BANDmessermaschine
Bandknife machine

Einfach f lexi bel sein...

Bei ng si mply flex i ble. . .

Für den Feinzuschnitt textiler Gewebe, Wirk- und Strickwaren,
technischer Textilien und Spezialmaterialien. Der Teilevielfalt
sind schnelle und flexible Möglichkeiten gegeben.
Die bekannte Bandmessermaschine von Kuris hat eine lange
Tradition. Dank ständiger Weiterentwicklung passen wir uns
an die sich ändernden Anforderungen der Märkte an.

For fine cutting of textile fabrics, knitwear, industrial textiles
and special materials. With part variety quick and flexible possibilities are given.
The well-known bandknife machine of Kuris has a long tradition. Due to the continuous development we adapt to changing
requirements of the markets.

FEATURES AUF EINEN blick:

survey of FEATURES:

options:

+ hervorragende schneidqualität
+ messerschutz
+ stufenlos regelbare messergeschwindigkeit (FUR)
+ obere präzisionsrollenführung
+ schnellstopeinrichtung
+ hartmetall schnittplatte
+ hohe laufruhe
+ lange lebensdauer
+ wartungsarm
+ bedienderfreundlich

+ excellent cutting quality
+ knife protection
+ infinitely variable knife speed
(frequency transformer)
+ upper precision roller guide
+ fast stop facilities
+ hard metal tipped steal
inserts for cutting disc
+ high smooth running
+ long life time
+ low maintenance
+ easy to operate

+ air cushion with special ring nozzles
+ lower precision roller guide
+ lamp
+ electric knife protection (uvv)
+ silicon humudification device
+ air reducer for the control of the
air cushion carring force

Optionen:
+ luftkissen mit spezialringdüsen
+ untere präzisionsrollenführung
+ beleuchtungseinrichtung
+ elektrischer messerschutz
+ silikon-befeuchtungseinrichtung
+ luftdrossel zum einstellen des gebläses

TECHNISCHE DATEN

Max. Schneidhöhe / cutting height :
Ausladung zwischen Messer und Maschinenkörper /
clearance between knife and machine body :
Tischplattengröße / table dimension :
Tischhöhe einstellbar / table height adjustable :
Bandmessergeschwindigkeit / bandknife speed :
Bandmesserlänge / bandknife length :
Anwendungsbereiche / applications:
Elektrische Anschlussleistung /
+ Bekleidungsindustrie / clothing industry
electric power at input terminals :
+ Automobilindustrie / automotive industry
Betriebsspannung Drehstrom /
+ Luft- und Raumfahrtindustrie / aviation and
operating voltage three phase :
aerospace industries
Platzbedarf / space requirements :
+ Möbelindustrie / furniture industry
Verpackungsmaße / packing dimensions :
+ Bauindustrie / construction industry
Netto-Gewicht / net weight :
+ Bootsindustrie / boat industry
Brutto-Gewicht / gross weight :
+ Eisenbahnindustrie / rail industry
Frequenzgesteuert / frequency-regulated :
Bremse / brake :

KURIS Spezialmaschinen GmbH
Degginger StraSSe 6
D-73326 Deggingen-Reichenbach

1250 mm
L 1500 x B 2200 mm
870 mm - 920 mm
ca. 16 m/sec.
10 x 0.45 x 4920 mm
1.5 kW, 3 x 16 Amp.
1.1 kW 220/380V
50/60 Hz 1400 U/min
2800 x 1500 mm
2400 x 900 x 1800 mm
330 kg
450 kg
ja / yes
Schnellstopeinrichtung in
2 Sekunden / quick stop facilities
in 2 seconds

Luftkissentisch (Airtisch): Beim KurisAirtisch dienen besondere Düsen dazu,
dass die ausströmende Luft flächig über
die Tischplatte verteilt wird. Somit wird eine
erhöhte Schnittgenauigkeit und ein ermüdungsfreies Arbeiten gewährleistet.

Fon:
+49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0
Fax:
+49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69
E-Mail: info@kuris.de
	www.kuris.de

Air cushion table: Special ring nozzles
ensure that the air is blown flat across the
surface of the table. Thus an increased
cutting accuracy and non-fatiguing working
are ensured.

M ad e i n

Germany

solide messerführung /
solid Knife guide

ca. 250 mm

Schleifeinheit /
grinding unit

Übersichtliches Bedienfeld /
clearly arranged operator panel

