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Modulare , stapelbare Vakuumtische
für Tapeleger
Modular, stackable vacuum tables
for tape layer machines

MuK bietet einen modularen Vakuumtisch an, der
sich je nach Bedarf unter der
Tapelegemaschine aufbauen und
nach Benutzung wieder entfernen
läßt. Besondere Verbindungszapfen
sorgen dafür, dass der Tisch nach jeder
Montage wieder exakt ausgerichtet und
eben ist. Die einzelnen Tischmodule lassen
sich platzsparend aufstapeln.
Ihre Vorteile:
⊕ Der Platz unter der Legemaschine lässt

sich auch für andere Formen nutzen,
dass erspart entweder eine Fahrbahnverlängung oder die Anschaffung einer
weiteren Legemaschine.

⊕ Tischmodule bilden nach dem Zusam-

menbau wieder einen ausgerichteten,
ebenen Tisch (entsprechende Fußbodenbeschaffenheit vorausgesetzt).

⊕ Die Module lassen sich auch zu mehr-

E
RI Y
T
R
US ST
D
U
N D
GI IN
U
ZE AFT
G
U R
FL IRC
A

X Vakuumtisch unterteilt in transportable Module. Die Module bilden
nach dem Zusammensetzen wieder einen exakt
ausgerichteten Vakuumtisch.
Vacuum table, divided in transportable
modules. After reassembly, the alignment
of the modules will be the
same than before.

X Aufgestapelte Module des Vakuumtisches:
Der Platzbedarf ist deutlich verringert.
Stacked vacuum
table modules: the space
required is clearly smaller.

eren kleineren Tischen zusammensetzen.

⊕ Jedes Modul bildet eine eigene, zu– und

abschaltbare Vakuumzone.

⊕ Die nicht benutzten Tischmodule lassen

sich platzsparend stapeln.

MuK offers a modular vacuum table
that can be installed under the tape layer
machine and can be removed after use, as
you need it. Special gudgeons ensure exact
alignment and excellent evenness after
each re-assembly. The single modules can
be stacked in a space-saving way.

X Einzelnes Modul des
Vakuumtisches, angeschlagen für den Krantransport.
Single vacuum table
module, fixed for being
transported by a crane.

Your advantages:
⊕ The space underneath the tape layer ma-

chine can also be used for other forms.
This saves or a runway extension or
buying another tape layer machine.

⊕ Provided the floor being even, the re-

assembled modules will give an even
and aligned table.

⊕ You can also build several smaller ta-

bles.

⊕ Each module represents an individually

working vacuum zone.
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