SCHUTZFOLIEN-KASCHIERANLAGEN
Handlingssysteme
Automation rund ums Blech und zu schützender Oberflächen

APPLYING SYSTEMS FOR PROTECTION FILM
Handlingsystems
automation for sheets and surfaces to be protected
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Folieranlagen applying machines for protection film

vollautomatisch
fully automatic

mit kantengenauer Folientrennung
cutting film between the sheets +/- 0,00 mm

halbautomatisch
semi-automatic

Palettenwagen, Kettenförderer
palette trolleys, chain conveyers

Profilkaschiermaschinen
profile laminating machines

Transporteinrichtungen conveyer equipment

VOMA – Maschinen zum Folieren und Blechhandling in Perfektion !
Bei unseren Maschinen steht das Folieren und das Blechhandling im Vordergrund.
Durch unsere mehr als 30-jährige Erfahrung auf diesen Gebieten haben wir ein
ausgereiftes Standardprogramm für halbautomatische Kaschiermaschinen bis hin zu
automatischen Kaschierlinien, auch mit integrierten Schleif- und Bürstmaschinen für die
Oberflächenbearbeitung.
Als kleines, aber überaus flexibles Unternehmen sind wir in der Lage, uns den
Wünschen unserer Kunden anzupassen und individuelle Sonderlösungen zu entwickeln.
Dies schätzen nicht nur Kunden mit speziellen Produkten und Werkstoffen, sondern
auch Großfirmen aus dem Anlagenbau zur Vervollständigung von Querteil- und
Spaltanlagen für Bandmaterial.

VOMA – Machines for the ultimate in foil application and sheet handling !

Rollentische, Förderbänder
roller tables, conveyer belts

Vollautomatische und halbautomatische Stapel- und Kommissionieranlagen
fully-automatic and semi-automatic stacking and commissioning devices

Palettenwender
palette turnover devices

2-Achs-Transporteinrichtungen
2-axle-transport equipment

für gebundene Bleche
for bound sheets

3-Achs-Transporteinrichtungen
3-axle-transport equipment

Oberflächenbearbeitung surface treatment

Foliensägen
cutting-systems for foil rolls

The main focus of our machines is foil application and sheet handling.
Thanks to more than 30 years of experience gained in these sectors, we have a fully
developed standard programme ranging from semi-automatic laminating machines up to
fully automatic laminating lines, and also integrated grinding and brushing machines for
treating surfaces.
As a small but thoroughly flexible company, we are in a position to adapt to the wishes
of our customers and to develop individual special solutions.
This fact is valued not only by customers with special products and materials but also
by large-scale plant engineering companies who wish to complete cut-to-length and
slitting lines for strip stock.

Kreismattieranlagen
marble finish machines

Integration von Schleif- und Bürstmaschinen
integration of grinding and brushing machines

zum Konfektionieren von Schutzfolien-Rollen
cut-to-width of protection film rolls

Sondermaschinen bauen wir für:
Bleche / Platten / Coils / Platinen aus Edelstahl / NE-Metall / Kunststoff / Schichtstoff Oberfächen
Profile / Sonderteile mit geschliffenen / gebürsteten / rohen / lackierten / pulverbeschichteten Oberfächen

We built special machines for:
sheets / plates / coils / plate bar made of stainless steel / non-ferrous-metal / plastic / laminated material surfaces
profiles / special parts with ground / brushed / raw / painted / powder coated surfaces

