Schneideinrichtung

Technische Daten

für Hintermauer-

Technical data

und Langlochziegel

Cutter for common bricks and horizontally
perforated bricks

2

1 Drahthalter mit
Aufwickelvorrichtung/
Wire holder with
reeling device
2 Kopfrahmen/

3

Head frame
3 Drahthalter mit Vorratsspulen/

8

Wire holder with supply
spindle
4 Tonstrangunterstützungsband/

1

Clay column support belt

4

5 Schneidtischantrieb/
Cutting table drive
6 Schneiddrahtantrieb/
Cutting wire drive
7 Stahlunterbau für
Grundrahmen/
Steel substructure for
base frame
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8 Drahtunterstützung/

5

Wire support

7

Inline Schneideinrichtung für die Produktion von Hintermauerund Langlochziegeln
Die Einrichtung wird über ein elektronisches Kurvenprogramm
gesteuert, welches eine flexible/variable Einstellung der Schnittlänge ermöglicht.
Maximale Stillstände für Wartung, Drahtwechsel, usw. (≤ 5 %).
Inline cutter for the production of common bricks and
horizontally perforated bricks
The device is controlled by an electronic curve programme,
allowing a flexible/variable adjustment of the cutting length.
Extremely low downtime for maintenance, wire change,
etc. (≤ 5 %).
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Schnittleistung/
Cutting output:

Maße/
Dimensions

Schnitte pro Minute/Cuts per minute
max 35

Tonstrangbreite/Clay column width
TBmax = 1000 mm
Tonstranghöhe/Clay column height
THmax = 300 mm
Abschnittlänge/Cutting length
TSmin = 100 mm
TSmax mit zwei Drähten = 430 mm/
TSmax with two wires = 430 mm

Ausstattung/
Equipment:

Zusatzeinrichtung/
Additional equipment:

–	Grundrahmen aus einer Stahlkonstruktion
mit integriertem Transportband/
Base frame made of steel structure with
integrated conveyor belt
–	Antriebstechnik SEW Servogetriebemotore/
Drive system: SEW servo gear motors
–	Automatische Drahtnachziehvorrichtung/
Automatic wire feeding device
–	Mittlere Drahtunterstützung/
Central wire support
–	Mechanischer Drahtreiniger/
Mechanical wire cleaner
–	Variable Schnittlängenverstellung/
Variable cutting length adjustment
–	Produktschonende Batzenzuführung über
die fliegende Welle/
Moving shaft for gentle slug feeding

–	Wechselschneidtisch für einen zügigen
Formatwechsel/
Interchangeable cutting table for fast size
change
–	Elektronischer Drahtreiniger/
Electronic wire cleaning device
–	Tonstrangführungssytem/
Clay column guiding system
–	Signiereinrichtung/
Marking device
–	Automatische Beölung über eine Ölrolle mit
Vorratstank/
Automatic oiling by an oil roller with
storage tank

