
Hochleistungs-Einschlagmaschine CM/HEM

High-speed wrapping machine CM/HEM

wickelt große aufgaben um den kleinen finger
wraps big jobs around its little finger



Die Folie wird im Durchlauf um 

das Produkt gelegt.

The film is wrapped round the 

product as it passes through  

the machine.

Die CM/HEM verpackt die unter-

schiedlichsten Produkte.

The CM/HEM can be used to pack 

the widest imaginable range of 

products.

Praktisch: die ausziehbare  

Station für den Folientransport.

Practical: The retractable

film transport station.

per minute using and up to 120 wraps per minute 

using double-lane infeed. The film unwind system  

and film transport station, including film cutting  

equipment, can be moved sideways to ensure  

ease of access.

schnell und schonend ohne schweißen
quick and kind to your products without the need for a sealing tool

Gebinde und bei doppelbahniger Zuführung bis zu 

120 Gebinde pro Minute schafft. Die seitliche Folien-

abwicklung sowie die Station für den Folientransport 

inklusive der Folienschneidvorrichtung sind seitlich 

verfahrbar und somit leicht zugänglich.

Kontinuierlich, ruhig, produktschonend und schnell – 

das ist die meurer CM/HEM Hochleistungs-Einschlag-

maschine, ein Banderolierer ohne Schweißwerkzeug. 

Ihre Eigenschaften sorgen zusammen mit modernster 

Steuerungs- und Antriebstechnik dafür, dass die  

Maschine bei einbahniger Zuführung bis zu 60 

Die Hochleistungs-Einschlagmaschine gibt es  

in den verschiedensten Varianten – je nach  

Leistung, Platz und Verpackungsaufgabe.

The high-speed wrapping machine is  

available in many different versions depending  

on performance, space and packaging task.

CM/HEM

Continuous, quiet, kind to your products and quick – 

this nicely sums up the meurer CM/HEM high-speed 

wrapping machine, a bander without a sealing tool. 

Together with state-of-the-art controls and drive  

technology, these properties ensure that the machine 

with its single lane infeed can pack up to 60 wraps 



technische daten · technical data

Hochleistungs-Einschlagmaschine CM/HEM

High-speed wrapping machine CM/HEM
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                                                         CM/HEM 60 
Folie · film
Ø Folienrolle · Ø film reel                      max. 550 mm
Folienbreite · film width                        max. 600 mm 
Folien · film                                         PE-Folie · PE-film 

Abmessung des Gebindes im Auslauf · dimensions pack at discharge 
seitliche Zuführung · lateral infeed 
Höhe (H) · height (H) 50 mm - 250 mm
Breite (B) · width (B) 60 mm - 250 mm 
Länge (L) · length (L) 100 mm -  510 mm einbahnig · single lane
Länge (L) · length (L) 100 mm -   210 mm zweibahnig · double lane
Abstand (D) · distance (D)                     90 mm

inline Zuführung - separat stehend · inline infeed - separate standing
Höhe (H) · height (H) 50 mm - 250 mm
Breite (B) · width (B) 60 mm - 250 mm 
Länge (L) · length (L)                            100 mm - 520 mm einbahnig · single lane
Länge (L) · length (L)                            100 mm -  215 mm zweibahnig · double lane
Abstand (D) · distance (D)                     90 mm 

Maschinendaten · machine data
Sekundärverpackung                           Folienbanderole
secondary packaging film sleeve

Leistung                                              bis zu 60 Gebinde/Minute (einbahnig), 
                                                         bis zu 120 Gebinde/Minute (doppelbahnig)
performance                                        up to 60 packs/minute (single lane), 
                                                         up to 120 packs/minute (double lane)

Elektroanschluss                                  400 V Drehstrom + N + PE, 50/60 Hz 
electrical connections                           400 V rotating current + N + PE, 50/60 Hz 

Luftanschluss                                     6 bar konstant, 1/2 Zoll
air supply                                            6 bar constant, 1/2 inch

Optionen                                            Nirosta-Ausführung, Druckmarkensteuerung, seitliche Folienabwicklung, Folienanschweißvorrichtung  
                                                         für Folienwechsel, Zuführ- und Gruppiersysteme, Sonderspannung
options                                               stainless steel version, print mark control, lateral film unwind, film sealing unit for film change-over,  
                                                         infeed and grouping systems, special electrical specifications

Produktlauf · product run
1. Folienübergabe 
 film transfer 

2. Folienschnitt 
 film cut

3. Folienumhüllung 
 film wrapping

4. Folienüberlappung  
 film overlapping

5. Tragegriff 
 handle

Einbahnig
single lane

Zweibahnig
double lane




