge, Breite, Höhe:    650x600x1480   length, width, hight    longueur, largeur, hauteur 
Verpackungsmaße:    750x700x1650   packing dimensions   dimensions 
Elektrischer Anschluß:   240/400 V 50 Hz  electrical supply     branchement éléctrique 
Elektrischer Anschlußwert:  4,2 kW     electrical contact    valeur du branchement éléctrique 
Pneumatischer Anschluß:  1/4"      pneumatical contact   branchement pneumatique 
Luftverbrauch pro Paar:   40 NL      air consumption per pair  consommation d’air par paire 
Gewicht brutto:      160 Kg ( Verschlag ) weight gross (crate)   poids brut 
Gewicht netto:      110 Kg     weight net      poids net 


