
Der Handdrucktisch wird fertig montiert geliefert.  
Er besteht aus einem galvanisiertem Unterteil, 
welches auf einem Tisch oder Werkbank mittels
Schauben befestigt wird.

Der Drucktisch und der Rahmenhalter ergeben 
eine Einheit.

Der Siebrahmen wird in der Halterung mit zwei 
Schrauben befestigt. Zwei Sterngriffe erleichtern 
das Befestigen und das Lösen des Siebes.

Über eine Stellschraube wird der Absprung von 
der Palette zum Sieb eingestellt und mittels 
Kontermutter fixiert..

SIEBDRUCK-SYSTEME
Unitex

Mit dem UNITEX Drucktisch ist der Anwender in der Lage einfarbig auf verschiedenartige 
Textilien zu drucken. Das Siebformat beträgt mindestens 30 cm x 40 cm und maximal 
60 cm x 80 cm. Geeignete Rahmenprofile hierzu sind 30 mm x 30 mm und 40 mm x 40 mm

Zwei Sterngriffe erleichtern das Befestigen 
und das Lösen des Siebes.
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u edem  aket geh rt eine alette  aus ol  in 
mittlerer r sse. ie uswahl hier u finden ie 
untenstehend. ar ber hinaus bieten wir aletten aus 
chichthol  mit elaminhar beschichtung an.

ie instellung f r den ull- ontakt wird durch eine 
s e ielle instellschraube  die am rm der alette montiert 
ist orgenommen.

ckholfedern halten das ieb beim extilwechsel oben.

er ite  i t ei  f ti a er d ei fa er r ti  f r f er der f rt e ritte e e der  die it 
de  te ti e  Sie dr  e i e  te . 

ank dem  efestigungss stem kann die alette leicht or und 
ur ck bewegt werden.
wei eststellschrauben sorgen f r  sicheren alt.
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UNITEX Ref. 2362410

MECHANIS  S Ref. Medium 
Pallette

Ref. e i tete    
Pallete

aletten  imensionen
mini 300 x 400 mm

Standard Option
maxi 600 x 800 mm

aletten imensionen

XXL 720 x 560 mm 236902XXL 236602XXL

XL 660 x 480 mm 236902L 236602L

L 600 x 400 mm 236902H 236602H

M 500 x 320 mm 236902F 236602F

S 400 x 220 mm 236902E 236602E

e e  der r ei eit

he wischen alette und oden 183 mm

imension oden iefe x nge  484 x 280 mm
esamtabmessungen ohne alette 
iefe x nge x he  

ufw rts osition 963 x 350 x 350 mm

bw rts osition 963 x 350 x 480 mm

ettogewicht ohne alette 13 kg

bmessungen inklusi e er ackung 710 x 310 x 170 mm

ckhol-
feder 

instell-
schraube 

Omega-
efestigungs stem 
ur ixierung an der
alette   




