
Hinweise zum Verpacken

des vermieteten Farbsortierers Smartsort

1. Sofern verwendet, demontiere man den Beladetrichter, den Kombi-Auslasstrichter und den 

"Aschekasten”.

2. Das Innere der Maschine wird mit Druckluft gereinigt. Zur besseren Zugänglichkeit können die 

Optikkästen abgeklappt werden. Dazu sind je 2 Inbusschrauben M8 zu lösen.

3. Stromversorgung abklemmen, Kabel über Rüttlertraverse legen.

4. Druckluftversorgung (hinter Frontblende unten

vorn) abklemmen. Druckluftschlauch der Maschi-

ne beilegen.

5. Kontrolle, ob die Optikkästen verschlossen sind.

6. Den Touchscreen mit Pappe oder Styropor ab-

decken. Zur Befestigung das beigelegte Klebe-

band 66M verwenden.

7. Man stecke Pappstücke oder anderes Verpackungsmaterial zwi-

schen die Schwingrinne und Rutsche sowie zwischen Schwingrinne

und Beladetrichter, um das Schwingen des Rüttlers während des

Transports zu verhindern.

8. Der Beladetrichter wird verpackt auf den Optikkasten gestellt. Die

obere Öffnung sollte Richtung Rüttler zeigen, damit die Ladehöhe

nicht höher als die Trichtertraverse wird. Es ist möglich, in diesen

Karton den Auslasstricht, den Druckluftschlauch und die Druck-

luftpistole beizulegen. Alles sollte mit Verpackungsmaterial ver-

klemmt werden, so dass es nicht wackelt oder herausfallen

kann.

9. Der magnetische Aschekasten kann hinten auf dem Sortierer angebracht werden.

10. Der Farbsortierer wird mit einem Gabelstapler angehoben. Bitte kontrollieren Sie, ob die Gabeln 

lang genug sind, um den Rahmen komplett aufzunehmen.



11. Der Sortierer wird mit den kleinen runden Füßen auf die

Palette gestellt. Die Palette ist unsymmetrisch. Beachten

Sie, wo die Displayseite der Maschine hinkommt. Wichtig

ist, dass der Sortierer mit dem Rahmen auf den Holzbalken

aufliegt und die Füße ebenfalls eine gewisse Last

aufnehmen.

12. Der Sortierer wird mit einem

Spanngurt auf der Palette

festgezurrt. Dafür den

Holzbalken in den Winkel

zwischen Rahmen und

Optikkasten legen. Der Gurt

verläuft entlang des Balkens

und unter der Palette durch.

13. Anschließend wird die Plane

übergezogen. Bitte noch einmal prüfen, dass die Ladehöhe (unter 2,20 m) eingehalten wird, da 

sich sonst der Transport verteuert.

14.Zum Verladen der Palette mit dem Sortierer auf einen LKW ist es gut, dass der Stapler über eine 

Gabel verfügt, die genügend lang ist und die Zinken auch genügend weit auseinander positioniert

sind.
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