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Stauchnecker
dnV 600

mit system zum erfoLg:

neue kombinationS-möglichkeiten 
für optimalen kundennutzen

durchdachte KonstruKtionen für

höchSte  
fertigungSpräziSion

techniSche daten dnV 600   
durchmesserbereich mm 45–99 45–99

höhenbereich zugeschnitten mm 45–215 69–215

andere höhen auf anfrage      

Leistung pro minute dosen 150–600 150–600

alternativ dosen 150–750 150–750

anschlusswert kW 3 3

änderungen vorbehalten

einseitig geneckt beidseitig geneckt

Linie für Aerosoldosen.

Leistung: bis 750 Dosen 

pro Minute.

Kombination 

Rollenbördel-/Sickenmaschine 

SBV 400.

Hohe Flexibilität und platzsparende 

Aufstellung dank elektronischer 

Synchronisation der Maschinen.



Bedienungselemente 

DNV 600.

Stauchnecker 
dnV 600

Präzisionsmaschinen  
für die dosenfertigung

diese maschine arbeitet nach dem in 

der dosenindustrie vielfach bewährten 

stauchneckverfahren und kann je nach 

typ für das ein- oder beidseitige ein-

ziehen von super-Wima-geschweissten 

dosenkörpern für Konserven, getränke 

und aerosole eingesetzt werden. sie ist 

speziell geeignet für dosenkörper aus 

sehr dünnem doppelt reduziertem Weiss-

blech in Qualität dr 8. die maschine ist 

mit 6 Köpfen ausgerüstet und erlaubt mit 

ihrer vertikalen Bauweise die erstellung 

eines durchgehenden kostengünstigen 

transportsystems durch necker, rollen-

bördel- und sickenmaschine.

 

Wesentliche merkmale sind die hochprä-

zise Verarbeitung der dose, die kompakte 

Bauweise, der äusserst vibrationsarme 

Lauf sowie die einfache Bedienung. 

im übrigen verweisen wir auf die tech-

nischen einzelheiten.

• By-pass möglichkeit für dosen, 
die nicht geneckt werden

• hohe flexibilität dank kurzer 
umstellzeiten für durchmesser  
und höhe

• ausgezeichnete zugänglichkeit 
in der maschine

• zentrale Ölumlaufschmierung

 techniSche einzelheiten dnV 600

• hohe flexibilität und platzsparende 
aufstellung dank elektronischer 
synchronisation

• überwachte maschinenfunktionen

• stufenlose elektronische 
drehzahlregelung

• ce-Konformitätsnachweis für 
maschine und steuerung

Computergesteuerte Produktions-

anlagen für die hochpräzise 

Maschinenfertigung.

Planen und Konstruieren  

mit modernster 

CAD-Technologie.
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