
T2K

T2K
Automatic tray former

for corrugated board trays

       Automatische Aufrichtemaschine
für Trays aus Wellpappe

T2k automatic tray former for cardboard trays 

T2k is the latest project developed by TECO and is the result of the experience acquired as manufacturers of automatic machines for
corrugated cardboard trays during many years of presence on the market.
The T2k tray former allows high production speed as well as folding and gluing precision, without losing sight of the reliability and
operator friendliness that have always characterised our products.The machine design features a special care for operators’ safety,
and the extremely easy regulations guarantee an outstanding flexibility.
The machine folds and glues a variety of tray styles and cardboard qualities, from small and lightweigh flutes to much thicker double
layer types. A wide range of options and customisations allow to meet every customer’s requirements.

T2k automatische Aufrichtemaschine für Trays aus Wellpappe

Die T2k ist das neueste Produkt im Hause TECO, das aus unserer langjährigen Erfahrung als Tray-Aufrichter Maschinenhersteller
resultiert.
Die T2k Aufrichtemaschine bietet hohe Geschwindigkeit und Präzision der Formung, so wie die Zuverlässigkeit und
Bedienerfreundlichkeit, die unsere Produkte immer gekennzeichnet haben.
Die Maschinenausführung zeigt eine besondere Beachtung der Bedienersicherheit, und die äußerst einfachen Einstellungen
versichern eine hervorragende Vielseitigkeit.
Die T2k richtet eine große Auswahl von Konstruktionen und Wellappesorten auf, von der leichten Feinwelle bis hin zu starker
Mehrfachwelle. Eine breite Palette von Optionen und Zubehör garantiert Kundenzufriedenheit.

TECO srl 
via Biscie 1/C San Patrizio - 48017 Conselice (RA) ITALY
Tel. +39 0545 85511     Fax +39 0545 85535
www.tecoitaly.com    info@tecoitaly.com    sales@tecoitaly.com  

Glue units other from the standard
ones on customer’s requestCompressor Stacker / Ejector

Fixable or orientable roller
belts for piling

Customised conveyor belts
on customer’s request

OPTION AND ACCESSORIES

Up to 45 pcs/min*   bis 45 Stück/min*

400 V (3 Ph + N + T) / 50 Hz 

6 / 8 bar, dry not lubricated   6/8 bar trocken, nicht geölt 

max. 19 Nl / pc   max 19 Nl/ Stück

6,2 Kw

TECHNICAL SPECIFICATIONS

OPTIONEN UND ZUBEHÖR

TECHNISCHE DATEN

Max. output/ Max. Stückzahl

Electrical feeding/ Elektroanschluß

Compressed air/ Druckluftbedarf  

Max. air consumption/ Max. Luftmenge 

Installed power/ Benötigte Leistung
*depending on tray size and execution *hängt von den Größen und Konstruktion der Trays ab

Auf Wunsch liefern wir auch
andere Leimsysteme

Kompressor Stapler und Förderer Feste oder flexible Bänder zum
Weitertransport

El. Förderband
auf Anfrage
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The hereby stated specifications and sizes are only reported as
an indication, and can be subject to modification without notice.

Die angegebenen Eigenschaften und Daten sind nur als unverbindliche 
Anhaltspunkte zu verstehen und können ohne vorherige

Ankündigung geändert oder ersetzt werden.

TRAY STYLES THAT CAN BE ERECTED
ON THE T2K MACHINE

MACHINE FUNCTIONS

 TRAY SIZE RANGES

MÖGLICHE KARTONAUSFÜHRUNGEN
DES T2K TRAY-AUFRICHTERS

FUNKTION DER MASCHINE

VERARBEITBARE FORMATE

T2K
Automatic tray former

for corrugated board trays

       Automatische Aufrichtemaschine
für Trays aus Wellpappe

MAX

MIN

Y X A B C D E F

1280       1000        600        600          250         70           350        175

360         310         300        180           60          30           120         60


