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TECHNICAL DATA
MOTOR

1.5 kW

OPERATING SPEED

MODEL

TECHNISCHE DATEN

12 mt./min.

MOTOR

NET WEIGHT

DIMENSIONS mm ( L x P x H )

MODELL

1E

1700 mm

630

2300 x 1400 x 1400

1A

1600 mm

580

1B

1500 mm

1C
1D
1BABY
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1.5 kW

GESCHWINDIGKEIT

WORKING WIDTH

1

12 mt./min.

LICHTW.

NETTOGEW. KG.

ABMESSUNGEN mm ( L x P x H )

1E

1700 mm

630

2300 x 1400 x 1400

2200 x 1400 x 1400

1A

1600 mm

580

2200 x 1400 x 1400

530

2100 x 1400 x 1400

1B

1500 mm

530

2100 x 1400 x 1400

1400 mm

480

2000 x 1400 x 1400

1C

1400 mm

480

2000 x 1400 x 1400

1200 mm

450

1800 x 1400 x 1400

1D

1200 mm

450

1800 x 1400 x 1400

800 mm

360

1400 x 1400 x 1400

1BABY

800 mm

360

1400 x 1400 x 1400

M U LT I - B L A D E
S L I T T E R

S C H N E I D E
M A S C H I N E
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K L I N G E N
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MULTI-BLADE SLITTER
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SPECIFICATIONS

INFORMATIONEN

This machine features high performance mechanical
characteristics and can be employed in all ﬁelds requiring the cutting of strips of materials in sheets, plates and
rolls, such as leather, rubber and foam.

Diese Maschine mit hohen mechanischen Eigenschaften
wird in all den Bereichen eingesetzt, wo Material aus Platten, Blättern und auf Rollen in Streifen geschnitten werden
muss, dazu gehören Leder, Gummi und Schaumstoffe.

Solidly built and designed for extreme reliability, this machine is an indispensable equipment for any factory cutting department, and is especially useful in the conveyor
belts and rubber sector in general.

Sie ist extrem zuverlässig, solide gebaut und ein unabingliches Gerät für alle, die schneiden müssen, insbesondere im Bereich von Förderbändern und Gummi im Allgemeinen.

1

SCHNEIDEMASCHINE
MEHRFACHKLINGEN
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The Mod.1 is produced in 2 main versions:
With a cutting system using a blade and counter-blade, well
suited for leather, ﬁbre cartons, Texon, asbestos-free materials,
etc.
With a cutting system using a Ø 160x70x2 mm counter-blade
on a nylon roller, well suited for rubber, microporous materials,
foam materials. The maximum cutting thickness is 38 mm (depending on the type of material).
The Mod.1 can also be ﬁtted with an adjustable electronic
speed device which, as required, can be accessorized with
winder units for collecting the cut strips of material.

MOD 1 CULLA
This unwinder accessory for rolls is especially suited for cutting material
wound in heavy reels without core. Can be supplied separately and in
various sizes.
Das abwickelzubehör für rollen ist besonders gut geeignet beim schneiden von material auf rollen ohne kettbaum (seele) und solchem mit
schwerem gewicht. Kann getrennt und in verschiedenen abmessungen
geliefert werden.

Das Mod.1 wird in zwei Hauptversionen hergestellt:
Mit dem Schneidesystem mittels Klinge und Amboss, das für
Leder, Faserkarton, Texon, asbestfreies Material usw. geeignet
ist.
Mit dem Schneidesystem mit Klingen Ø 160x70x2 mm. mit Kontrast auf Nylonwalzen, geeignet für Gummi, feinporigem Material, Schaumstoff. Die maximale Schneidedicke ist 38 mm. (
abhängig von der Art des Materials )
Das Mod.1 kann außerdem mit einem Elektronik-Geschwindigkeitsregler ausgestattet werden, der je nach Bedarf durch
Aufwickler für das Sammeln der geschnittenen Streifen, ergänzt
werden kann.

MOD 1 PLUS
Strong building, automatic counter-shaft positioning and power make this
machine version the top of the line. Recommended for very heavy and
problematic applications.
Die robustheit, die automatische positionierung der kontrastwelle und
die leistungsfähikeit machen aus ihr die topvariante der serie. Wird für
sehr aufwendige anwendungen empfohlen.

UPPER COUNTER-ROLLER
Indispensable accessory for heavy applications.

OBERE GEGENWALZE
Unbedingt notwendiges zubehör für
schwierige anwendungen.

LOWER COUNTER-ROLLER
Indispensable accessory for heavy applications.

MOD 1 ROLLING

UNTERE GEGENWALZE
Unbedingt notwendiges
schwierige anwendungen.

zubehör

für

All technical speciﬁcations and characteristics described herein are to be considered purely indicative and in no way constitute a commitment on the part of the machine manufacturer.
Alle beschriebenen eigenschaften sind rein richtungsweisend zu verstehen und stellen für die herstellerﬁrma keinerlei verpﬂichtung dar

Especially suited for cutting heavy sheets of materials; the roller fitted feed tables facilitate both the
introduction and exit of the material.
Besonders gut geeignet, um schwere platten zu schneiden; durch die walzentische wird sowohl das
einfügen als auch das herauskommen des material erleichtert.

MOD 1 BABY
Slitter with a max working width of 800 mm.. especially suited for precision
workmanship; kiss cut (half-cut) version also available.
Schneidemaschine mit lichtweite max 800 mm. . besonders gut geeeignet für präzisionsarbeiten. Ist auch in der variante für halben schnitt
erhältlich: kiss cut.

