
roll it
kreativcenter auf 1m2 | creative center on 1m2 



roll

roll it in kombination mit we-
ber 305 ub und bremsband 
ist die bewährte lösung 
für das erstellen von mo-
norollen wie zum beispiel  
käserollen.

roll it in combination with 
weber 305 ub is the ideal 
solution to produce mono 
rolls like cheese rolls.





roll it in kombination mit füll-
systemen wie vemag robot.

roll it in combination with 
filling systems like vemag 
robot.

filled roll





wrapping

roll it mit einem weber slicer 
405 ist die ideale lösung für 
die zweispurige herstellung 
von „bernerwürstel“.

roll it with weber slicer 405 
is the ideal combination to 
produce „bernerwürstel“ in 
two tracks.





roll it mit zwei slicern zur 
herstellung von produkten 
„scheibe auf scheibe“.

roll it with two slicers to 
produce products „slice on 
slice“.

slice on slice
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elektroanschluss

min. rollendurchmesser

leistungsaufnahme

max. rollendurchmesser

bauweise

min. länge einer rolle

druckluftanschlusswert (min.)

max. länge einer rolle

umgebungstemperatur

einspurig

relative luftfeuchtigkeit 

zweispurig

bandgeschwindigkeit

dreispurig

vierspurig

230 V, 50 Hz, 13 A

10 mm

1 kW

65 mm

edelstahl, werkstoff 1.4301

ca 30 mm

6 bar

400 mm

0 °C bis + 20°C

ca. 40 - 60 rollen/min

20 - 80% (nicht kondensierend)

ca. 80 - 120 rollen/min

ca. 120 - 180 rollen/min

von 50 mm/s bis 1000 mm/s

ca. 160 - 240 rollen/min



besuchen sie uns im kundencenter. 
bei uns können sie ihre produktide-
en 1:1 in unseren vorführräumlich-
keiten bei einem workshop testen.

visit us for a workshop. we have al-
ways ready complete lines to make 
workshops 1:1.

visit us!
Baden
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fly to zurich
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