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EMBLEM Airpress Premium Mobile 2 XT
vollautomatische pneumatische Ösenpresse

Mobil mit Magazin

Vollautomatisches Ösen von 
PVC Bannern mit der EMBLEM 
Airpress Premium Mobile 2 er-
leichtert die Konfektion. Die au-
tomatische Zuführung der Kunst-
stoffösen zum Presswerkzeug 
erfolgt aus zwei Vorratsbehäl-
tern, wobei die Ösen automa-
tisch in Position gebracht werden, 
bevor das Ösen startet. Das pneumatische Ver-
pressen der EMBLEM Green Grommets wird 
in einem Arbeitsgang durchgeführt, d.h. Lo-
chen des Banners und Verpressen der Öse.  
Durch den praktischen Rolltisch kann die EMBLEM 
Airpress Premium Mobile 2 flexibel eingesetzt 
werden. Die Verarbeitung von Bannerrollen wird 
durch einen Edelstahltisch mit Wanne (Breite 
1490 mm) erleichtert. Ein Laser-Pointer erleich-
tert das genaue Positionieren der Ösen.
Zum Auslösen des Pressvorgangs wird ein Fuß-
Schalter verwendet.
Die EMBLEM Airpress Premium Mobile 2 richtet 
sich an Anwender, die viel PVC Banner ösen und 
einen möglichst effektiven Weg suchen, Zeit und 
damit Geld zu sparen.
Die Standard Ösen-Löcher sind 12 mm für Kunst-
stoffösen. Es können PVC Banner von 440 g bis 
1000 g verarbeitet werden.

Mobile with magazine 

Easy Going with EMBLEM Air-
press Premium Mobile – Eyelet 
your PVC banners with a fully 
automatic eyelet air-press.
Two magazines support the 
machine with 12mm pla-
stic grommets. The EMBLEM 
Airpress Premium 2 Mobile 
punches, eyes and reloads the 

machine in a single step, it also positions the eye-
lets automatically.
The Airpress is fitted with 4 adjustable wheels and 
can be moved easily to the right to position the 
banner. A laser pointer assists the operator in li-
ning up to a printed mark; therefore enabling the 
eyelet to be fixed in the correct position on the 
banner. The placing of rolled banners is easy done 
by using the stainless steel plate (1490 mm width). 
A laser pointer enables an easy setting.
The machine is controlled by PLC Programmable 
Logic Control. To start the workflow user has to 
press a foot switch.
The EMBLEM Airpress Premium Mobile 2 is for the 
user that handles large quantities of eyelets and 
wants an effective way to save time and money.
The standard insert holes are 12mm for two-
part plastic grommets.  It can be operated with 
flexible media and PVC banners from 400gsm to 
1000gsm.
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Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und 
Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen. Technische Änderungen vorbehalten. 
A legally binding warranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty goes beyond the warranty of the product amounting the product´s value as well as entitlements to damage are excluded. 
Subjet to change without notice
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EMBLEM Airpress Premium Mobile 2 XT
vollautomatische pneumatische Ösenpresse

Technische Daten / Technical Features

Lieferumfang / in the box EMBLEM Airpress Premium Mobile 2 XT
2 Meter Schlauch 8x6mm / 2 meter tube 8x6mm

Werkzeug für 12mm Plastikösen / tool for 12mm plastic grommets
rollbarer Untertisch / mobile desk

Edelstahltisch mit Wanne /  stainless steel plate

Abmessungen BxTxH / dimensions WxDxH 149 x 68 x 170 cm

Arbeitshöhe / working height 103 cm

Gewicht / weight 100 kg

Luftdruck / air pressure 6 bar

Luftverbrauch / air consumption per cycle 7,6 l

Spannungsversorgung / power supply 220 V

Leistung / power 0,06 Kw

Kondenswasser-Abscheider 
sorgt für Langlebigkeit / 

Dehumidifier water separator 
ensures durability

Laserpointer erleichtert schnelles 
und genaues Positionieren / 

Easy and quick positioning by using 
laser-pointer

Öse wird automatisch positioniert / 
Automatic positioning

Perfekte, schnelle Zuführung der 
Ösen / Perfect and quick feeding

 of 2 part plastic grommets

Anschläge und Positionierstifte erleich-
tern schnelles und genaues Positionieren 
auch ohne mitgedruckte Positionsmarken /
Easy, quick and exact positioning by using 
stopper-plate and eye-pin, even without 

printed marks


