Circular Knitting Machines

WELCOME / WILLKOMMEN
Maschinenfabrik HARRY LUCAS GmbH & Co. KG

Die Maschinenfabrik HARRY LUCAS GmbH & Co. KG
ist Hersteller von Textilmaschinen und spezialisiert auf die
Konstruktion von Rundwirk- und Rundstrickmaschinen. Die
hochspezialisierten Maschinen werden weltweit exportiert
für die Herstellung von medizinischen und technischen
Textilien sowie von Produkten für die Modeindustrie.
HARRY LUCAS ist darüber hinaus sehr bekannt für die
Produktlinien von Spiralisier- und Rundstrickmaschinen
speziell für die Produktion von Nieder- und
Hochdruckschläuchen, die z.b. in der Automobilindustrie
eingesetzt werden.
Das Unternehmen beschäftigt weltweit 80 Mitarbeiter und
produziert ca. 350 Maschinen pro Jahr. Durch dieses
internationale Netzwerk bietet HARRY LUCAS seinen
Kunden Top-Qualität zu besten Konditionen mit bestem
individuellen Kundendienst - weltweit.
The Maschinenfabrik HARRY LUCAS GmbH & Co. KG
is a textile machinery manufacturer specializing in circular
warp / knitting machines. The highly specialized machines
are exported worldwide for production of fabric used in the
medical, technical textile and fashion markets.
HARRY LUCAS is also well known for the production of
spiralizing and circular knitting machines for low and high
pressure hoses which are used e.g. in the automotive
industry.
The company employs 80 people and produces about 350
machines a year. With this international network HARRY
LUCAS guarantees top quality at best prices with best
individual customer service - worldwide.
„The most efficient conversion
of the requirements and demands
of every individual customer.”
This guiding principle essentially describes the traditional
aim of the companies management and evolution
department. Whether it is about technical instruction, the
just-in-time delivery of spare parts or the customized
conversion of constructive approaches during the
development of each machines - the customer is always
in focus of the companies efforts.

„Die effizienteste Umsetzung der
Anforderungen und Bedürfnisse
jedes einzelnen Kunden.“
Dieser Leitsatz beschreibt im wesentlichen die traditionelle
Zielsetzung von Management und Entwicklung des
Unternehmens. Ob es um die technische Unterweisung,
die termingerechte Ersatzteillieferung oder die
kundengerechte Umsetzung konstruktiver Ansätze bei der
Entwicklung individueller, effizient arbeitender Maschinen
geht - der Kunde steht immer im Focus der Bemühungen.

For maximum performance
at a minimum of wearout :
ELHATEX - LUBRICANTS !

MOD. FSM-1K-1s
Flat Knitting Machine

MOD. FSM-1K-1s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Diese Hochleistungs-Flachstrickmaschine wird zur Herstellung von
Rechts/Links, Rechts/Rechts Gestrick-bändern oder Rechts/ Links
Schlauchware eingesetzt.

This high-performance flat knitting machine is intended for the production of
single or double-jersey-fabric tapes or single jersey tubular knitting fabric.

mit einem Strickkopf und zwei Strickstellen

With one knitting head and two knitting feeders.

Glasfaser und alle üblichen Strickgarne können auf dieser Maschine
verarbeitet werden.

Glass fibre and all standard knitting yarns are useable on the flat knitting
machine.

Optional können auch Drähte in Stahl, Kupfer usw. eingesetzt
werden.

Optional the flat knitting machine can also working with wire in stainless
steel, cupper, etc.

Durch Zusetzen oder Herausnehmen von Nadeln kann die Gestrickbreite
schnell und variabel verändert werden.

By removing or setting in needles the width of the knitting fabric can be
changed easily.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- Maschinendrehzahl abhängig von der Strickbreite, Teilung und Fadenmaterial. Hubdrehzahl der Flachstrickmaschine von 60 – 80 / min.

- Machine speed depending on fabric width, gauge and yarn quality.
The stroke frequency of the knitting head is from 60 – 80 rpm.

- Antrieb (0,75 KW/AC Motor) des Strickkopfes erfolgt über einen Keilriemen
und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter geregelt.

- Speed of knitting head (0, 75 KW/AC motor) through V-belt, are infinitely
controlled through a frequency converter

- nutzbare Nadelbettbreite max. 340 mm.

- Useable needle bed width max 340 mm.

- Warenabzug wird elektronisch synchron zur Strickgeschwindigkeit geregelt
und kann stufenlos eingestellt werden.

- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension weight.

- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Optional) stoppen die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrical stop motions, fabric motions (optionally) will stop the machine
through frequency converter brake.

- Aufwickelvorrichtung am Warenabzug bis Durchmesser = 500/600 mm konstanter Wickelbreite.

- Rolling device driven through the take down roller (diameter = 500/600 mm)
guaranty a constant fabric rolling width.

Extra:

Optional:

- größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- bei Bedarf wird die Maschine nach dem GMP-Richtlinien gebaut.

- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations

- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern.

- cutting device to cut band (longitudinal)

- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen) zum
Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolution of knitting head) to stop
the machine

- Fadenzuführung: Spannungsbezogene(EFS/SFE)/(Fabrikat Memminger)

- Yarn feed based on tension (EFS/SFE - Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich die
Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will open on
standstill

Tabelle für nutzbare Nadelbettbreite 340 mm für eine Strickposition

Table of useful needle bed width 340 mm for one knitting position

Teilung
2 x 2,25
2 x 2,5
2x 3
2x 5
2x 7
2 x 10
2 x 12
2 x 14

max. Fadenstärke
10000 dtex
7000 dtex
5000 dtex
2500 dtex
900 dtex
500 dtex
400 dtex
300 dtex

Max. Nadelzahl
2 x 30
2 x 34
2 x 41
2 x 68
2 x 94
2 x 132
2 x 160
2 x 188

gauge
2 x 2,25
2 x 2,5
2x 3
2x 5
2x 7
2 x 10
2 x 12
2 x 14

max. yarn thickness
10000 dtex
7000 dtex
5000 dtex
2500 dtex
900 dtex
500 dtex
400 dtex
300 dtex

Farbe : blau RAL

Colour: blue RAL

Konstruktionsänderung vorbehalten!

constructional alteration to change without notice!

max no. of needles
2 x 30
2 x 34
2 x 41
2 x 68
2 x 94
2 x 132
2 x 160
2 x 188

MOD. FSM-1K-1s
Machine Fabric Samples

Isolations Schlauch
Isolation hose

Isolations Band
Isolation band

Dichtungsband
Double Jersey seals tape

Isolations Band
Isolation band

Isolations Schlauch
Isolation hose

Offener Schutzschlauch
Open protection half pipe

Isolations Band
Isolation band

Kohlefaser Band / Schlauch
Carbon fiber band / hose

Band Monofilament / Draht
Band monofilament / wire

MOD. FSM-1K-2s
Flat Knitting Machine

MOD. FSM-1K-2s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Diese Hochleistungs-Flachstrickmaschine wird zur Herstellung von
Rechts/Links, Rechts/Rechts Gestrickbändern oder Rechts/ Links
Schlauchware eingesetzt.

This high-performance flat knitting machine is intended for the production of
single or double-jersey-fabric tapes or single jersey tubular knitting fabric.

mit einem Strickkopf und zwei Strickstellen

With one knitting head and two knitting feeders.

Glasfaser und alle üblichen Strickgarne können auf dieser Maschine
verarbeitet werden.

Glass fibre and all standard knitting yarns are useable on the flat knitting
machine.

Optional können auch Drähte in Stahl, Kupfer usw. eingesetzt
werden.

Optional the flat knitting machine can also working with wire in stainless
steel, cupper, etc.

Durch Zusetzen oder Herausnehmen von Nadeln kann die Gestrickbreite
schnell und variabel verändert werden.

By removing or setting in needles the width of the knitting fabric can be
changed easily.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- Maschinendrehzahl abhängig von der Strickbreite, Teilung und Fadenmaterial. Hubdrehzahl der Flachstrickmaschine von 120 – 150 / min.

- Machine speed depending on fabric width, gauge and yarn quality.
The stroke frequency of the knitting head is from 120 – 150 rpm.

- Antrieb (0,55 KW/AC Motor) des Strickkopfes erfolgt über einen Keilriemen
und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter geregelt.

- Speed of knitting head (0, 55 KW/AC motor) through V-belt, are infinitely
controlled through a frequency converter

- nutzbare Nadelbettbreite max. 110 mm Standard
Optional bis max. 170 mm oder bis max. 250 mm.

- Useable needle bed width max 110 mm (standard) optionally possible max
170 mm or max 250 mm.

- Warenabzug wird elektronisch synchron zur Strickgeschwindigkeit geregelt
und kann stufenlos eingestellt werden.

- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension weight.

- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Optional) stoppen die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrical stop motions, fabric motions (optionally) will stop the machine
through frequency converter brake.

- Aufwickelvorrichtung am Warenabzug bis Durchmesser = 500/600 mm konstanter Wickelbreite.

- Rolling device driven through the take down roller (diameter = 500/600 mm)
guaranty a constant fabric rolling width.

Extra:

Optional:

- größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.

- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations

- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern.

- cutting device to cut band (longitudinal)

- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen) zum
Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolution of knitting head) to stop
the machine

- Fadenzuführung: Spannungsbezogene(EFS/SFE)/(Fabrikat Memminger)

- Yarn feed based on tension (EFS/SFE - Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich die
Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will open on
standstill

Tabelle für nutzbare Nadelbettbreite 110 mm für zwei Strickpositionen

Table of useful needle bed width 110 mm for two knitting positions

Teilung
2 x 2,25
2 x 2,5
2x 3
2x 5
2x 7
2 x 10
2 x 12
2 x 14

max. Fadenstärke
10000 dtex
7000 dtex
5000 dtex
2500 dtex
900 dtex
500 dtex
400 dtex
300 dtex

Max. Nadelzahl
2 x 10
2 x 11
2 x 14
2 x 23
2 x 32
2 x 46
2 x 55
2 x 64

gauge
2 x 2,25
2 x 2,5
2x 3
2x 5
2x 7
2 x 10
2 x 12
2 x 14

max. yarn thickness
10000 dtex
7000 dtex
5000 dtex
2500 dtex
900 dtex
500 dtex
400 dtex
300 dtex

Farbe : blau RAL

Colour: blue RAL

Konstruktionsänderung vorbehalten!

constructional alteration to change without notice!

max no. of needles
2 x 10
2 x 11
2 x 14
2 x 23
2 x 32
2 x 46
2 x 55
2 x 64

MOD. FSM-1K-2s
Machine Fabric Samples

Double Jersey seals band
Dichtungsbänder in R/R

Double Jersey seals band
Dichtungsbänder in R/R

Double Jersey seals band
Dichtungsbänder in R/R

Isolation band
Isolations Band

Isolation hose
Isolations Schlauch

Open protection half pipe
Offen gekrümmter Schlauch

Monofilament + wire
Monofilament + Draht

Isolation band
Isolations Schlauch

Carbon fiber
Kohlefaser

MOD. FSM-1K-4s
Flat Knitting Machine

MOD. FSM-1K-4s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Diese Hochleistungs-Flachstrickmaschine wird zur Herstellung von
Rechts/Links, Rechts/Rechts Gestrickbändern oder Rechts/ Links
Schlauchware eingesetzt.

This high-performance flat knitting machine is intended for the production of
single or double-jersey-fabric tapes or single jersey tubular knitting fabric.

mit einem Strickkopf und vier Strickstellen

With one knitting head and four knitting feeders.

Glasfaser und alle üblichen Strickgarne können auf dieser Maschine
verarbeitet werden.

Glass fibre and all standard knitting yarns are useable on the flat knitting
machine.

Optional können auch Drähte in Stahl, Kupfer usw. eingesetzt
werden.

Optional the flat knitting machine can also working with wire in stainless
steel, cupper, etc.

Durch Zusetzen oder Herausnehmen von Nadeln kann die Gestrickbreite
schnell und variabel verändert werden.

By removing or setting in needles the width of the knitting fabric can be
changed easily.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- Maschinendrehzahl abhängig von der Strickbreite, Teilung und Fadenmaterial. Hubdrehzahl der Flachstrickmaschine von 120 – 150 / min.

- Machine speed depending on fabric width, gauge and yarn quality.
The stroke frequency of the knitting head is from 120 – 150 rpm.

- Antrieb (0,55 KW/AC Motor) des Strickkopfes erfolgt über einen Keilriemen
und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter geregelt.

- Speed of knitting head (0, 55 KW/AC motor) through V-belt, are infinitely
controlled through a frequency converter

- nutzbare Nadelbettbreite max. 50 mm Standard

- Useable needle bed width max 50 mm (standard) optionally possible max

- Warenabzug wird elektronisch synchron zur Strickgeschwindigkeit geregelt
und kann stufenlos eingestellt werden.

- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension weight.

- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Optional) stoppen die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrical stop motions, fabric motions (optionally) will stop the machine
through frequency converter brake.

- Aufwickelvorrichtung am Warenabzug bis Durchmesser = 500/600 mm konstanter Wickelbreite je nach Breite des Gestricks.

- Rolling device driven through the take down roller (diameter = 500/600 mm)
guaranty a constant fabric rolling width depending on fabric width.

Extra:

Optional:

- größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen) zum
Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolution of knitting head) to stop
the machine

- Fadenzuführung: Spannungsbezogene(EFS/SFE)/(Fabrikat Memminger)

- Yarn feed based on tension (EFS/SFE - Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich die
Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will open on
standstill

Tabelle für nutzbare Nadelbettbreite 50 mm für zwei Strickpositionen

Table of useful needle bed width 50 mm for two knitting positions

Teilung
2 x 2,5
2x 3
2x 5
2x 7
2 x 10
2 x 12
2 x 14

max. Fadenstärke
7000 dtex
5000 dtex
2500 dtex
900 dtex
500 dtex
400 dtex
300 dtex

Max. Nadelzahl
2x5
2x6
2 x 10
2 x 12
2 x 18
2 x 22
2 x 26

Gauge
2 x 2,5
2x 3
2x 5
2x 7
2 x 10
2 x 12
2 x 14

max. yarn thickness
7000 dtex
5000 dtex
2500 dtex
900 dtex
500 dtex
400 dtex
300 dtex

Farbe : blau RAL

Colour: blue RAL

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

max no. of needles
2x5
2x6
2 x 10
2 x 12
2 x 18
2 x 22
2 x 26

MOD. FSM-1K-4s
Machine Fabric Samples

Double Jersey seals band
Dichtungsbänder in R/R

Double Jersey seals band
Dichtungsbänder in R/R

Double Jersey seals band
Dichtungsbänder in R/R

Open protection half pipe
Offen gekrümmter Schlauch

MOD. GTM
Circular Knitting Machine

MOD. GTM
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Die Rundstrickmaschine GTM bietet einen vollautomatisierten
Prozess für das Teststricken und somit ein Höchstmaß an
Wirtschaftlichkeit für diese in vielen Bereichen unverzichtbare
Qualitätskontrolle.

The circular knitting machine GTM offers a fully automated
process for test knitting and therefore optimal efficiency for
quality control, obligatory in many cases.

Zuführung der glatten oder texturierten Filament-, Stapelfasergarne oder elastische Garne direkt ab Spulenwagen über
ein Magazin für bis zu 100 Fäden. Fadenverbindung mittels
Splicer. Die Reihenfolge für das Dazwischen-Stricken des zu
vergleichenden Referenzfadens ist beliebig einstellbar, ein
zusätzlicher Markierungsfaden dient als Hilfe für die
Testauswertung.

The ends of flat or textured filament as well as staple fiber or
elastic fiber are taken directly from bobbin trolley via a magazine
for up to 100 ends and connected by splicing. The sequence for
knitting in-between with a reference yarn is free adjustable. An
extra marking thread for testing is useable to compare with the
given quality .

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- 1 Strickzylinder D= 3 1/2”
- 1 Stricksystem
- Alle gebräuchlichen Teilungen bis 44 E
- Einfache Austauschbarkeit des Strickzylinders für jede
gewünschte Teilung.
- Tourenzahl je nach Garn Art und Fadenstärke bis 900
U/min.
- Fournisseur mit leicht austauschbaren Fadenlieferscheiben und Andruckrolle gewährleistet konstante
Fadenzuführung.
- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsregelung.
- Warenaufwicklung auf Haspel
- Länge der Gestrickabschnitte für die Testgarne und den
Referenzfaden separat einstellbar.
-Selbsttätige Übernahme der Testfäden am Spulenwagen.
Die Zuführung über ein Fadenmagazin für bis zu 36
Fäden, das Einlegen des Referenz- und Markierungsfaden, Splicer und Stricken erfolgt vollautomatisch.
-Reihenfolge für das Einstricken des Referenzfadens
vorwählbar.
-Automatische Ölung des Strickzylinders

- 1 knitting head D= 3 1/2”
- 1 feeder
- All common gauges up to 44 E
- Knitting cylinders of any required gauges are simply to
change
- Machine speed depending to yarn and its count is up to 600
rpm.
- Positive yarn regulator with easily interchangeable pulleys
and pin roller guarantees constant yarn feed.

Extras:

Optional:

- Knoter statt Splicer als Wechselsystem

- knotter instead of splicer as changing system

- Zusätzlich kann die Maschine mit einem Verstreckwerk
wahlweise mit Hot-Pin, Heizzone oder beheizter Galette zur
Verarbeitung von Poy, Moy, Loy oder DTY-Garn ausgerüstet
werden (s. Foto). Die Verstrickung des Garnes wird
durch zwei Galetten erreicht, die wahlweise mit einer oder
zwei elektronischen Achsen ausgerüstet werden können.
Die Verstrickung kann in 1 % Schritten von 0-400 %
eingestellt werden.

- The machine can be delivered with an optional stretching unit.
This unit is equipped with either “Hot pin”, a heating zone, or a
heated yarn-feed disc for use with “Poy”, “Moy”, “Loy”, or DTY
yarns (see picture). The stretching of the yarn is achieved with
two galettes which may be equipped with one or two electronic
axes.
The stretching is adjustable in steps of 1 % over a range
of 0 to 400 %.

- Ebenfalls können Produktionsverfahren an der Strickmaschine vorgeschaltet werden, um Produktionsabläufe
zu simulieren (verwirbeln, texturieren usw.).

- Other production sequences may be incorporated into the
machine in order to simulate other effects such as texturizing.

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice.

- Fabric take-off with electronically infinitely variable speed
control.
- Fabric take-up onto a coiler
- Length of knitting pieces from test and reference yarn
separately adjustable.
- Threads from yarn trolley taken by suction via a magazine
for up to 36 end. All operations, i.e. feeding of test, reference
and marking threads, splicing and knitting are done
automatically.
- Sequence for inserting reference thread is programmable.
- Automatic oiling of knitting cylinder.

MOD. GTM
Machine Fabric Samples

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample rough 1,75 gauge
Muster in 1,75 Teilung

Sample plush fiber dye-test
Plüschmuster

Sample fine 44 gauge
Muster in 44er Teilung

MOD. R-1S-K12”
Circular Knitting Machine

MOD. R-1S-K12”
Circular Knitting Machine

MOD. R-1S-K12”
Machine Specifications
für Space-Dye-Teppichgarne oder Krinkelgarne.

for Space-Dye-Carpet-Yarns or crinkle yarn (KDK).

Einsatzgebiet:

Application:

- Einsystemige Rundstrickmaschine mit einem separat angetriebenen
Strickkopf 12" Zylinderdurchmesser.

- Circular knitting machine with one feeder and on individually driven
knitting head 12" dia.

Maschinenausführung:

Machine specification:

- Die Maschine wird in Links- oder Rechtsausführung geliefert, um sie
dann in Gruppen zu je zwei oder vier Maschinen zusammenzustellen.

- Each machine can be delivered with either a right-hand or left-hand
set-up, so that linked groups can be formed, consisting of two or four
machines.

- Lieferbar in allen gebräuchlichen Teilungen

- All usual gauges available.

- Geeignet für Filamentgarne und gesponnenes Material von 80010.000 dtex.

- Suitable for filament and staple fibre yarns of 800-10.000 dtex.

- Tourenzahl der Maschine im Allgemeinen ca. 220 U/min. Auf Wunsch
elektronische Drehzahlregelung bis 250 U/min.

- Machine speed as a general rule approx. 220 r.p.m. Electronic variable
speed control up to 250 r.p.m. on request.

- Geräuscharmer Antrieb über Zahnflachriemen

- Near-silent drive by flat timing belts.

- Warenabzug und Aufwicklung sind spannungsunabhängig einstellbar.
Gleichmäßige Aufwicklung auf Wickeldurchmesser bis 1,5m = ca. 80120 kg Wickelgewicht.

- Fabric take down and take up adjustable independent from fabric
tension. Constant winding-up to rolls up to 1,5 m dia.= approx. 80120kg.

- Ein Scheibenfournisseur ermöglicht konstante, äußerst niedrige
Fadenspannungswerte des Fadeneinlaufs an allen Strickköpfen.

- A positive feeder device gives a constant and extremely low yarn
tension on all knitting heads rior to the knitting process.

- Fadenwächter, Zupfabsteller am Fadeneinlauf und einstellbarer Endschalter zur Einhaltung eines bestimmten Wickeldurchmessers.

- yarn reakages, peaks of yarn tension and when fabric rolls have
reached the preset diameter.

- Strickkopf- Bremseinrichtung, schnell, zuverlässig und einfach,
garantiert das sofortige Stillsetzen des Strickkopfes beim Ansprechen
einer der vorerwähnten Kontrolleinrichtungen.

- quick-acting, reliable and simple brake for knitting head ensures an
instantaneous stoppage of the knitting head if any of the forementioned controlling devices are actuated.

- Fettschmierung der Strickköpfe, sonst wartungsfreie Kugellagerung an
allen sich drehenden Teilen.

- Grease lubricating of knitting heads, otherwise with ball bearing
supports on all turning parts, being free from any maintenance.

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Auf Wunsch Lieferung von Spulenablaufgestellen.

- Supply of bobbin stand if desired

- Wickeldurchmesser bis 2,2m = 180-220 kg Wickelgewicht.

- Take-up rolls up to 2,2 m dia. = 180-220 kg.

- Fallmaschen-Kontrolleinrichtung

- Electric stop motions for drop stitches.

Maschinendaten:

Machine Data:

Abmessung

: ca. 180 x 70 x 200 cm

Machine dimensions

: approx. 180 x 70 x 200 cm

Gewichte

: netto ca. 300 kg, brutto ca. 400 kg

Weight

: net approx.300 kg,gross approx.400 kg

Kistenmaß

: ca. 200 x 90 x 190 cm

Case dimensions

: approx. 200 x 90 x 190 cm

Installierte Leistung

: 0.75 KW pro Masch./1Strickkopfe

Connected load

: 0.75 KW per machine (1 knitting-heads)

Gesamt-Stromaufnahme

: 2.2 A bei 380 Volt.

Current consumption

: 2,2 A at 380 volts per machine

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-1S-K12”
Machine Fabric Samples

Kopfabdeckung
Security cover

Strickkopf
Knitting head

Positive Fadenzuführung
Positive yarn tention device

Fadenführer
Yarn feeder

Laufmaschenwächter
Drop stitch stop motion

Gestrick
Knitting fabric

Strickwächter
Fabric detection

MOD. R-RR3-1S-2”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1S-2”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1S-2”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1S-2”
Machine Specifications

mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
1-System

with fixed cylinder and rotating cambox.
1 feeder

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks- Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z.B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted around
a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number of different
raw materials to be used, such as orthodox yarns, glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R
RV
RR3

R
RV
R3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

Maschinengröße:
R / RV / RR3

: Machine without sinkers
: Machine with down-holder
: Machine with sinkers

Machine size:
: 1/12" - 2"

Maschinendrehzahl Abhängig von der Teilung,
Strickkopfdurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei Anfrage.
- stufenlose Maschenverstellung
- leicht wechselbare Strickköpfe
- Antrieb 0,55 KW/ des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichterbremse.
- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 450 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

R / RV / RR3

: 1/12" - 2

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.
- infinitely stitch size adjustment
- easily exchangeable knitting heads
- drive of knitting head 0,55 kw/AC through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter
- winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution
- electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake
- rolling device at the winding down tackle up to diameter 450
(depending on fabric size).

EXTRA:

OPTIONAL:

- rotierende Spule mit Platier-Einrichtung
- Parallel- / Kreuzwickler
- Nadelwächter
- eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- bei Bedarf wird die Maschine nach dem GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. ( Längsschnitt )
- separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.
- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive(MPF) oder Spannungsbezogene
(EFS/SFE)/(Fabrikat Memminger).
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.
- verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- rotating bobbin with plating device
- parallel / cross winding
- needle detector
- an electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head
- on request, the machine will be built to meet GMP-regulations
- cutting device for exact crosscut of fabric parts
- cutting device to cut cords (longtudinal)
- separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys
- Additional device for automatically changing the fabric rolls
- programmable length counter (number of revolvings of knitting head) to
stop the machine
- yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)
- fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill
- various stitch constructions as requested

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.
Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

gauges and head diameters on request.
Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-RR3-1S-2”
Machine Fabric Samples

Glasfaserisolierung
Heat isolating

Dichtung
Seals

Basaltgestrick
Basalt fabric

Durchmesser ab 1 mm
Diameter from 1 mm

Monofilament
Monofilament

Teilung von 0,25 bis 48
Gauge from 0,25 bis 48

Durchmesser ab 1 mm
Diameter from 1 mm

Monofilament
Monofilament

Gestrickbänder
Knitted tapes

MOD. R-RR3-1s-6”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-6”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-6”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-6”
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
1-System

with fixed cylinder and rotating cambox.
1 feeder

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks- Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z. B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted around
a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number of different
raw materials to be used, such as orthodox yarns, glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R
RV
RR3

R
RV
RR3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

Machine size:

Maschinengröße:
R / RV / RR3

: Machine without sinkers
: Machine with stitch down-holder
: Machine with sinkers

: 2" - 6"

R / RV / RR3

: 2" - 6"

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Stufenlose Maschenverstellung

- Infinitely stitch size adjustment

- Leicht wechselbare Strickköpfe

- Easily exchangeable knitting heads

- Antrieb 0,55 KW des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- Drive of knitting head 0,55 KW through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter.

- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.

- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 450 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 450
(depending on fabric size).

EXTRA:

OPTIONAL:

- Parallel- / Kreuzwickler
- Nadelwächter / Zungenwächter
- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. (Längsschnitt)
- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.
- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive (MPF) oder spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger)
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 250º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.
- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.
- Rotierende Spulenständer für eine Spule zur Platierung.

- Parallel / cross winding
- Needle detector / Needle latch detector
- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.
- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.
- Cutting device for exact crosscut of fabric parts.
- Cutting device to cut cords. (longtudinal)
- Separate electronically regulated rolling device with sideboard.
- Additional device for automatically changing the fabric rolls.
- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.
- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)
- Fabric fixation through heating plates up to 250°, heating plates will
open on standstill.
- Various stitch constructions as requested.
- Rotating bobbin stand for one bobbin for plating.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-RR3-1s-6”
Machine Fabric Samples

Verbandsstoff / med. Bandage
Bandage

Filter
Filter

Teflonbuchsen
Teflon bushes

Filter für Orangen
Filter for oranges

Künstliche Venen
Artificial veins

Armierung aus Kohlefaser
Carbon fibre reinforcement

LKW Schalldämpfer
Sound Absorber

Salamiwursthaut
Reinforcement for Salami skin

Muschelzuchtnetz
Net for mussel farming

MOD. R-RR3-1s-12”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-12”
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
1-System

with fixed cylinder and rotating cambox.
1 feeder

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks- Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z. B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted around
a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number of different
raw materials to be used, such as orthodox yarns, glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R
RV
RR3

R
RV
RR3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

: Machine without sinkers
: Machine with stitch down-holder
: Machine with sinkers

Maschinengröße:

Machine size:

R
RR3

R
RR3

:6 1/4" - 12"
:6 1/4" - 12"

:6 1/4" - 12"
:6 1/4" - 12"

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Stufenlose Maschenverstellung
- Leicht wechselbare Strickköpfe
- Antrieb 0,75 KW des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichter Bremse.
- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 450 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

- Infinitely stitch size adjustment
- Easily exchangeable knitting heads
- Drive of knitting head 0,75 KW through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter.
- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.
- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.
- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 450
(depending on fabric size).

EXTRA:

OPTIONAL:

- Parallel- / Kreuzwickler
- Nadelwächter / Zungenwächter
- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. (Längsschnitt)
- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum Automatischen wechseln der Wickelrollen.
- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive (MPF) oder Spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger)
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 250º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.
- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.
- Rotierende Spulenständer für eine Spule zur Platierung.

- Parallel / cross winding
- Needle detector /Needle latch detector
- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.
- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.
- Cutting device for exact crosscut of fabric parts.
- Cutting device to cut cords. (longtudinal)
- Separate electronically regulated rolling device with sideboard.
- Additional device for automatically changing the fabric rolls.
- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.
- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)
- Fabric fixation through heating plates up to 250°, heating plates will
open on standstill.
- Various stitch constructions as requested.
- Rotating bobbin stand for one bobbin for plating.

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-RR3-1s-12”
Machine Fabric Samples

Wasserfilter
Waterfilter

Armierung
Reinforcement

Filter
Filter

Armierung
Reinforcement

Skimütze und Schal
Skicap and scarf

MOD. R/RR3/RR3-PL-UM
Circular Knitting Machine

MOD. R/RR3/RR3-PL-UM
Machine Specifications
Mit rotierendem Schlossmantel und stehendem Zylinder

With rotating cambox and fixed cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Die Strickmaschine wird zur Herstellung von Rechts-LinksGestrick, Fangversatzgestricke oder Plüschgestricke für
Topfschrubber eingesetzt. Die Ware wird während des Strickens umgekehrt, und kann wahlweise mit oder ohne Einlage
z.B. Schaustoff verwendet werden.

This machine is intended for the production of single jersey
fabric, such as tuck-knitting or plush fabrics for pot-cleaner.
While knitting the fabric is turned, so in the end the left side of
the fabric is outside it is possible to knit around a core like spont
or other material..

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

R-Um

Maschine ohne Platinenabschlag

R-UM

Machine without sinkers

RR3-UM

Maschine mit Platinenabschlag

RR3-UM

Machine with sinkers

RR3-PL-UM Maschine zur Herstellung von
Plüschgestrick

RR3-PL-UM

Machine for manufacturing plush fabrics

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen durch Frequenzumrichter stufenlos regulierbaren Elektromotor. Schnelles
Stoppen ist mit der elektromagnetischen Bremse möglich.

The machine is driven by an electric motor, whose speed is
infinitely variable via a frequency modulator. An electromagnetic-brake ensures that the machine is stopping very quickly.

Bei dieser Maschine ist die Maschenlänge stufenlos einstellbar.

On this machine, the stitch length can be infinitely adjusted.

Das Gestrick wird über einen stufenlos regelbaren Warenabzug
nach oben abgezogen und mit Hilfe einer Aufwickelvorrichtung
bis zu einem Durchmesser von 600 mm aufgewickelt.

The fabric is drawn up by an infinitely variable takedown unit
and is then wound onto a roll of up to 600 mm diameter, by a
roll-up mechanism.

Die Maschine ist mit einer Umkehrvorrichtung für das Gestrick
ausgerüstet.

The machine is equipped wit a reversal mechanism for the
knitting fabric.

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Der Einbau eines Meterzählers ist möglich

- A fabric length counter can be fitted

- Fadenzuführgeräte für die verschiedensten Einsatzfälle

- Yarn tension controller could be adapted

- Schneid- und Schweiß-Einheit zum Ablängen von Gestrickteilen

- Cutting or welding unit to cut the fabric pieces to length

- Schneideinheit zum Längsschnitt des Gestricks

- Cutting unit to slice the fabric lengthwise

- Jedem Strickkopf ist auf Wunsch eine Fixierstation zugeordnet, die beim Anlauf der Maschine selbsttätig geschlossen
und beim Stillsetzen wiederum geöffnet wird. Fixiertemperatur
einstellbar bis 220° C.

- A heat-setting device is provided for each knitting head
which is closed automatically when starting the machine and
opened again. Heat setting-temperature adjustable up to
220° C.

Teilung, Strickkopfdurchmesser und weitere Extras nach
Absprache.

Gauges, head diameters and further optional on request.

Farbe:

Colour:

Hellelfenbein

RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

light ivory

RAL 1015

Constructional alteration to change without notice.

MOD. R/RR3/RR3-PL-UM
Machine Fabric Samples

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

Halskrause mit Einlage
Cervical collar with foam padding

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

Halskrause mit Einlage
Cervical collar with foam padding

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

Topfschrupper mit Schaumstoffeinlage
Pot Scrubber with foam insert

MOD. RV-ARV
Circular Knitting Machine

MOD. R R3
Circular Knitting Machine

MOD. R R3-PL-24‘‘
Circular Knitting Machine

MOD. R / RV / RR3 / RR3-PL
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel bis
Durchmesser 12“.

with fixed cylinder and rotating cambox til 12” diameter.

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine wird zur Herstellung von Rechts-LinksGestrick, Filter / Sitzbezüge / techn. Gestricke/ Bandagen,
Plüschgestricke usw. eingesetzt.

This machine is intended for the production of single jersey
fabric, such as bandaging, technical and plush fabrics.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

R
RV
RR3
RR3-PL

R
RV
RR3
RR3-PL

:
:
:
:

Maschine ohne Platinenabschlag
wie R jedoch mit Niederhalter
Maschine mit Platinenabschlag
Maschine zur Herstellung von Plüschgestrick

Gestellgrößen:

1 bis 6“
12 ¼ bis 15“
25 ¼ bis 30“

6 ¼ bis 8“
15 ¼ bis 20“

8 ¼ bis 12“
20 ¼ bis 25“

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart.

:
:
:
:

Machine without sinkers
ditto R but with stitch down holder
Machine with sinkers
Machine for manufacturing plush fabrics

Maschine Frame:

1 bis 6“
12 ¼ bis 15“
25 ¼ bis 30“

6 ¼ bis 8“
15 ¼ bis 20“

8 ¼ bis 12“
20 ¼ bis 25“

Machine revolution depending on gauge, head diameter and
thread material and kind of bobbin.

- Leicht wechselbare Strickköpfe einsetzbar in den jeweiligen
Gestellgrößen.
- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Rotierender Spulenständer mit Kollektoreinheit ab zwei Systemen, Spulendurchmesser 220 mm, größere Spulen nach
Absprache.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter/ Nadelzungenwächter oder
Nadelwächter stoppen die Maschine über Frequenzumrichter
Bremse.
- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 600 mm.

- Easily exchangeable knitting heads for installation into the
frame sizes.
- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter.
- Revolving bobbin stand with collector unit for two or more
knitting systems, spool diameter 200 mm, larger spools on
request.
- Winding down tackle electronically infinitely variable,
synchronous running to machine revolution.
- Electrically stop motions will stop the machine through
frequency converter brake.

Extra:

Optional:

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien
gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern.(Längsschnitt)
- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the
machine head.
- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.

- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.
- Programmierbarer Strickkopfumdrehungszähler zum Stoppen
der Maschine.
- Fadenzuführung: positive (MPF) oder Spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger).
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand
öffnen sich die Heizplatten.

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 600
mm.

- Cutting device for exact crosscut of fabric parts.
- Cutting device to cut cords. (longitudinal)
- Separate electronically regulated rolling device with flangedcoupling pulleys.
- Additional device for automatically changing the fabric rolls.
- Programmable length counter (number of revolvings of knitting
head) to stop the machine.
- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger).
- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating
plates will open on standstill.

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R / RV / RR3 / RR3-PL
Machine Fabric Samples

28er Teilung platiert
28 gauge plated fabric

Rohr- /Kanalsanierung Inliner
Process Pipe/ Sewer liner

Plüschware für Automobil
Plush material for automotive

Automobiltürkantenschutz
Auto door edge protection

Topfschrubber
Pot scrubber

Topfschrubber
Pot scrubber

Offset Walzenbezüge
Offset roller covers

Plüschware für Automobil
Plush material for automotive

Filzdichtung
Felt seal

MOD. RV-Z-10“
Circular Knitting Machine

MOD. R R3-Z-10“
Circular Knitting Machine

MOD. R-Z/RV-Z/RR3-Z-10“
Machine Specifications
Mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

With fixed cam box and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Die Strickmaschine wird zur Herstellung von RechtsLinks- Gestrick, Filter / Sitzbezüge / techn. Gestricke /
Spezialbandagen, Plüschgestricke usw. eingesetzt.

This machine is intended for the production of single
jersey fabric, such as bandaging, technical and plush
fabrics.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

R-Z

Maschine ohne Platinenabschlag

R-Z

Machine without sinkers

RV-Z

Maschine mit Niederhalter

RV-Z

Machine with stitch-down-holder

RR3-Z

Maschine mit Platinenabschlag

RR3-Z

Machine with sinkers

Der Maschinenantrieb über Frequenzumrichter
Elektromotor mit 0,55 –1,5 KW, je nach Strickkopfdurchmesser . Schnellstop durch elektromagnetische
Bremse.

Machine is driven by an electric motor of 0,55 KW or 2,5
KW, (depending on head size), whose speed is infinitely
variable via a frequency modulator. An electromagneticbrake ensures that the machine is brought to a stop very
quickly.

Das Gestrick wird über die Aufwickelvorrichtung nach
unten abgezogen. Die Aufwickelvorrichtung kann bis zu
einem Durchmesser von 600 mm die Ware aufwickeln.
Die Abzugsspannung und Wickelspannung werden über
eine Tänzersteuerung elektronisch stufenlos eingestellt.

The fabric is drawn down by an infinitely variable roll-up
mechanism. The fabric is wound onto a roll of up to 600
mm diameter. The tension of the winding is stepless
electronicaly controlled by a dancer-tevice.

EXTRAS:

OPTIONAL:

-

Zentrale Maschenverstellung

-

Central stitch adjustment

-

Der Einbau eines Meterzählers ist möglich

-

A fabric length counter can be fitted

-

Fadenzuführgeräte für die verschiedensten
Einsatzfälle

-

Yarn tension controller could be adapted

-

Schneideinheit zum Ablängen von Gestrickteilen

-

Cutting unit to cut the fabric pieces to length

-

Schneideinheit zum Längsschnitt des
Gestricks

-

Cutting unit to slice the fabric lengthwise

-

Schiebernadel

-

Compound needle

-

Ringelapparat

-

Striping device

-

Mehrfußtechnik

-

Multi-feed-needles

-

zusätzlicher Warenabzug

-

Extra take-down device

Farbe:

Hellelfenbein

RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Colour:

light ivory

RAL 1015

Constructional alteration to change without notice.

MOD. R-Z/RV-Z/RR3-Z-10“
Machine Fabric Samples

Rechts-Links plattiert
Single Jersey plating

Musterbeispiel
Pattern example

elast. Verpackungsschlauch
elastic knitting hose

Kohlefaserverarbeitung
Carbon fibre converting

Verbandsstoffschlauch
Medical bandages

Fleischverpackung
Meat packing

Fleischverpackung
Meat packing

Filterschlauch
Filter tube

Glasfaserarmierung
Fibre glass reinforcement

MOD. RD-2”-8”-01
Circular Knitting Machine

MOD. RD-2”-8” -02
Circular Knitting Machine

MOD. RD-2”-8” -03
Circular Knitting Machine

MOD. RD-2”-8”
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Applicaton:

Maschine zur Herstellung von endlos glattem Metall bzw. Kunststofffadengestrick mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Das produzierte Gestrick wird z. B. in der Filtertechnik, Elektrotechnik
(Abschirmung), Schwingungstechnik (Katalysator) sowie in der Wehrund Raumfahrttechnik verwendet.

Machine is used of plain knitted fabric made of metal or synthetic
threads. It has a stationary cylinder with a rotating cam system. Products
made from this machine: filters, electric and electronic shields, vibration
pads (catalysator) and also in the aerospace and defense industry.

Maschinenausführung:

Machine specification:

RD

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag

RD

with rotating cam system without sinkers knock-over

RD3

mit rotierendem Schlossmantel mit Platinenabschlag

RD3

with rotating cam system with sinkers knock-over

RD-Z

mit rotierendem Zylinder

RD-Z

with rotating cylinder

RD1-T-1s

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag
(für Topfreiniger aus Metall oder Plastik)

RD1-T-1s

with rotating cam without sinker knock-over
(pot cleaner made of metal or plastic material)

Maschinendrehzahl ist abhängig von der Teilung, StrickkopfDurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben erhalten Sie auf Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Leicht wechselbare Strickköpfe, einsetzbar in den jeweiligen
Gestellgrößen, 2“ bis 8“ Durchmesser.
- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichter Bremse.

- Easily exchangable knitting heads for installation onto corresponding
frame sizes 2” to 8” diameter.
- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled through a
frequency converter.
- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.
- Electrical stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

EXTRA:

OPTIONAL:

- Walzeinrichtung für den Strickdraht (speziell für Topfreiniger entwickelt)

- Rolling unit for the knitting wire (specially constructed for pot cleaner)

- Bandabzug für Drahtgestrick

- Caterpillar for wire knitting fabric

- Elektronisch gesteuerte Gaufriereinrichtung am Warenabzug oder als
separate Einheit hinter dem Warenabzug

- Electronically controlled embossed unit integrated into the fabric take
down or separately behind the fabric take down

- Überkopfabläufer für Drahtspulen mit oder ohne Antrieb

- Overhead metal thread draw-off device with or without drive

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt)

- Cutting device for exact crosscut of fabric parts
- Cutting device to cut cords (longitudinal)

- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben
(Durchmesser 600 / 1000 / 1400 mm).

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys (diameter of 600 / 1000 / 1400 mm).

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 600 mm (abhängig vom
Gestrick)

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 600
(depending on the fabric)

- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen
(abhängig vom Gestrick)

- Additional device for automatically changing the fabric rolls (depending
on fabric)

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Elektronische Nadelkopfüberwachung

- Electronically controlled needlehead observing

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RD-2”-8”
Machine Fabric Samples

Schwingungsdämpfer für Kat
Shock absorber for cat

Schwingungsdämpfer für Balg
Shock absorber for balg

Kontaktierte Dichtungen
Contacted Seals

Filter
Filter

Kontaktbänder
Contact tapes

Schwingungsdämpfer
Shock absorber

Dichtung
Seal

Dichtung
Seal

Filter
Filter

MOD. RD-2”-8”
Machine Fabric Samples

Abgastechnik
Exhaust systems

Gurtsystem
Safety belt system

Stricken von Drahtgarnen
Filarment yarn

Dichtung
Seal

Kontaktierte Dichtungen
Contacted Seals

Filter
Filter

EMV Abschirmung
EMV shielding

Schwingungsdämpfer
Shock absorber

MOD. RD-8”-20”-01
Circular Knitting Machine

MOD. RD-8”-20”-02
Circular Knitting Machine

MOD. RD-8”-20”
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Applicaton:

Maschine zur Herstellung von endlos glattem Metall bzw. Kunststofffadengestrick mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Das produzierte Gestrick wird z. B. in der Filtertechnik, Elektrotechnik
(Abschirmung), Schwingungstechnik (Katalysator) sowie in der Wehrund Raumfahrttechnik verwendet.

Machine is used of plain knitted fabric made of metal or synthetic
threads. It has a stationary cylinder with a rotating cam system. Products
made from this machine: filters, electric and electronic shields, vibration
pads (catalysator) and also in the aerospace and defense industry.

Maschinenausführung:

Machine specification:

RD

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag

RD

with rotating cam system without sinkers knock-over

RD3

mit rotierendem Schlossmantel mit Platinenabschlag

RD3

with rotating cam system with sinkers knock-over

RD-Z

mit rotierendem Zylinder

RD-Z

with rotating cylinder

RD1-T-1s

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag
(für Topfreiniger aus Metall oder Plastik)

RD1-T-1s

with rotating cam without sinker knock-over
(pot cleaner made of metal or plastic material)

Maschinendrehzahl ist abhängig von der Teilung, StrickkopfDurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben erhalten Sie auf Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Leicht wechselbare Strickköpfe einsetzbar in den jeweiligen
Gestellgrößen 8“ bis 20“ Durchmesser.
- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichterbremse.

- Easily exchangable knitting heads for installation onto corresponding
frame sizes 8” to 20” diameter.
- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled through a
frequency converter.
- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.
- Electrical stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

EXTRA:

OPTIONAL:

- Walzeinrichtung für den Strickdraht (speziell für Topfreiniger entwickelt)

- Rolling unit for the knitting wire (specially constructed for pot cleaner)

- Bandabzug für Drahtgestrick

- Caterpillar for wire knitting fabric

- Elektronisch gesteuerte Gaufriereinrichtung am Warenabzug oder als
separate Einheit hinter dem Warenabzug

- Electronically controlled embossed unit integrated into the fabric take
down or separately behind the fabric take down

- Überkopfabläufer für Drahtspulen mit oder ohne Antrieb

- Overhead metal thread draw-off device with or without drive

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt)

- Cutting device for exact crosscut of fabric parts
- Cutting device to cut cords (longitudinal)

- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben
(Durchmesser 600 / 1000 / 1400 mm).

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys (diameter of 600 / 1000 / 1400 mm).

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 600 mm (abhängig vom
Gestrick)

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 600
(depending on the fabric)

- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen
(abhängig vom Gestrick)

- Additional device for automatically changing the fabric rolls (depending
on fabric)

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Elektronische Nadelkopfüberwachung

- Electronically controlled needlehead observing

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RD-8”-20”
Machine Fabric Samples

Schwingungsdämpfer für Kat
Shock absorber for cat

Schwingungsdämpfer für Balg
Shock absorber for balg

Filter

Filter
Filter

Dichtung
Seal

Schwingungsdämpfer
Shock absorber

Ölfilter
Oilfilter

Ölfilter
Oilfilter

MOD. RD-20”-40”
Circular Knitting Machine

MOD. RD-20”-40”
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Applicaton:

Maschine zur Herstellung von endlos glattem Metall bzw. Kunststofffadengestrick mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Das produzierte Gestrick wird z. B. in der Filtertechnik, Elektrotechnik
(Abschirmung), Schwingungstechnik (Katalysator) sowie in der Wehrund Raumfahrttechnik verwendet.

Machine is used of plain knitted fabric made of metal or synthetic
threads. It has a stationary cylinder with a rotating cam system. Products
made from this machine: filters, electric and electronic shields, vibration
pads (catalysator) and also in the aerospace and defense industry.

Maschinenausführung:

Machine specification:

RD

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag

RD

with rotating cam system without sinkers knock-over

RD3

mit rotierendem Schlossmantel mit Platinenabschlag

RD3

with rotating cam system with sinkers knock-over

RD-Z

mit rotierendem Zylinder

RD-Z

with rotating cylinder

RD1-T-1s

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag
(für Topfreiniger aus Metall oder Plastik)

RD1-T-1s

with rotating cam without sinker knock-over
(pot cleaner made of metal or plastic material)

Maschinendrehzahl ist abhängig von der Teilung, StrickkopfDurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben erhalten Sie auf Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Leicht wechselbare Strickköpfe, einsetzbar in den jeweiligen
Gestellgrößen, 20“ bis 40“ Durchmesser.
- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichterbremse.

- Easily exchangable knitting heads for installation onto corresponding
frame sizes 20” to 40” diameter.
- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled through a
frequency converter.
- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.
- Electrical stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

EXTRA:

OPTIONAL:

- Walzeinrichtung für den Strickdraht (speziell für Topfreiniger entwickelt)

- Rolling unit for the knitting wire (specially constructed for pot cleaner)

- Bandabzug für Drahtgestrick

- Caterpillar for wire knitting fabric

- Elektronisch gesteuerte Gaufriereinrichtung am Warenabzug oder als
separate Einheit hinter dem Warenabzug

- Electronically controlled embossed unit integrated into the fabric take
down or separately behind the fabric take down

- Überkopfabläufer für Drahtspulen mit oder ohne Antrieb

- Overhead metal thread draw-off device with or without drive

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt)

- Cutting device for exact crosscut of fabric parts
- Cutting device to cut cords (longitudinal)

- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben
(Durchmesser 600 / 1000 / 1400 mm).

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys (diameter of 600 / 1000 / 1400 mm).

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 600 mm (abhängig vom
Gestrick)

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 600
(depending on the fabric)

- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen
(abhängig vom Gestrick)

- Additional device for automatically changing the fabric rolls (depending
on fabric)

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Elektronische Nadelkopfüberwachung

- Electronically controlled needlehead observing

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RD-20”-40”
Machine Fabric Samples

Filter
Filter

Schwingungsdämpfer
Shock absorber

Filter
Filter

Abschirmung
Shielding

Ölfilter
Oilfilter

MOD. RD-L-1s-2“-01
Circular Knitting Machine

MOD. RD-L-1s -2“-02
Circular Knitting Machine

MOD. RD-L-1s-2“-6“-03
Circular Knitting Machine

MOD. RD-L-1s -2“-6“-04
Circular Knitting Machine

MOD. RD-L-1s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Applicaton:

Maschine zur Herstellung von endlos glattem Metall bzw. Kunststofffadengestrick mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Das produzierte Gestrick wird z. B. in der Filtertechnik, Elektrotechnik
(Abschirmung), Schwingungstechnik (Katalysator) sowie in der Wehrund Raumfahrttechnik verwendet.

Machine is used of plain knitted fabric made of metal or synthetic
threads. It has a stationary cylinder with a rotating cam system. Products
made from this machine: filters, electric and electronic shields, vibration
pads (catalysator) and also in the aerospace and defense industry.

Maschinenausführung:

Machine specification:

RD-L

mit rotierendem Schlossmantel ohne Platinenabschlag für
leichte Drahtverarbeitung z. B Kupfer / Zink / rostfreier
Stahldraht – 0,2 mm

RD-L

with rotating cam system without sinkers-knock-over for wire
in cupper / cink / stainless steel up to 0,2 mm

RD3-L

dito jedoch mit rotierendem Schlossmantel mit Platinenabschlag

RD3-L

dito but with rotating cam system with sinkers-knock-over

Maschinendrehzahl ist abhängig von der Teilung, StrickkopfDurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben erhalten Sie auf Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Leicht wechselbare Strickköpfe,einsetzbar in den jeweiligen
Gestellgrößen, 1/12“ bis 2“ Durchmesser.
- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichter Bremse.

- Easily exchangable knitting heads for installation onto corresponding
frame sizes 1/12” to 2” diameter.
- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled through a
frequency converter.
- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.
- Electrical stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

EXTRA:

OPTIONAL:

- Walzeinrichtung für den Strickdraht (speziell für Topfreiniger entwickelt)

- Rolling unit for the knitting wire (specially constructed for pot cleaner)

- Bandabzug für Drahtgestrick

- Caterpillar for wire knitting fabric

- Elektronisch gesteuerte Gaufriereinrichtung am Warenabzug oder als
separate Einheit hinter dem Warenabzug

- Electronically controlled goffering unit integrated into the fabric take
down or separately behind the fabric take down

- Überkopfabläufer für Drahtspulen mit oder ohne Antrieb

- Overhead metal thread draw-off device with or without drive

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt)

- Cutting device for exact crosscut of fabric parts.
- Cutting device to cut cords (longitudinal)

- Separater elektronisch geregelter Wickler mit Bordscheiben
(Durchmesser 600 / 1000 / 1400 mm).

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys (diameter of 600 / 1000 / 1400 mm).

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 600 mm (abhängig vom
Gestrick)

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 600
(depending on the fabric)

- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen
(abhängig vom Gestrick)

- Additional device for automatically changing the fabric rolls (depending
on fabric)

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Elektronische Nadelkopfüberwachung

- Electronically controlled needlehead observing

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RD-L-1s
Machine Fabric Samples

Abschirmung
EMV Shielding

Abschirmung
EMV Shielding

Kontaktbänder
Contact tapes

Schmuck
Jewellery

Stricken Feinstdrähten 0,001 mm
Knitting superfine 0,001 mm

Filter
Filter

Topfschrubber
Pot scrubber

Schmuck
Jewellery

Stricken von Drahtgarnen
Filarment yarn

MOD. RD-UM -2s-01
Circular Knitting Machine

MOD. RD-UM -4s-02
Circular Knitting Machine

MOD. RD-UM -2s-03
Circular Knitting Machine

MOD. RD-UM
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.

With fixed cylinder and rotating cam box.

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks-Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrick-Variationen einsetzbar, wie z.B. für Schnüre mit Einlage oder Schläuche mit
verschiedenen Füllungen, wie z.B. Granulat, Recycling-Material, Gummischlauch, Kabel usw. Als Fadenmaterial können Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cam box. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
cords with inlet or tubes with filling granulated or recycling material, rubber tubes, cable etc. A different raw material can be used, such as
synthetic fibres, glass-fibre, stainless steel; cupper and carbon fibres.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

RD-2s-UM_01 : Maschine bis 2“ Durchmesser 2 Systeme
RD-4s-UM _02 : Maschine bis 2“ Durchmesser 3 Systeme oder
4 Systeme je nach Durchmesser
RD-2s-UM_03 : Maschine bis 6“ Durchmesser

R-2s-UM _01 : Machine up to 2” diameter
R-4s-UM _02 : Machine up to 2” diameter 3 feeders or 4 feeders are
possible depending on diameter
R-2s-UM _01 : Machine up to 6” diameter

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and quality of wire. Detailed information on request.

- stufenlose Maschenverstellung

- Infinitely stitch size adjustment

- leicht wechselbare Strickköpfe

- Easily exchangeable knitting heads

- Antrieb (0,55-1,5 KW) des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen
und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- Drive of knitting head 0,55-1,5 KW/AC through tooth belt, infinitely
controlled through a frequency converter

- elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution

- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake

- Raupenabzug 300 mm Länge

- Caterpillar 300 mm length

Extra:

Optional:

- Parallel und Kreuzwickler Mod. PW-500
- Nadelwächter / Nadelzungenwächter
- eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.

- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- spezielle Fadenzuführung für Metalldrähte mit oder ohne
Angetriebener Friktionsscheibe.
- verschiedenste Bindungen nach Ihren Wünschen.
- Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.
Farbe: Hellelfenbein RAL 1015
Konstruktionsänderung vorbehalten!

- Parallel and cross winding Mod. PW-500
- Needle detector /needle latch detector
- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head
- Cutting device for exact crosscut of fabric parts
- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys
- Programmable length counter (number of revolving of knitting head) to
stop the machine
- Over-head metal thread drawing-off with or without driven plate for
even thread tension
- Various stitch constructions as requested
- Gauges and head diameters on request.
Colour: light ivory RAL 1015
Constructional alteration changed without notice.

MOD. RD-UM
Machine Fabric Samples

Dichtungsband Glas / Draht
Seal with glas / Wire

Dichtungsband Kohle /Draht
Seal with carbon / wire

Schutzmantel für Kabel
For protection of cables

Schutzmantel für Schläuche
For protection of hoses

Dichtungsband Aluminium
Seal with Aluminium

Kontaktierte Dichtungen
EMV seals contacts

Stents für Venen
Stents for vens

Schalldämfer Abgasanlage
shoc absorber for exhaused

Kupfer zum Umstricken
copper wire

MOD. RE
Circular Knitting Machine

MOD. RE
Machine Specifications
Einsatzgebiete:

Application:

Rundwirkmaschine zur Herstellung von Netzschläuchen und
elastischem Verpackungsmaterial z. B. für Fleischwaren. Das
eingesetzte Material kann sowohl Baumwolle als auch
synthetischer Werkstoff sein.

Circular Warp Knitting Machine for the production of tubular
netting fabric and elastic packaging for example for meat. The
used material can be cotton or synthetic materials.

Maschinenausführung:

Machine specification:

Durchmesser
4"
4 1/2"
6"
8"
10"
12"

Nadelzahl
max. 40
max. 48
max. 60
max. 80
max. 100
max. 100

Gestrickbreite
50 - 120 mm
65 - 160 mm
85 - 210 mm
105 - 265 mm
125 - 290 mm

Systeme
8
10
12
16
20
24

Diameter
4"
4 1/2"
6"
8"
10"
12"

Numb. of need.
max. 40
max. 48
max. 60
max. 80
max. 100
max. 100

Fabric width
50 - 120 mm
65 - 160 mm
85 - 210 mm
105 - 265 mm
125 - 290 mm

systems
8
10
12
16
20
24

Die Strickbreiten, die in der Tabelle aufgeführt sind, sind im
Wesentlichen von der maximalen Dehnung des Gummimaterials
abhängig.

The fabric width mentioned in the above table essentially
depends on the expansion of the rubber material.

- Maximale Drehzahl = 100 bis 250 U/min

- Max. speed = 100 to 250 rpm

- Es können bis zu vier Gummizuführeinheiten an die Maschine
angebracht werden. Der Abstand der Einheiten kann durch die
Maschengröße, durch die Anzahl der Systeme und die Anzahl
der Gummifadenzuführeinheiten variiert werden.

- The machine can be constructed with four rubber supply units.
The space between the units can be changed by the stitch
size, the number of systems or the number of rubber supply
units.

- Bei Änderung der Gestrickbreite wird nur die Gummispannung
verändert. Diese kann stufenlos eingestellt werden. Eine hohe
Gummispannung ergibt einen kleinen Gestrickdurchmesser
und eine niedrige Gummispannung einen größeren
Durchmesser.

- The fabric width can easily be adjusted with the tension of the
rubber. The adjustment can be set infinitely. High rubber
tension gives a small fabric width and low tension gives a
bigger fabric width.

- Maximale Spulenabmessungen d 250 mm x 290 mm

- Max. bobbin-dimension d 250 mm x 290 mm

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Aufwickelvorrichtung / Ablegevorrichtung

- Winding device / deposit device

- Einzelner Spulenständer, 1 x 48 Enden

- Single bobbin stand, 1 x 48 ends

- Doppelter Spulenständer, 2 x 48 Enden

- Double bobbin stand, 2 x 48 ends

- Mit Fadenwächter (End- und Zupfwächter)

- With stop motion (end and pluck stop motion)

- Weitere Gummizufuhr

- Further rubber feed

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RE
Machine Fabric Samples

Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat

Schweinebratennetz Baumwolle
Packing net for porkmeat

Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat

Schweinebratennetz
Packing net for porkmeat

Kettfaden bis 5000 dtex
Warp up to 5000 dtex

Wurzelballenverpackung
Root ball packing

hinterlegt
lay behind

einlegen
tuck knitting

eingestrickt
knitting

MOD. RHU-01-left-right
Circular Knitting Machine

MOD. RHU-02-right-left
Circular Knitting Machine

MOD. RHU-03 with 12 bobbins
Circular Knitting Machine

MOD. RHU-04
Circular Knitting Machine

MOD. RHU
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Horizontale Schlauchumstrickmaschine - entwickelt für die OnlineFertigung zwischen 2 Extrudern mit 4 - 16 Spulen (Standard 8) zum
Umstricken von Plastik-, Silikon- und Gummischläuchen.

Horizontal-knitting-machine carrying 4 - 16 yarn cones (standard - 8), for
the online production of knitted fabric onto plastic-, silicon- and rubber
hoses for garden-hoses/radiator-hoses/turbo-charge hoses etc.

Maschinenausführung:

Machine specification:

- Strickköpfe werden mit Hilfe einer Einschwenkvorrichtung schnell und
einfach getauscht und sind mit der Vertikal-Maschine kompatibel.

- Knitting heads can be exchanged quickly and easily, using the swing-in
device. The knitting heads are compatible with the vertical machine
(RVU).

- Garantierte zukunftssichere Investition der Strickköpfe.

- Reliable investment is guaranteed for these heads.

- Strickköpfe ausgerüstet mit Schiebernadeln (Lucas Patent)

- Knitting heads equipped with compound needles (Lucas patent)

- Schlauchabzug mit Hilfe eines Bandabzuges Kontaktlänge 600 mm,
90 mm breit. Sonderabmessung möglich!

- Tubing haul-out effected by either a caterpillar haul-out device
(600 mm, long/90 mm wide) or a haul-out wheel (dia. 600 mm).
Special sizes are possible!

- Maschenlänge wird stufenlos eingestellt und überwacht.

- Stitch length is electronically selected and monitored.

- Stufenlos frequenzgeregelter Antriebsmotor

- Step-free frequency-modulated motor drive

- Spulenkranz dreht zwischen zwei Kugellagern (Lucas Patent).

- Bobbin-ring rotates between 2 ball-bearings (Lucas patent)

- Schwere standsichere Maschinenkonstruktion mit Schallschutzverkleidung gewährleistet einen sicheren und ruhigen Lauf der Maschine.

- Solid, stable machine construction, with full noise-suppressant guards,
to ensure safe and quiet machine operation.

- Alle drehenden Maschinenelemente sind kugelgelagert und entsprechend wartungsfrei.

- All revolving machine elements are mounted on ball races and are
therefore maintenance-free.

- Die Nadelfüße der Strickmaschine laufen in einem Fettbad.

- The needle butts run in a grease bath.

- Garnfounisseur mit Fadenendwächter garantieren ein gleichmäßiges
Gestrickbild (Lucas Patent).

- A special yarn feed system, with yarn end detectors, guarantee an
even stitch pattern (Lucas patent).

- Verarbeiten von gedrehten und nicht gedrehten Garnspulen.

- Both twisted and untwisted filaments can be used.

- 1 Luftdruckscheibenbremse gewährleistet das Stoppen der Maschine
innerhalb 1 Sekunde auch bei Strom- oder Luftdruckabfall.

- One compressed air operated brakes ensure that the machine is
brought to a stop within 1 second, even if the main power and air
supply fail.

- Maschengröße und Toleranz, Maschinendrehzahl, Produktionsgeschwindigkeit, Produktionslänge, Betriebsstunden usw. werden auf
einem Display angezeigt. Weitere Optionen möglich!

- Stitch size and tolerance, machine operating speed, production speed,
length of production, operating hours, etc. can all be shown on display.
Other options are also possible!

- Maschine ist mit einer CAN-BUS-Schnittstelle ausgerüstet (Profibus
Optional).

- The machine is equipped with CAN-BUS (Profibus optional).

- Elektrische Ausrüstung und Verdrahtung entsprechen der CE-Norm.

- Electrical equipment and wiring conform to CE standards.

Maschinendaten:

Machine Data:

Antriebsleistung

: 7,5 KW

Driving power

: 7,5 KW

Strickkopfdurchmesser

: 3/4” - 6”

Knitting head diameter

: 3/4"- 6"

Max. Maschinendrehzahl
bei 8-f. Spulenständer mit 7,5 kg Spulen
bei 8-f. Spulenständer mit 10,5 kg Spulen
bei 12-f. Spulenständer mit 7,5 kg Spulen

: 700 U/min
: 500 U/min
: 500 U/min

Maximum operating speed
8-end bobbin stand with 7,5 kg cones
8-end bobbin stand with 10,5 kg cones
12-end bobbin stand with 7,5 cones

: 700 U/min
: 500 U/min
: 500 U/min

Anzahl der Stricksysteme

: 4 - 12

Number of knitting systems

: 4-12

Farbe: blau RAL 5012

Colour: blue RAL 5012

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RHU
Machine Fabric Samples

Krümmerschläuche
Radiator hose

Klimaschlauch
Air hose

Kühlerschlauch
Radiator hose

Plain stitch normal Nadelzahl
Plain stich normal number of needles

Plain stitch feine Teilung
Plain stich fine pitch

Schlauchdurchmesser = 120 mm
Tubediameter = 120 mm

Lock stitch
Lock stitch

Plain stitch mit Spirale
Plain stitch with coil

NTS-System
NTS-System

MOD. RHU
Machine Fabric Samples

Lock stitch mit NTS-System
Lock stitch with NTS-System

Diamond stitch
Diamond stitch

Diamond stitch mit Einlegefaden
Diamond stitch with filler thread

Gartenschlauch
Garden hose

Plain stitch
Plain stitch

Plain stitch mit Spirale
Plain stitch with spiral

Garnstärke b. 5000 dtex
Yarn count up to 5000 dtex
(z. B. / e. g. Conex)

MOD. R-K1-1s -20K-01
Circular Knitting Machine

MOD. R-K1-1s -12K-02
Circular Knitting Machine

MOD. R-K1-1s -4K-03
Circular Knitting Machine

MOD. R-K1-1s
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Maschinengestell mit 4 / 8 / 12 / 16 oder 20 Köpfen ausgelegt.

with fixed cylinder and rotating cambox.
Machineframe could be intended for 4 / 8 / 12 / 16 or 20 heads.

Einsatzgebiet:

Application:

Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z. B.
für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe), Schnüre oder Bänder
(Posamenten-, Strickeffektgarne usw.).

The fabric can be used for a very wide variety of applications, such as
plain tubes (including bandaging), cords and tapes (possament and
knitting effect yarns).

Maschinenausführung:

Machine specification:

R-K1-1s-4K
R-K1-1s-8K
R-K1-1s-12K
R-K1-1s-16K
R-K1-1s-20K

: Maschine mit 4 Köpfen
: Maschine mit 8 Köpfen
: Maschine mit 12 Köpfen
: Maschine mit 16 Köpfen
: Maschine mit 20 Köpfen

: Machine with 4 knitting heads
: Machine with 8 knitting heads
: Machine with 12 knitting heads
: Machine with 16 knitting heads
: Machine with 20 knitting heads

Head sizes:

Kopfgrößen:
R-K1-1s

R-K1-1s-4K
R-K1-1s-8K
R-K1-1s-12K
R-K1-1s-16K
R-K1-1s-20K

: 1/12" - 1"

R-K1-1s

: 1/12" - 1"

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage. (2000 - 4000 U/min)

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.
(2000 - 4000 rpm)

- Stufenlose Maschenverstellung

- Infinitely stitch size adjustment

- Leicht wechselbare Strickköpfe

- Easily exchangeable knitting heads

- Antrieb der Strickköpfe erfolgt über einen Riemen und wird stufenlos
über einen Frequenzumrichter gesteuert. Der Antrieb erfolgt zentral für
alle Strickköpfe.

- Drive of knitting heads through belt, infinitely controlled through a
frequency converter. The drive is effected centrally for all knitting
heads.

- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.

- Elektrische Fadenwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichterbremse.

- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

- Separater oder an der Maschine befestigter Spulenständer

- The bobbin stand can be standing separately or fixed at the machine

EXTRA:

OPTIONAL:

- Maschinenausführung mit größeren Köpfen nach Anfrage

- Machine frame for bigger knitting-heads on request

- Parallel- / Kreuzwickler

- Parallel / cross winding

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen der Maschinenköpfe.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
heads.

- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys.

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Fadenzuführung: positive (MPF) oder spannungsbezogene (EFS/SFE Fabrikat Memminger)

- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauges and head diameters on request.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015 oder grün RAL 6011

Colour: light ivory RAL 1015 or green RAL 6011

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-K1-1s
Machine Fabric Samples

Isolierschläuche aus Glas
Isolating tubes

Isolierschläuche aus Glas
Isolating tubes

Isolierschläuche aus Glas
Isolating tubes

Aramidschutzschlauch
Aramid protection hose

Basalt
Basalt

Kleine Durchmesser
Small Diameter

Feine Teilung
Fine gauge

Grobe Teilung
Rough gauge

Enges Gestrick
Tight knitting

MOD. R-K2-1s -12K-01
Circular Knitting Machine

MOD. R-K2-1s -8K-02
Circular Knitting Machine

MOD. R-K2-1s
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Maschinengestell mit 12 Köpfen ausgelegt.

with fixed cylinder and rotating cambox.
Machineframe could be intended for 12 heads.

Einsatzgebiet:

Application:

Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z. B.
für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe), Schnüre oder Bänder
(Posamenten-, Strickeffektgarne usw.).

The fabric can be used for a very wide variety of applications, such as
plain tubes (including bandaging), cords and tapes (possament and
knitting effect yarns).

Maschinenausführung:

Machine specification:

R-K2-1s-4K
R-K2-1s-8K
R-K2-1s-12K

: Maschine mit 4 Köpfen
: Maschine mit 8 Köpfen
: Maschine mit 12 Köpfen

R-K2-1s-4K
R-K2-1s-8K
R-K2-1s-12K

: Machine with 4 knitting heads
: Machine with 8 knitting heads
: Machine with 12 knitting heads

Kopfgrößen

:1/12" - 1"

Head sizes

: 1/12" - 1"

maximale Drehzahl 4000 U/min
Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage. (1000 - 4000 U/min)

max. revolution per min. 4000
Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread
material and kind of bobbin. Detailed information on request.
(1000 - 4000 rpm)

- Stufenlose Maschenverstellung

- Infinitely stitch size adjustment

- Leicht wechselbare Strickköpfe

- Easily exchangeable knitting heads

- Antrieb der Strickköpfe erfolgt über einen Riemen und wird stufenlos
über einen Frequenzumrichter gesteuert. Der Antrieb erfolgt zentral für
alle Strickköpfe.

- Drive of knitting heads through belt, infinitely controlled through a
frequency converter. The drive is effected centrally for all knitting
heads.

- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.

- Elektrische Fadenwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichterbremse.

- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

- Separater oder an der Maschine befestigter Spulenständer

- The bobbin stand can be standing separately or fixed at the machine

- Kreuzwickler innerhalb des Gestells:
Standard Spulen bis max d. 400mm x 290mm

- Winding device inside the frame:
standard bobbins max dia. 400mm x 290mm

EXTRA:

OPTIONAL:

- Maschinenausführung mit größeren Köpfen nach Anfrage

- Machineframe for bigger knitting-heads on request

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen der Maschinenköpfe.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
heads.

- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys.

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Fadenzuführung: positive (MPF) oder spannungsbezogene (EFS/SFE Fabrikat Memminger)

- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauges and head diameters on request.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015 oder grün RAL 6011

Colour: light ivory RAL 1015 or green RAL 6011

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-K2-1s
Machine Fabric Samples

Isolierschläuche aus Glas
Isolating tubes

Isolierschläuche aus Glas
Isolating tubes

Isolierschläuche aus Glas
Isolating tubes

Aramidschutzschlauch
Aramid protection hose

Basalt
Basalt

Kleine Durchmesser
Small Diameter

Feine Teilung
Fine gauge

Grobe Teilung
Rough gauge

Enges Gestrick
Tight knitting

MOD. R-K3-1s-16K
Circular Knitting Machine

MOD. R-K3-1s-16K
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
Maschinengestell mit 16 Köpfen ausgelegt.

with fixed cylinder and rotating cambox.
Machine frame could be intended for 16 heads.

Einsatzgebiet:

Application:

Es können Köpfe verwendet werden die eine Schneideinrichtung haben
zur Erzeugung von Fransengarn. Ebenfalls können Köpfe mit zwei
Systemen verwendet werden um Ringeleffekte zu erzeugen oder zum
verringern der Laufmaschen.

It could be use knitting heads with cutting device for producing fraying
yarn. Also a two feed head could be adjusted for stripping effect yarn or
for locking Ladders.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R-K3-1s-16K

R-K3-1s-16K

: Maschine mit 16 Köpfen

: Machine with 16 knitting heads

Kopfgrößen:

Head sizes:

R-K2-1s : 1/12" - 1"

R-K3-1s : 1/12" - 1"

maximale Drehzahl 4000 U/min
Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Strickkopfvariante, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben
bekommen Sie bei Anfrage.(1000 - 4000 U/min)

max. revolution per min. 4000
Machine revolution depending on gauge, head diameter, headvariation,
thread material and kind of bobbin. Detailed information on request.
(1000 - 4000 rpm)

- Stufenlose Maschenverstellung

- Infinitely stitch size adjustment

- Leicht wechselbare Strickköpfe

- Easily exchangeable knitting heads

- Antrieb der Strickköpfe erfolgt über einen Riemen und wird stufenlos
über einen Frequenzumrichter gesteuert. Der Antrieb erfolgt zentral für
alle Strickköpfe

- Drive of knitting heads through belt, infinitely controlled through a
frequency converter. The drive is effected centrally for all knitting
heads.

- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution

- Elektrische Fadenwächter stoppen die Maschine über eine Frequenzumrichterbremse.

- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake

- Separater oder an der Maschine befestigter Spulenständer

- The bobbin stand can be standing separately or fixed at the machine

- Kreuzwickler innerhalb des Gestells:
Standard Spulen bis max. d. 400mm x 290mm

- Winding device inside the frame:
standard bobbins max. dia. 400mm x 290mm

EXTRA:

OPTIONAL:

- Maschinenausführung mit größeren Köpfen nach Anfrage

- Machineframe for bigger knitting-heads on request

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen der Maschinenköpfe.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
heads.

- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys.

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Fadenzuführung: positive (MPF) oder spannungsbezogene (EFS/SFE Fabrikat Memminger)

- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauges and head diameters on request.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-K3-1s-16K
Machine Fabric Samples

Umstricken einer Einlage
Knitting around a core

2-systemig stricken
Knitting with 2 feeders

Umstricken mit Lurexfarben
Knitting around w. Lurexcolouring

Platieren
Plating

Umstricken einer Einlage
Knitting around a core

Umstricken mit Monofilament
Knitting around with monofilament

Fusselgarn
Fluff yarn

Lurexstrickgarn
Lurex knitting yarn

Lurexstrickgarn
Lurex knitting yarn

MOD. RME-4s
Circular Knitting Machine

MOD. RME-4s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

- die Maschine „RME-4s“ dient zur Herstellung von orthopädischen Kompressionsstrümpfen für den medizinischen und sportlichen Bereich.

- The machine “RME-4s” is designed for the production of orthopaedic
compression hosiery for both medical and sports applications.

Maschinenausführung:

Machine specification:

- Einfach programmierbare Elektronik (MS-109) mit USB-Laufwerk, 17" Bildschirm
und Tastatur steuert Strumpfform, Strumpflänge, Maschengröße und Schaltfunktionen vollelektronisch.

- Easily programmed electronic control unit (MS-109) with USB-drive, 17" monitor
and keyboard controls. Stocking shape, stocking length, stitch size and control
drum racking are fully electronic.

-

-

Standard:
7 Fadenführer
5 Fadenführer
5 Fadenführer
5 Fadenführer

1. Stricksystem
2. Stricksystem
3. Stricksystem
4. Stricksystem

Standard:
7 yarn carrier
5 yarn carrier
5 yarn carrier
5 yarn carrier

1. knitting feeder
2. knitting feeder
3. knitting feeder
4. knitting feeder

- Elektronisch steuerbare Maschenverstellung in 0,01 mm und
Gummizufuhr in 0,1 % Schritten.

- Electronic control to give variations in stitch size settings in steps of 0,01 mm and
of the elastic yarn feed in steps of 0,1%.

- 3-Wege-Technik und damit verbundene Auswahlmöglichkeiten.

- 3-way-technology with corresponding selection possibilities.

- Schließen des ersten Systems im Pendelgang.

- Closing of the first system in oscillatory knitting.

- Die Maschine ist mit Luftabzug und Einzelauswurf ausgerüstet.

- A pneumatic press-off with single ejection is on the machine.

- Doppelrandeinrichtung über jede zweite Nadel, oder automatische
Doppelrandumhängung mit Umhängeplatinen, Einrichtungsbereich für Hochfersen und Doppelsohlen, Nadel-, Strumpf-, Zungenwächter und 2 x Zungenöffner.

- Double-rim operating on every second needle, or an automatic double dial jacks
transfer. High-heel and double sole mechanisms; sole and heel reinforcement;
yarn-, needle-, fabric- and latch-detectors.

- Stufenloser Antrieb mit 3 an steuerbaren Drehzahlen für verschiedene Strickbereiche.

- Step-free drive, with 3 selectable speeds for different knitting areas.

- Fadenklemmen und -schneiden durch eine Säge und zwei Fadenklemmbleche
pro Stricksystem.

- Yarn-clamp and -cutting through a saw and for each knitting feeder.

- Eine Gummiklemme pro Einlegesystem.

- One elastic clamp for each inlay system.

- Öler mit 5 separat einstellbaren Ölstellen.

- Oiler with 5 separately setting up oiling points.

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Auswahl von verschiedenen Vorfournisseure je nach Einsatzfall (EFS/MSF-3
usw.).

- Selection of various pre-feed devices, according to usage. (EFS/MSF-3 etc.).

- Anzahl der Fadenführer nachrüstbar bis zu 7 Stück pro System.

- Number of yarn carrier can be assembled up to 7 units per system.

- Vakuumpumpe (verstärkte Ausführung).

- Vacuum pump (reinforced design)

- Weiterer Gummifournisseur.

- Further elastic yarn feed.

- Separate Maschenverstellung pro System (2/3/4-System).

- Separate stitch-adjustment per system (2/3/4-system)

- Micromesh-Auswahl bei 4-systemigen Stricken im Hosenteil.

- Micromesh-selection at 4-system-knitting in the pant section.

- Einzelnadelauswahl

- Individual needle selection.

- Fadenwächter

- Thread stop motion.

- Zweite Gummiklemme pro Einlegesystem.

- Second elastic damp per inlay system.

- Nicht auf der Maschine montierter Spulenständer.

- Bobbin stand, not fitted onto the machine

Maschinendaten:

Machine Data:

Strickkopfdurchmesser
Max. Maschinendrehzahl
Anzahl der Stricksysteme
Teilungsbereich
Farbe

: 4 ½" - 7" in ½" steigend
: bis 300 U/min
:4
: 18 - 32
: hell Elfenbein RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Knitting head diameter
Max. operating speed
Number of knitting systems
Gauges
Colour

: 4 ½" - 7" in increments of ½"
: up to 300 rpm.
:4
: 18 - 32
: light ivory RAL 1015

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RME-4s
Machine Fabric Samples

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Anti-Emboliestrümpfe
Anti Embolism Stockings

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Plüscheinrichzung(Optional)
Plush device
(extra)

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Programm Beispiel
Sample of program

MOD. RME-L
Circular Knitting Machine

MOD. RME-L
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

- die Maschine „RME-L“ dient zur Herstellung von orthopädischen Kompressionsstrümpfen für den medizinischen und sportlichen Bereich.

- The machine “RME-L” is designed for the production of orthopaedic compression
hosiery for both medical and sports applications.

Maschinenausführung:

Machine specification:

- Einfach programmierbare Elektronik (MS-109) mit USB-Laufwerk, 17" Bildschirm
und Tastatur steuert Strumpfform, Strumpflänge, Maschengröße und Schaltfunktionen vollelektronisch.

- Easily programmed electronic control unit (MS-109) with USB-drive, 17" monitor
and keyboard controls. Stocking shape, stocking length, stitch size and control
drum racking are fully electronic.

-

-

Standard: 1 Gummifournisseur
5 Fadenführer
1. Stricksystem
2 Fadenführer
2. Einlegesystem
2 Fadenführer
3. Stricksystem

Standard: 1 elastic yarn feed
5 yarn carrier
1. knitting feeder
2 yarn carrier
2. inlay feeder
2 yarn carrier
3. knitting feeder

- Ein elektronischer Gummifournisseur, mit Schrittmotor gesteuert, ermöglicht
verschiedene Strumpfformen und kann an der Maschine oder mit einer
zusätzlichen Software auch an einem anderen PC beliebig leicht programmiert
und korrigiert werden.(Optional)

- One electronically controlled rubber yarn feeder with step motor. Each
possible shape of stocking can be programmed and corrected on the computer
MS-109 or you can use another computer for programming the machine.
(Optional)

- Eine dem Programm angeschlossene stufenlose Maschenverstellung in kleinen
Schritten von 0,01 mm kann beliebig über die Gesamt-Strumpflänge
programmiert werden.

- A step less stitch length adjustment is part of the program. It is adjustable and
controllable over the full length of the total-stocking at random. The smallest
adjustment step is 0.01 mm.

- Der Maschinenantrieb erfolgt über einen stufenlosen Servoantrieb mit 3 von der
MS-109 individuell angesteuerten Geschwindigkeiten. Die Pendelferse wird auch
über diesen Antrieb ausgeführt. max. 120 Pendelungen /min.

- The machine drive operates via stepless frequency-controlled three- phase
motor with three independently controlled speeds. The heel is directly driven by
the same motor drive. Max. 120 rpm.

- Zur weiteren Ausrüstung gehört Pendeleinrichtung und imitierter Doppelrand.

- Further standard features oscillating device and imitated double-rim.

16-facher Spulenständer mit Fadenbremse, Nadelzungenwächter und
Nadelbruchwächter.

- 16-fold bobbin stand with thread brake, needle latch detector and needle break
detector.

- Der Warenabzug erfolgt über eine Klinkenschaltung und ist direkt gekoppelt mit
dem Strickkopf. Die Warenabzugsbreite beträgt 200 mm. WarenkorbDurchmesser 300mm x 300mm Höhe.

- The fabric take down device is driven by servo drive from the knitting head. The
width of the take-down wheels is 200 mm and the size for the take down basket
is 300 mm diameter x 300 mm high.

- Die Fäden werden nicht geschnitten sondern im Zentrum des Strumpfes über
ein Leitblech mitgeführt. Pro Gummieinlegesystem ist eine programmierbare
Gummiklemme vorgesehen

- The yarn is not cutting, but driven into the center of the hose through a sheetmetal guide plate. For every rubber feeder, one programming clamp is installed
on the machine.

- Die 1:1 Auswahl im Versatz für das Einlegesystem erfolgt über ein Musterrad.

- The 1:1 needle selection for the rubber inlay is done by a selection wheel.

- Fersenverstärkung über Elektronik - durch Schalten eines Fadenführers.

- For making the heel stronger one yarn finger is programmable through
MS-109 Computer.

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Maschinenausführung RME-L-4s: 4 Systeme 2 Stricksysteme und 2
Einlegesysteme

- Machine design RME-L-4s with 4 feeders and 2 knitting and 2 rubber inlay
feeders.

- Schneiden durch eine rotierende Säge und zwei Fadenklemmbleche pro
Stricksystem und eine weitere Gummiklemme für den Einlegegummi.

- Cutting through a rotating knife, with two yarn clamping plate and one more
clamp for the inlay rubber.

- Öler mit 5 separat einstellbaren Ölstellen.

- Oiler with 5 separately setting up oiling points.

- Auswahl von verschiedenen Fournisseur je nach Einsatzfall (Memminger /
BTSR).

- Selection of various pre-feed devices, according to usage from Memminger or
BTSR.

- Anzahl der Fadenführer können nach Absprache erhöht werden.

- The number of yarn fingers can be increased.

- Separate Maschenverstellung pro System in zwei Stufen.

- Separate stitch-adjustment per system for two sizes.

- direkter Zugriff auf das Firmeneigene Netzlaufwerk.

- Direct access onto the net drive.

Maschinendaten:

Machine Data:

Strickkopfdurchmesser
Max. Maschinendrehzahl
Anzahl der Stricksysteme
Teilungsbereich
Farbe

: 4" - 7" in 1/2" steigend
: bis 250 U/min
: 3 (Optional 4)
: 18 - 32
: Hellelfenbein RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Knitting head diameter
Max. Operating speed
Number of knitting systems
Gauges
Colour

: 4" - 7" in increments of 1/2"
: up to 250 rpm.
: 3 (Optional 4)
: 18 - 32
: light ivory RAL 1015

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RME-L
Machine Fabric Samples

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Anti-Emboliestrümpfe
Anti Embolism Stockings

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Plüscheinrichzung(Optional)
Plush device
(extra)

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Kompressionsstrumpf
compression stocking

Strickkopf
Knitting head

Programm Beispiel
Sample of program

MOD. RME-S
Circular Knitting Machine

MOD. RME-S
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

- die Maschine „RME-S“ dient zur Herstellung von technischen Textilien,
Krawatten und medizinischen Artikeln

- The machine “RME-S” is designed for the production of technical textile, ties and
medical articles

Maschinenausführung:

Machine specification:

- Einfach programmierbare Elektronik (MS-109) mit USB-Laufwerk, 17" Bildschirm
und Tastatur steuert Strumpfform, Strumpflänge, Maschengröße und Schaltfunktionen vollelektronisch.

- Easily programmed electronic control unit (MS-109) with USB-drive, 17" monitor
and keyboard controls. Stocking shape, stocking length, stitch size and control
drum racking are fully electronic.

-

-

Standard: 4 Fadenführer pro System
1 Stricksystem
½“ bis 1 ½“
2 Stricksysteme
2“ bis 2 ½“
3 Stricksysteme
bis 3“

Standard:4 yarn carrier per system
1 knitting feeder
½” up to 1 ½”
2 knitting feeders
2” up to 2 ½”
3 knitting feeders
up to 3”

- Eine dem Programm angeschlossene stufenlose Maschenverstellung in kleinen
Schritten von 0,01 mm kann beliebig über die Gesamt-Strumpflänge
programmiert werden.

- A step less stitch length adjustment is part of the program. It is adjustable and
controllable over the full length of the total-stocking at random. The smallest
adjustment step is 0.01 mm.

- 3-Wege-Technik an jedem System und damit verbundene
Auswahlmöglichkeiten

- 3-Way-Technology to any system with corresponding selection possibilities

- 16-facher Spulenständer mit Fadenbremse, Nadelzungenwächter und
Nadelbruchwächter.

- 16-fold bobbin stand with thread brake, needle latch detector and needle break
detector.

- Der Warenabzug erfolgt über eine Klinkenschaltung und ist direkt gekoppelt mit
dem Strickkopf. Die Warenabzugsbreite beträgt 200 mm. WarenkorbDurchmesser 300mm x 300mm Höhe. Wahlweise auch mit Luftabzug.

- The fabric take down device is driven by servo drive from the knitting head. The
width of the take-down wheels is 200 mm and the size for the take down basket
is 300 mm diameter x 300 mm high. Optional available with air exhaust.

- Die Fäden werden nicht geschnitten sondern im Zentrum des Strumpfes über
ein Leitblech mitgeführt. Pro Gummieinlegesystem ist eine programmierbare
Gummiklemme vorgesehen

- The yarn is not cutting, but driven into the center of the hose through a sheetmetal guide plate. For every rubber feeder, one programming clamp is installed
on the machine.

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Ein elektronischer Gummifournisseur, mit Schrittmotor gesteuert, ermöglicht
verschiedene konische Formen und kann an der Maschine oder mit einer
zusätzlichen Software auch an einem anderen PC beliebig leicht programmiert
und korrigiert werden.

- One electronically controlled rubber yarn feeder with step motor. Each
possible conical shape can be programmed and corrected on the computer MS109 or you can use another computer for programming the machine.

- Schneiden durch eine rotierende Säge und zwei Fadenklemmbleche pro
Stricksystem und eine weitere Gummiklemme für den Einlegegummi.

- Cutting through a rotating knife, with two yarn clamping plate and one more
clamp for the inlay rubber.

- Öler mit 5 separat einstellbaren Ölstellen.

- Oiler with 5 separately setting up oiling points.

- Auswahl von verschiedenen Fournisseur je nach Einsatzfall (Memminger /
BTSR).

- Selection of various pre-feed devices, according to usage from Memminger or
BTSR.

- Anzahl der Fadenführer können nach Absprache erhöht werden.

- The number of yarn fingers can be increased.

- Separate Maschenverstellung pro System in zwei Stufen.

- Separate stitch-adjustment per system for two sizes.

- direkter Zugriff auf das Firmeneigene Netzlaufwerk.

- Direct access onto the net drive.

Maschinendaten:

Machine Data:

Strickkopfdurchmesser
Max. Maschinendrehzahl
Anzahl der Stricksysteme
Teilungsbereich
Farbe

: ½“ - 3" in ½“ steigend
: bis 250 U/min
:3
: 18 - 32
: Hellelfenbein RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Knitting head diameter
Max. Operating speed
Number of knitting systems
Gauges
Colour

: ½” - 3" in increments of ½”
: up to 250 rpm.
:3
: 18 - 32
: light ivory RAL 1015

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RME-S
Machine Fabric Samples

Muster
Sample

Muster
Sample

Strickkopf
Knitting head

MOD. RR2-01
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-02
Circular Knitting Machine

MOD. RR2
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder, Rippscheibe und rotierendem Schlossmantel.

with fixed cylinder, dial and revolving cam box.

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Hochleistungsstrickmaschine wird zur Herstellung von R/R 1:1 /
2:1/ 2:2 Gestrick, wahlweise mit oder ohne Gummieinlage, wie z. B. für
Verbandsstoffe, Ärmelbündchen, Unterwäsche usw. eingesetzt.

This high-performance knitting machine is intended for the production of
Double-Jersey-fabric 1:1 / 2:1/ 2:2, with or without elastic inlay as
required, for the use in bandaging, cuff trims, underwear etc.

Maschinenausführung:

Machine specification:

Maschinengröße: 2 1/4" - 12" und 2 x 1er - 2 x 20er Teilung lieferbar.

Machine Sizes: 2 1/4"- 12" and 2 x 1 - 2 x 20 gauge available.

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on the gauge, diameter of knitting head,
thread material and kind of bobbin. Further details on request.

- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled through a
frequency converter.

- Warenabzug wird elektronisch mit konstantem Abzugsgewicht zur Maschine geregelt.

- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension
weight.

- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über Frequenzumrichter Bremse.

- Electrical stop motions, fabric motions or needle detector will stop the
machine through frequency converter brake.

- Separate Aufwickelvorrichtung mit elektrischem Antrieb (bis Durchmesser = 600 mm), stufenlos regelbar mit konstanter Wickelspannung.

- Separate rolling device with electrical drive (max. Dia. = 600 mm),
infinitely variable with constant rolling tension.

Extra:

Optional:

- Größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.

- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.

- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt) oder als
Ablängeeinheit oder zum Falten und Ablängen.

- Cutting device to cut band (longitudinal) or for crosscut or for folding
and crosscut.

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Fadenzuführung: positive (MPF) oder spannungsbezogene (EFS/MERFabrikat Memminger)

- Yarn feed positive (MPF) or based on tension (EFS/MERManufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill.

- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- Various stitch structures.

- Feste Kante, separater Trennfaden, 4-fach Ringler

- Fixed edge, separate dividing thread, 4-fold striper

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauge and head size on request.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RR2
Machine Fabric Samples

Ärmelbündchen
Cuff trims

Nur 15 mm Breite
Only 15 mm width

Platiert
Plated fabric

2:2 oder 2:1
2:2 or 2:1

Schlauch in Schlauch
Tube in tube

Ärmelbündchen
Cuff trims

Feste Kante
Finish edge

MOD. RR2-FB-109-2s
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-FB-109-2s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

- Maschine für die Herstellung von zylindrischem, konischem
und gebogenen Schlauchgestrick für Kniekappen, Knöchelund Armschoner

- The machine is intended for the production of cylindrical,
conical and curved tubular fabrics for knee-, ankle- and elbow
support.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- 2-systemige Maschinenausführung mit einem Lycra/GummiFournisseur. Gestrickbreite und -länge werden über eine
Steuerung einfach verändert.

- 2 feeder machine with one elastic yarn tension device.
Fabric width and length are adjustable through an
electronically controller.

- Industrie-PC mit Windows 7.0 bietet ein breites Programm und
einfache Einbindung in das Firmen-Netzwerk.

- Industrial PC with Windows 7.0 is easily connected with the
Intranet and open adjustable.

- feste Kante / Wechsel von gebogenem zu geradem Gestrick
erweitern das Programm.

- Finish edge / changeable from curved to straight knitting /
increase the program.

- Freiprogrammierbare Fangsteuerung, die Gestrick-Fenster und
Markierungsreihen bilden.

- Freely programmable tuck Control, to provide the fabric window and marking lines.

- Stufenloser Antrieb (0,75 KW) mit elektromagnetischer Bremse
zum Schnellstopp der Maschine (Auslösung durch Faden-,
Nadel-, Zungen-Wächter oder Not-Stopp).

- Step-free drive (0,75 kW) with electromagnetic brake, to bring
the machine to a very fast stop (operated by the yarn- and
needle- latch- detector or the emergency stop button).

- elektrische Ausführung nach CE-Norm

- Electrical equipment and wiring conform to CE standards.

Extras:

Options:

- Feste Kante

- finish edge

- Ein breites Programm an Fournisseur-Systemen erhöht die
Strickqualität: SFE / KTF / EFS usw.

- A wide program of yarn tension devices increases the quality
of the fabrics: SFE / KTF / EFS etc.

Maschinendaten:

Machine data:

Strickkopfdurchmesser

: 4" - 12"

Knitting head diameter

: 4" - 12"

Max. Maschinendrehzahl

: 80 U/min.

Maximum operating speed

: 80 rpm.

Anzahl der Stricksysteme

:2

No. of knitting systems

:2

Anzahl der Einlegesysteme

:1

No. of inlay systems

:1

Teilung

: 2 x 6 - 2 x 14

Gauges

: 2 x 6 - 2 x 14

Farbe

: Hellelfenbein RAL 1015

Colour

: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RR2-FB-109-2s
Machine Fabric Samples

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

finished edge
feste kante

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

finished edge
feste kante

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

MOD. RR2-Z-10”-01
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-10”-02
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-10”-03
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-10”
Machine Specifications
mit rotierendem Zylinder und Rippscheibe.

with revolving cylinder and dial.

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Hochleistungsstrickmaschine wird zur Herstellung von R/R
Gestrick, wahlweise mit oder ohne Gummieinlage, wie z. B. für
Verbandsstoffe, Ärmelbündchen, Unterwäsche usw. eingesetzt.

This high-performance knitting machine is intended for the production of
Double-Jersey-fabric, with or without elastic inlay as required, for the
use in bandaging, cuff trims, underwear etc.

Maschinenausführung:

Machine specification:

Maschinengröße: 2 1/4" - 10" und 2 x 1er - 2 x 22er Teilung lieferbar.

Machine Sizes: 2 1/4"- 10" and 2 x 1 – 2 x 22 gauge available.

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on the gauge, diameter of knitting head,
thread material and kind of bobbin. Further details on request.

- Antrieb (1,5 - 3 KW/AC Motor) des Strickkopfes erfolgt über einen
Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- Drive of knitting head (1,5 - 3 kw/AC motor) through tooth belt, infinitely
controlled through a frequency converter.

- Warenabzug wird elektronisch mit konstantem Abzugsgewicht zur Maschine geregelt.

- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension
weight.

- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über Frequenzumrichter Bremse.

- Electrical stop motions, fabric motions or needle detector will stop the
machine through frequency converter brake.

- Separate Aufwickelvorrichtung mit elektrischem Antrieb (bis Durchmesser = 600 mm), stufenlos regelbar mit konstanter Wickelspannung.

- Separate rolling device with electrical drive (max. Dia. = 600 mm),
infinitely variable with constant rolling tension.

Extra:

Optional:

- Größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.

- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.

- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt).

- Cutting device to cut band (longitudinal)

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine

- Fadenzuführung: positive(MPF/MER) oder spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger)

- Yarn feed positive (MPF/MER) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.

- Fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill.

- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- Various stitch structures.

- Feste Kante, separater Trennfaden, 4-fach Ringler,
Jacquardeinrichtung usw.

- Fixed edge, separat deviding thread, 4-fold striper, Jacquard-unit etc.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauge and head size on request.

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RR2-Z-10”
Machine Fabric Samples

Ärmelbündchen
Cuff trims

Ärmelbündchen
Cuff trims

Platiert
Plated fabric

Bandagen
Bandages

Bandagen
Bandages

Schlauch in Schlauch
Tube in tube

Glasfaser mit Keramik
Glassfibre with ceramics

Mit Glasfaser-Schußfaden
With glassfibre inlay

Feste Kante
Finish edge

MOD. RR2-Z-11”-15”-01
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-16”-20”-02
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-21”-32”-03
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z
Machine Specifications
mit rotierendem Zylinder und Rippscheibe.

with revolving cylinder and dial.

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Hochleistungsstrickmaschine wird zur Herstellung von R/R
Gestrick oder Interlockware, wahlweise mit oder ohne Gummieinlage,
wie z. B. für Verbandsstoffe, Ärmelbündchen, Unterwäsche,
Zwickelware usw. eingesetzt.

This high-performance knitting machine is intended for the production of
Double-Jersey-fabric or Interlock material, with or without elastic inlay as
required, for the use in bandaging, cuff trims, underwear, gusset
material etc.

Maschinenausführung:

Machine specification:

Gestellgröße:

Machine Sizes:

11" - 15" und 2 x 1er - 2 x 22er Teilung lieferbar
16" - 20" und 2 x 1er - 2 x 22er Teilung lieferbar
21" - 32" und 2 x 1er - 2 x 22er Teilung lieferbar

11" - 15" and 2 x 1 – 2 x 22 gauge available
16" - 20" and 2 x 1 – 2 x 22 gauge available
21" - 32" and 2 x 1 – 2 x 22 gauge available

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on the gauge, diameter of knitting head,
thread material and kind of bobbin. Further details on request.

- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely controlled through a
frequency converter.

- Warenabzug wird elektronisch mit konstantem Abzugsgewicht zur Maschine geregelt.

- Winding down tackle is electronically controlled by constant tension
weight.

- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder Nadelwächter stoppen die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrical stop motions, fabric motions or needle detector will stop the
machine through frequency converter brake.

- Separate Aufwickelvorrichtung mit elektrischem Antrieb (bis Durchmesser = 500/600 mm), stufenlos regelbar mit konstanter Wickelspannung.

- Separate rolling device with electrical drive (max. dial = 500/600 mm),
infinitely variable with constant rolling tension.

Extra:

Optional:

- Größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.

- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.

- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations

- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern (Längsschnitt) für
Zwickelware.

- Cutting device to cut band (longitudinal) for gusset material.

- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.

- Fadenzuführung: positive (MPF/MER) oder spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger)

- Yarn feed positive (MPF/MER) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)

- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- Various stitch structures.

- Feste Kante, separater Trennfaden, 4-fach Ringler,
Jacquardeinrichtung usw.

- Fixed edge, separate dividing thread, 4-fold striper, Jacquard-unit etc.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauge and head size on request.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RR2-Z
Machine Fabric Samples

Filter
Filter

Rückenbandage
Back support

Unterwäsche
Underwear

Glasarmierung
Glass reinforcement

Bandage
Bandages

Mit Glasfaser-Schußfaden
With glassfibre inlay

Feste Kante
Finish Edge

Unterwäsche
Underwear

Unterwäsche
Underwear

MOD. RR2-Z-109 -01
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-109 -02
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-109
Machine Specifications
mit rotierendem Zylinder und Rippscheibe

with revolving cylinder and dial

Einsatzgebiet:

Application:

- Hochleistungsstrickmaschine dient zur Herstellung von zylindrischem und konischem Kniekappen, Knöchel- und Armschoner, Beinbandagen, Unterwäsche usw.

- The machine is intended for the production of cylindrical and
conical for knee-, ankle- and elbow support, shaped bandages
for legs, underwear, etc.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- mehr-systemige Ausführung mit Nadelauswahl (Fang oder
Nicht-Stricken) für die Fensterauswahl im Kniebereich.

- Multi feeder construction with needle selection (tucking- or notknitting) for the window selection in the knee range

- Einfach programmierbare MS-109. Programme können an der
Maschine erstellt, abgespeichert und geändert werden
(optional Verbindung ins Firmennetzwerk).

- Easily programmed MS-109. Programs can be created on the
machine, stored and modified (optional connection to the
corporate network).

- Programmierung der Gestrickbreite durch unterschiedliche
Gummispannungen.

- Programming of the fabric width by variation of elastic tension.

- Stufenloser Antrieb mit elektromagnetischer Bremse zum
Schnellstopp der Maschine, wird ausgelöst durch Faden-,
Nadelwächter oder Not-Stopp.

- Step-less drive with electromagnetic brake, to bring the machine to a very fast stop, this is operated by the yarn- and
needle-detector or the emergency stop button.
- Electrical equipment and wiring conform to CE standards.

- elektrische Ausführung nach CE-Norm
- Die Kniekappe kann mit 2 verschiedenen Fenstern ausgestattet werden:
1. Jacquard Fenster / 2. Fang Fenster
Die Fensterbreite wird durch Nadelsetzen eingestellt
(kurze bzw. lange Nadelfüße). Dieser Nadeltyp hat 2
Nadelfüße mit jeweils 2 verschiedenen Fußhöhen

- The knee cap can installed with 2 different windows:
1. Jacquard window / 2. Tuck window
The width of the windows will be adjusted through needle
setting (short- and long butt needles). This is a needle
type with two butts with 2 different heights of the needle
butts, each

Extra:

Optional:

- Spannungslose Zuführung des Gummis zum Hauptfournisseur
durch elektronischen Vorfournisseur, um Spannungsunterschiede auszugleichen, die beim Abwickeln von der
Spule entstehen.

- Tension-free delivery of the elastic yarn to the main feed, via
an electronically-controlled pre-feed device, to even out those
variations in tension which occur as the yarn is wound off the
cone.

- elektronische Maschenverstellung

- electronical stitch adjustment

- Bitte beachten Sie das Programm der RR2-Z-FBRJ-109 Maschinen.

- Please pay attention to the program of our RR2-Z-FBRJ-109
machines.

Maschinendaten:

Machine data:

Strickkopfdurchmesser
Max. Maschinendrehzahl
Anzahl der Stricksysteme
Anzahl der Einlegesysteme
Teilung
Farbe

: 4" - 12"
: 150 - 40 U/min.
: 6 - 20
: 2 - 10
: 2 x 6 - 2 x 14
: Hell-Elfenbein Ral 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Knitting head diameter
Maximum operatin speed
No. of knitting systems
No. of inlay systems
Gauge
Colour

: 4" - 12"
: 150 - 40 r.p.m.
: 6 - 20
: 2 - 10
: 2 x 6 - 2 x 14
: light ivory RAL 1015

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RR2-Z-109
Machine Fabric Samples

Kniekappe
knee-cap

Kniekappe
knee-cap

Kniekappe
knee-cap

Kniekappe
knee-cap

Ellenbogenschützer
elbow pads

Fußschützer
ankle brace

nee-cap

Fußschützer
ankle brace

MOD. RR2-Z-FB -4s-01
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-FBR-4s-02
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-FB
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

- Maschine zur Herstellung von zylindrischem, konischem und
gebogenen Schlauchgestrick für Kniekappen, Knöchel- und
Armschoner

- The machine is intended for the production of cylindrical,
conical and curved tubular fabrics for knee-, ankle- and elbow
support.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- 4-systemige Maschinenausführung mit Doppel-Fournisseur.
Gestrickbreite und -länge werden über eine Steuerung einfach
verändert.

- 4 feeder machine with double elastic yarn tension device.
Fabric width and length are adjustable through an
electronically controller.

- Industrie-PC mit Windows 7.0 bietet ein breites Programm und
einfache Einbindung in das Firmen-Netzwerk.

- Industrial PC with Windows 7.0 is easily connected with the
Intranet and open adjustable.

- feste Kante

- Finish edge

- Freiprogrammierbare Fangsteuerung, die Gestrickfenster und
Markierungsreihen bilden.

- Freely programmable tuck Control, to provide the fabric window and marking lines.

- Stufenloser Antrieb (0,75 KW) mit elektromagnetischer Bremse
zum Schnellstop der Maschine (Auslösung durch Faden-,
Nadel-, Zungen-Wächter oder Not-Stopp).

- Step-free drive (0,75 kW) with electromagnetic brake, to bring
the machine to a very fast stop (operated by the yarn- and
needle- latch- detector or the emergency stop button).

- elektrische Ausführung nach CE-Norm

- Electrical equipment and wiring conform to CE standards.
RR2-Z-FBR-109

RR2-Z-FBR-109
- mit 4-fachem Ringler pro System

- With 4-finger stripping device for each feeder.

Extras:

Options:

- Ein breites Programm an Fournisseur-Systemen erhöht die
Strickqualität: SFE / KTF / EFS usw.

- A wide program of yarn tension devices increases the quality
of the fabrics: SFE / KTF / EFS etc.

Maschinendaten:

Machine data:

Strickkopfdurchmesser

: 4" - 12"

Knitting head diameter

: 4" - 12"

Max. Maschinendrehzahl

: 100 U/min.

Maximum operating speed

: 100 rpm.

Anzahl der Stricksysteme

:4

No. of knitting systems

:4

Anzahl der Einlegesysteme

: 2 optional 4

No. of inlay systems

: 2 optional 4

Teilung

: 2 x 6 - 2 x 14

Gauges

: 2 x 6 - 2 x 14

Farbe

: Hellelfenbein RAL 1015

Colour

: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RR2-Z-FB
Machine Fabric Samples

Basic – Knee - Cap
Basis Kniekappe

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

finished edge
feste Kante

finished edge
feste Kante

Basic – Knee - Cap
Basis Kniekappe

Basic – Knee - Cap
Basis Kniekappe

Basic – Knee - Cap
Basis Kniekappe

MOD. RR2-Z-FBRJ-109-4s
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-FBRJ-109-4s
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

- Maschine zur Herstellung von zylindrischem, konischem und
gebogenen Schlauchgestrick für Kniekappen, Knöchel- und
Armschoner

- The machine is intended for the production of cylindrical,
conical and curved tubular fabrics for knee-, ankle- and elbow
support.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- 4-systemige Maschinenausführung mit Doppel-Fournisseur.
Gestrickbreite und -länge werden über eine Steuerung einfach
verändert.

- 4 feeder machine with double elastic yarn tension device.
Fabric width and length are adjustable through an
electronically controller.

- Industrie-PC mit Windows 7.0 bietet ein breites Programm und
einfache Einbindung in das Firmen-Netzwerk.

- Industrial PC with Windows 7.0 is easily connected with the
Intranet and open adjustable.

- feste Kante / elektronischer Wechsel von gebogenem zu
geradem Gestrick / elektronische Maschenverstellung
erweitern das Programm.

- Finish edge / electronically change from curved to straight
knitting / electronically stitch adjustment increase the program.

- Freiprogrammierbare Fangsteuerung, die Gestrick-Fenster und
Markierungsreihen bilden.

- Freely programmable tuck Control, to provide the fabric window and marking lines.

- Stufenloser Antrieb (1,1 KW) mit elektromagnetischer Bremse
zum Schnellstop der Maschine (Auslösung durch Faden-,
Nadel-, Zungen-Wächter oder Not-Stopp).

- Step-free drive (0,75 kW) with electromagnetic brake, to bring
the machine to a very fast stop (operated by the yarn- and
needle- latch- detector or the emergency stop button).

- elektrische Ausführung nach CE-Norm

- Electrical equipment and wiring conform to CE standards.

- Elektronische Nadelauswahl in 2 oder 3 Wegetechnik zur
Herstellung von unterschiedlichsten Mustern. Programmierung
mit Handels-üblichen Zeichenprogrammen, z.B. Paintbrush,
Corel Draw usw.

- Electronic individual needle selection of two or three way
technology for the production of different patterns. Programming with commercial drawing programs, for example Paintbrush
or Corel Draw.

- mit 4-fachem Ringler pro System

- With 4-finger stripping device for each feeder.

Extras:

Options:

- Rippnadelauswahl in Drei-Wege-Technik mit neu entwickelter
Ansteuerung.

- Dial-needle selection with new developed Three-WayTechnology

- Ein breites Programm an Fournisseur-Systemen erhöht die
Strickqualität: SFE / KTF / EFS usw.

- A wide program of yarn tension devices increases the quality
of the fabrics: SFE / KTF / EFS etc.

Maschinendaten:

Machine data:

Strickkopfdurchmesser

: 7" und 9“

Knitting head diameter

: 7" und 9“

Max. Maschinendrehzahl

: 80 U/min.

Maximum operating speed

: 80 rpm.

Anzahl der Stricksysteme

:4

No. of knitting systems

:4

Anzahl der Einlegesysteme

: 2 oder optional 4

No. of inlay systems

: 2 or optional 4

Teilung

: 2 x 10 - 2 x 13

Gauges

: 2 x 10 - 2 x 13

Farbe

: Hellelfenbein RAL 1015

Colour

: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RR2-Z-FBRJ-109-4s
Machine Fabric Samples

Basic – Knee - Cap
Basis Kniekappe

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

Basic – Knee – Cap
Basis Kniekappe

finished edge
feste Kante

finished edge
feste Kante

Jacquard Knee Cap
Jacquard Kniekappe

Jacquard Knee Cap
Jacquard Kniekappe

Jacquard Knee Cap
Jacquard Kniekappe

with selection of dial needle
mit Nadelauswahl im Ripp

MOD. RR2-Z-T-10”
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-T-10”
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Rundstrickmaschine zur Herstellung von Fleischverpackungen mit Rippumhängenadel und Platinenabschlag

Circular knitting machine for meat-packing with dialneedle-transfer and knock over sinkers.

Maschinenausführung:

Machine specification:

- Maschinengröße: 4 - 10" und 2 x 10er - 2 x 16er Teilung
lieferbar.

Machine Sizes: 4"- 10" and 2 x 10 – 2 x 16 gauge
available.

- Antrieb des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen
und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter
gesteuert.

- Drive of knitting head through tooth belt, infinitely
controlled through a frequency converter.

- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter oder
Nadelwächter stoppen die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrical stop motions, fabric motions or needle
detector will stop the machine through frequency converter brake.

- Separate Aufwickelvorrichtung mit elektrischem Antrieb
(bis Durchmesser = 600 mm), stufenlos regelbar mit
konstanter Wickelspannung.

- Separate rolling device with electrical drive (maximal
Diameter. = 600 mm), infinitely variable with constant
rolling tension.

- Zum Grundgestrick (feine Teilung) wird ein grobes
Maschenmuster mit Rippnadeln erzeugt.

- To the basic kitting (fine gauge) the will be a rough
knitting pattern made by dial-needles.

Extra:

Optional:

- Auswahlsystem über mehr als eine Zylinderumdrehung.

- selection over more than 1 cylinder revolution.

- Größere Aufwickelvorrichtung nach Absprache

- Larger rolling device on request

- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein
schnelleres Abbremsen des Maschinenkopfes.

- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of
the machine head.

- Fadenzuführung: positive(MPF/MER) oder spannungsbezogene (EFS/SFE - Fabrikat Memminger)

- Yarn feed positive (MPF/MER) or based on tension
(EFS/SFE - Manufacturer Memminger)

- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- Various stitch structures on request.

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.

Gauge and head size on request.

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RR2-Z-T-10”
Machine Fabric Samples

Fleischverpackung
Meat-packing

MOD. RR2-Z-UHP-109-Bellaripp -01
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-UHP-109-Bellaripp -02
Circular Knitting Machine

MOD. RR2-Z-UHP-109-Bellaripp
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Herstellung von Leibweiten-Ripp-Unterwäsche mit
Umhängemusterauswahl über Auswahlplatinen im
Zylinder. (Bellaripp).

Production of body-rib-underwear with transfer-selection
via transfer selection sinkers in the cylinder (Bellaripp)

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- Rippmaschine mit 2:2 Nadelbesetzung

- Rib-machine with 2:2 needle setup.

- Zusätzliche Umhängeplatinen im Zylinder zum
Umhängen der Rippmasche auf die Zylindermasche
ermöglichen eine beliebige Lochmusterauswahl.

- Additional jack transfers in the cylinder for transfer of the
rib-stitch to the cylinder-stitch grant various patterning
possibilities.

- Die Umhängeplatinen werden über eine elektronische
Einzelnadelauswahl selektiert / WAC-System.

- The jack transfers will be selected through an
electronically individual needle selection / WAC-System.

- Die Programmierung erfolgt über die Steuerung MS-109

- Programming through computer MS-108

- Das Dateiformat ist PCX / BMP und kann mit einem
handelsüblichen Zeichenprogramm z. B. Paintbrush /
Paintnet oder anderen Progammiersystemen erstellt
werden

- The file-format PCX / BMP with common drawing
programs, such as Paintbrush / Paintnet or other knitting
pattern programming systems.

Durchmesser : 15“ / 16“ / 17“ / 18“
Drehzahl
: 65 / 60 / 55 / 50 U/min
Teilung
: 2 x 14 / 2 x 15 / 2 x 16
- Die Ware kann gewickelt oder in einen herausnehmbaren Warenkorb abgelegt werden
- Öler, Nadelzungenwächter, Aufhockabsteller, Abblaseinrichtung für die Rippscheibe und Zylinder,
- Die Rippscheibe kann so weit verstellt werden, dass
zuerst der Zylinder angestrickt wird und danach sofort
in Ripp weitergestrickt werden kann.

- Extra:
- Zusätzliche Rippschloss-Schaltungen ermöglichen
die Erweiterung der Musterungen.
- Zusätzliche Abblaseinrichtung für die Fadenführer
durch die Rippachse
- Spulengatter in verschieden Ausführungen
- Fournisseur SFE wird für die Strickfäden empfohlen
Farbe: Hellelfenbein RAL 1015
Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Diameter
Speed
Gauge

: 15“ / 16“ / 17“ / 18“
: 65 / 60 / 55 / 50 U/min
: 2 x 14 / 2 x 15 / 2 x 16

- The knitted fabric can be winded up or placed into a
mobile container.
- Oiler, needle-latch-guard, loading stop-motion, blowing
device for dial-plate and cylinder.
- The dial cam can be adjusted that way, that the cylinder
starts knitting first and than the knitting procedure will be
continued in rib.

Options:
- additional rib-cam selection for further pattern

- additional blowing device for the yarn feeder throught
the dial axis.
- Bobbin creel in various designs
- Yarn-feed-unit SFE is recommended for the machine
Colour: light ivory RAL 1015
Constructional alteration to change without notice

MOD. RR2-Z-UHP-109-Bellaripp
Machine Fabric Samples

Transfersystem
Transfersystem

Transfer Muster
Transfer Pattern

Bellaripp
Bella ripp

Lochmuster 2:2
Hole-Pattern 2:2

MOD. RR3-Z-109-2s
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-109-2s
Machine Specifications
mit stehendem Schlossmantel und rotierendem
Zylinder

with fixed cambox and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Diese Maschine wird zur Herstellung von Massage- oder
Waschhandschuhen eingesetzt. Die Maschine hat zwei
Stricksysteme . Sie wurde speziell für grobe Teilungen
entwickelt und ist zur Verarbeitung von Sisalgarnen
geeignet.
Feste Kante und andere Möglichkeiten des Strickens
werden über das MS-109 programmiert.
Der Maschinenantrieb erfolgt über einen
frequenzgesteuerten Elektromotor (0,75 kW). Die
Maschine lässt sich über eine elektromagnetische
Bremse schnell stoppen, wobei eine automatische
Stopschaltung auch über die Fadenwächter, die
Türschaltung und die Gestricküberwachung erfolgen
kann.

This machine is used for massage-gloves or washinggloves. The machine is epuiped with 2 – knitting feeders.
Special machine for rough gauges and for sisal-yarn.
This gives on one side a soft and on the other side a hard
touch of the glove. A finish edge and other knitting
changes are possibel to programm with the computer MS109.

Maschinenausführungen:

Machine-Specification:

- 1 Stricksysteme mit 4-fachem Ringelapparat

- 1 knitting-feed with 4 -fold stripping-device

- 2 Stricksysteme mit 4-fachem Ringelapparat

- 2 knitting-feed with 4 -fold stripping-device

- Der Warenabzug wird elektronisch synchron zur
Maschinendrehzahl geregelt.

- winding down tackle electronically infinitely variable ,
synchronous running to machine revolution

- Das Gestrick wird mit einer elektronisch regelbaren
Aufwickelvorrichtung abgezogen und bis zu einem max.
Durchmesser von 600 mm aufgewickelt.

- The fabric is taken down by a electronically adjustable
rolling device and is rolled up up to a max. dial of 600
mm

Extra:

Optional:

- programmierbare Maschenverstellung

- programmable stitch size adjustment

- Öleinrichtung

- oiler

Maschinengrößen:

Machine Sizes:

Strickkopfdurchmesser : 3 ½“ - 10"

Knittinghead dials

: 3 ½“ - 10"

Teilung

Gauge

: 0,5 - 6

Farbe: elfenbeinweiß RAL 1015

Colour: light ivory

RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Constructional Alteration to change without notice.

: 0,5 - 6

The machine drives by afrequency controlled electromotor (0,75 kW). The machine can be stoped quickly by a
electro-magnetic brake. The automatic brake can also be
installed for stop motion, door control and fabric guard.

MOD. RR3-Z-109-2s
Machine Fabric Samples

Massagehandschuh
Sisal

Massage glove
Sisal

MOD. RR3-Z-L -01
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-L-02
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-L-03
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-L
Machine Specifications
mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

with fixed cambox and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Die Strickmaschine wird zur Herstellung von Spezialbandagen mit Markierungsstreifen eingesetzt.

This machine is intended for the production of single
jersey fabric for medical bandaging with longtudinal
marking device.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

RR3-Z-L

RR3-Z-L

Maschine mit einem Längsstreifen

machine with longtudinal marking device

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen durch Frequenzumrichter stufenlos regulierbaren Elektromotor, je nach
Strickkopfdurchmesser (von 2 - 16”), mit 0,55 KW bis 2,5
KW.

The machine is driven by an electric motor of 0,55 KW or
2,5 KW, depending on machine size (2" - 15 3/4"), whose
speed is infinitely variable via a frequency modulator.

Schnelles Stoppen ist mit der elektromagnetischen
Bremse möglich.

An electromagnetic-brake ensures that the machine is
brought to a stop very quickly.

Bei dieser Maschine ist die Maschenlänge stufenlos
einstellbar.

On this machine, the stitch length can be infinitely
adjusted.

Das Gestrick wird mit Hilfe einer Aufwickelvorrichtung bis
zu einem Durchmesser von 600 mm aufgewickelt und
abgezogen.

The fabric is drawn down by a roll-up mechanism and is
then wound up onto a roll of 600 mm diameter.

Die Fadenspannung wird über den Fournisseur MPF-10
(System Memminger oder Ultrafeeder System BTSR)
geregelt.

The yarn-tension is adjustable through yarnfeed-unit
MPF-10 (system Memminger).

Die Lycraspannung wird mit dem EFS-620(System
Memminger oder Ultrafeeder System BTSR) geregelt.

The elastic yarn is adjustable with the unit EFS-620
(system Memminger or Ultrafeeder System BTSR).

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Der Einbau eines Meterzählers ist möglich
- Auf mehrere Längsstreifen erweiterbar

- A fabric length counter can be fitted
- Expandable to multiple longitudinal marking device

Teilung, Strickkopfdurchmesser und weitere Extras nach
Absprache.

Gauges, head diameters and further optionals on request.

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Constructional Alteration to change without notice.

MOD. RR3-Z-L
Machine Fabric Samples

Verbandstoff
Medical bandage

Verbandstoff
Medical bandage

Verbandstoff
Medical bandage

Verbandstoff
Medical bandage

Verbandstoff
Medical bandage

Verbandstoff
Medical bandage

Mod. RR3-Z-LM-12
Circular Knitting Machine / Rundstrickmaschine

Mod. RR3-Z-LM-12
/ Machine Fabrics / Description

Modell RR3-Z-LM-12
/ Produktmuster / Beschreibung

MOD. RR3-Z-PL-109 -01
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-PL-109 -02
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-PL-109
Machine Specifications
mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

with fixed cambox and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Maschine wird zur Herstellung von Massage- oder Waschhandschuhen eingesetzt. Maschine mit 3–Stricksystemen
(Gummieinlegesystem).

Machine is used for massage-gloves or washing-gloves.
Machine with 3 knitting feeder (rubber inlay unit).

Maschinenausführungen:

Machine specification:

- 1 Stricksystem mit 4-fachem Ringelapparat

- 1 knitting-feed with 4-fold stripping-device

- 2 Stricksystem mit 4-fachem Ringelapparat

- 2 knitting-feed with 4-fold stripping-device

- 3 Stricksystem mit Gummieinlegesysteme mit 4-fachem
Ringelapparat

- 3 knitting-feeder with rubberinlay-feed with4 -foldstrippingdevice

- Die Stricksysteme haben ein zuschaltbares Plüschsystem.
Dadurch kann eine Hälfte des Waschhandschuhes mit
Baumwollhenkel (soft) und die andere Hälfte mit monofilen
Henkelmaterial (hart) gestrickt werden.

- Two knitting feeders could be switching in and out the plushfunction. This gives on one side a soft and on the other side a
hard touch of the glove.

- Feste Kante und andere Möglichkeiten des Strickens werden
über das MS-109 programmiert. Der Maschinenantrieb erfolgt
über einen frequenzgesteuerten Elektromotor (0,75 KW).

- A finish edge and other knitting changes are possible to
program with the computer MS-109.The machine drives by a
frequency controlled electro-motor (0,75 KW).

- Die Maschine lässt sich über eine elektromagnetische Bremse
schnell stoppen, wobei eine automatische Stoppschaltung
auch über die Fadenwächter, die Türschaltung und die
Gestricküberwachung erfolgen kann.

- The machine can be stopped quickly by an electro-magnetic
brake. The automatic brake can also be installed for stop
motion, door control and fabric guard.

- Das Gestrick wird mit einer elektronisch regelbaren Aufwickelvorrichtung abgezogen und bis zu einem max. Durchmesser
von 600 mm aufgewickelt.

- The fabric is taken down by an electronically adjustable rolling
device and is rolled up to a max. diameter of 600 mm.

EXTRA:

OPTIONAL:

- Klemm- und Schneidevorrichtung für die Fäden

- Clamping and cutting device for the thread

- Absaugeinrichtung für Restfäden mit Filterkorb

- Air sucking device for remaining threads with basket

- Vakuumpumpe zum Absaugen von Fäden

- Vacum pump for air sucking of remaining threads

- Programmierbare Maschenverstellung

- Programmable stitch size adjustment

- Öleinrichtung

- Oiler

- Erhöhung der Systemzahl

- Increase of number of feeders

Maschinengrößen:

Machine Sizes:

Strickkopfdurchmesser

: 3 ½“ - 10"

Knittinghead diameter

: 3 ½“ - 10"

Teilung
oder grobe Ausführung

: 8 - 18er
: 2,5 – 8er

Gauge
Or rough gauge

: 8 - 18
: 2,5 – 8

Farbe: elfenbeinweiß RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. RR3-Z-PL-109
Machine Fabric Samples

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

MOD. RR3-Z-PL-109
Machine Fabric Samples

Massagehandschuhe
Massage glove

Massagehandschuhe
Massage glove

Rückenmassageband
Back massage belt

MOD. RR3-Z-PL -10“_01
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-PL-15“_02
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-PL-32‘‘_03
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-PL-32‘‘_04

MOD. RR3-Z-PL
Machine Specifications
Mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

With fixed cam box and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Diese Strickmaschine wird zur Herstellung von RechtsLinks- Gestrick, Filter / Sitzbezüge / techn. Gestricke/
Bandagen, Plüschgestricke usw. eingesetzt.

This machine is intended for the production of single jersey fabric, such as bandaging, technical and plush
fabrics.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

Der Maschinenantrieb über Frequenzumrichter
Elektromotor mit 0,55 –1,5 KW, je nach Strickkopfdurchmesser . Schnellstop durch elektromagnetische
Bremse.

Machine is driven by an electric motor of 0,55 KW or 2,5
KW, (depending on head size), whose speed is infinitely
variable via a frequency modulator. An electromagneticbrake ensures that the machine is brought to a stop very
quickly.

Das Gestrick wird über die Aufwickelvorrichtung nach
unten abgezogen. Die Aufwickelvorrichtung kann bis zu
einem Durchmesser von 600 mm die Ware aufwickeln.
Die Abzugsspannung und Wickelspannung werden über
eine Tänzersteuerung elektronisch stufenlos eingestellt.

The fabric is drawn down by an infinitely variable roll-up
mechanism. The fabric is wound onto a roll of up to 600
mm diameter. The tension of the winding is stepless
electronicaly controlled by a dancer-tevice.

Platinenschlossverstellung:
- Abschlagpunkt
- Abschlagtiefe

Sinker cam adjustment:

EXTRAS:

OPTIONAL:

-

Zentrale Maschenverstellung

-

Central stitch adjustment

-

Der Einbau eines Meterzählers ist möglich

-

A fabric length counter can be fitted

-

Fadenzuführgeräte für die verschiedensten
Einsatzfälle

-

Yarn tension controller could be adapted

-

Schneideinheit zum Ablängen von Gestrickteilen

-

Cutting unit to cut the fabric pieces to length

-

Schneideinheit zum Längsschnitt des
Gestricks

-

Cutting unit to slice the fabric lengthwise

-

Ringelapparat

-

Striping device

-

Mehrfußtechnik

-

Multi-feed-needles

-

zusätzlicher Warenabzug

-

Extra take-down device

Farbe:

Hellelfenbein

RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

- sinker press point
- sinker press in

Colour:

light ivory

RAL 1015

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RR3-Z-PL
Machine Fabric Samples

Rohr- /Kanalsanierung Inliner
Process Pipe/ Sewer liner

Plüschware für Automobil
Plush material for automotive

Automobiltürkantenschutz
Auto door edge protection

Topfschrubber
Pot scrubber

Topfschrubber
Pot scrubber

Offset Walzenbezüge
Offset roller covers

Plüschware für Automobil
Plush material for automotive

MOD. RR3-Z-R -1s-10
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-R -109-10s
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-R J-109-4s/8s
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-R
Machine Specifications
mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

with fixed cambox and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Diese Maschine wird zur Herstellung von mehrfarbigen
geringelten Mützen in Rechts-Links-Gestrick oder als
Musterungsmaschine eingesetzt. Verschiedene Muster können
über eine Jaquard-Einrichtung (3 Wege) hergestellt
werden.(Abhängig vom Maschinentyp)

This machine is intended for the production of multi-coloured
hats in single-jersey or is used for a sampling-machine. The
design can be produced by a Jaquard-device with 3-Waytechnology.(depending on machine-type)

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen frequenzgesteuerten
Elektromotor. Die Maschine lässt sich über eine
elektromagnetische Bremse schnell stoppen, wobei eine
automatische Stoppschaltung auch über die Fadenwächter, die
Türschaltung und die Gestrick-Überwachung erfolgen kann.

The machine drives by afrequency controlled electro-motor. The
machine can be stoped quickly by a electro-magnetic brake.
The automatic brake can also be installed for stop motion, door
control and fabric guard.

Maschinenausführungen:

Machine-Specification:

RR3-Z-R-1s
- 1-systemige Ringelmaschine mit 5-fachem Ringelapparat

RR3-Z-R-1s
- single feed stripping machine with 5-fold stripping device

RR3-Z-R-109-10s
- 10-systemige Ringelmaschine mit einstellbaren Überschnitt
(3-6 Nadeln) durch Wechsel der Farbe von einem System zum
nächsten. Dadurch wird ein sauberer, konstanter
Fadenwechsel erlaubt.

RR3-Z-R-109-10s
- 10-feed striping machine device with adjustable join (3-6
needles) by change of colour from one system to the next. A
clean constant colour-change is possible.

RR3-Z-RJ-109-4s/8s
- 4/8-systemige Jacquardmaschine mit 4-fachem Ringelapparat
zur Herstellung von beliebigen Mustern. Die Drei-WegeTechnik ermöglicht eine Vielzahl von Fang-Mustern. Eine
Besonderheit ist, dass die Fäden bei längeren Mustern in Fang
abgebunden werden können. Vollelektronisch vier oder mehr
Farben mit Einzelnadelauswahlprogrammierung mit
handelsüblichen Zeichenprogrammen z.B. Paintbrush, Corel
Draw usw. Übergabe des Programms in PCX-Format an die
Maschinensteuerung. (Industrie PC).

RR3-Z-RJ-109-4s/8s
- 4/8-feed Jaquard-machine with 4-fold striping device for
production of available pattern. The three way-technic
facilitates a great number of tuck samples. A special feature is
that longer threads can be fix by tuck. Full electronically four or
more colour-jacquard-control with single needle selection.
Programming with usual drawing-program, for example:
Paintbrush, Corel draw etc. Handing-over of the program in
PCX-format to the machine control (industry PC)

- Das Gestrick wird mit einer elektronisch regelbaren
Aufwickelvorrichtung abgezogen und bis zu einem max.
Durchmesser von 600 mm aufgewickelt.

- The fabric is taken down by a electronically adjustable rolling
device and is rolled up to a max. dial of 600 mm

Extra:

Optional:

- Klemm- und Schneidevorrichtung für die Fäden
- Absaugeinrichtung für Restfäden mit Filterkorb
- Vakuumpumpe zum Absaugen von Fäden
- programmierbare Maschenverstellung
- Öleinrichtung
- Erhöhung der Systemzahl

- Clamping and cutting device for the thread
- Air sucking device for remaining threats with basket
- Vacuum pump for air sucking of remaining threats
- programmable stitch size adjustment
- oiler
- Increase of number of feeders
Machine Sizes:

Maschinengrößen:
Strickkopfdurchmesser
Teilung

: 6" - 22"
: 4 - 28

Farbe: Hellelfenbein

RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten

Knittinghead dials
Gauge

:6" - 22"
:4 - 28

Colour: light ivory

RAL 1015

Constructional Alteration to change without notice.

MOD. RR3-Z-R
Machine Fabric Samples

Mütze
Cap

Hut
Hat

Mütze/Schal
Cap/Scarf

Mütze
Cap

Mützensortiment
Range of caps

Mütze/Schal
Cap/Scarf

Skimütze
Ski cap

Skimütze
Ski cap

Skimütze
Ski cap

MOD. RR3-Z-UM-01
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-UM-02
Circular Knitting Machine

MOD. RR3-Z-UM
Machine Specifications
mit stehendem Schlossmantel und rotierendem Zylinder

with fixed cambox and rotating cylinder

Einsatzgebiete:

Application:

Die Strickmaschine wird zur Herstellung von RechtsLinks- Gestrick, Filter/Sitzbezüge/techn.
Gestricke/Spezialbandagen, Plüschgestricke usw. eingesetzt. Die linke Seite des Gestricks ist außen.

This machine is intended for the production of single
jersey fabric, such as bandaging, technical and plush
fabrics. The left side of the fabric is outside.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

R1-Z-UM

Maschine ohne Platinenabschlag

R1-Z-UM

machine without sinkers

RR3-Z-UM

Maschine mit Platinenabschlag

RR3-Z-UM

machine with sinkers

RR3-PL-Z-UM Maschine zur Herstellung von
Plüschgestrick

RR3-PL-Z-UM machine for manufacturing
plush-fabrics

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen durch Frequenzumrichter stufenlos regulierbaren Elektromotor, je nach
Strickkopfdurchmesser (von 1 - 24”), mit 0,55 KW bis 2,5
KW. Schnelles Stoppen ist mit der elektromagnetischen
Bremse möglich.

The machine is driven by an electric motor of 0,55 KW or
2,5 KW, (depending on machine size from 1" - 24"),
whose speed is infinitely variable via a frequency
modulator. An electromagnetic-brake ensures that the
machine is brought to a stop very quickly.

Bei dieser Maschine ist die Maschenlänge stufenlos
einstellbar.

On this machine, the stitch length can be infinitely
adjusted.

Das Gestrick wird über einen stufenlos regelbaren
Warenabzug nach oben abgezogen und mit Hilfe einer
Aufwickelvorrichtung bis zu einem Durchmesser von 600
mm aufgewickelt.

The fabric is drawn up by an infinitely variable takedown
unit and is then wound onto a roll of up to 600 mm
diameter, by a roll-up mechanism.

Die Maschine ist mit einer Umkehrvorrichtung
ausgerüstet, d. h. die linke Seite des Gestricks befindet
sich dann außen.

The machine is equipped wit a reversal mechanism. That
means the left side of the knitted fabric is outside then.

EXTRAS:

OPTIONAL:

-

Der Einbau eines Meterzählers ist möglich

-

A fabric length counter can be fitted

-

Fadenzuführgeräte für die verschiedensten
Einsatzfälle

-

Yarntension controller could be adapted

-

Schneideinheit zum Längsschnitt des

-

Cutting unit to slice the fabric lengthwise

-

Schiebernadel

-

Compound needle

Gestricks

Teilung, Strickkopfdurchmesser und weitere Extras nach
Absprache.

Gauges, head diameters and further optionals on request.

Farbe:

Colour:

Hellelfenbein

RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

light ivory

RAL 1015

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RR3-Z-UM
Machine Fabric Samples

Fleischverpackung
Meat packing

Fleischverpackung
Meat packing

Wurzelballenverpackung
Root ball packing

Wurzelballenverpackung
Root ball packing

Topfschrubber
Pot cleaner

MOD. R-RR3-1S-2”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1S-2”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1S-2”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1S-2”
Machine Specifications

mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
1-System

with fixed cylinder and rotating cambox.
1 feeder

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks- Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z.B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted around
a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number of different
raw materials to be used, such as orthodox yarns, glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R
RV
RR3

R
RV
R3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

Maschinengröße:
R / RV / RR3

: Machine without sinkers
: Machine with down-holder
: Machine with sinkers

Machine size:
: 1/12" - 2"

Maschinendrehzahl Abhängig von der Teilung,
Strickkopfdurchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei Anfrage.
- stufenlose Maschenverstellung
- leicht wechselbare Strickköpfe
- Antrieb 0,55 KW/ des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichterbremse.
- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 450 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

R / RV / RR3

: 1/12" - 2

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.
- infinitely stitch size adjustment
- easily exchangeable knitting heads
- drive of knitting head 0,55 kw/AC through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter
- winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution
- electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake
- rolling device at the winding down tackle up to diameter 450
(depending on fabric size).

EXTRA:

OPTIONAL:

- rotierende Spule mit Platier-Einrichtung
- Parallel- / Kreuzwickler
- Nadelwächter
- eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- bei Bedarf wird die Maschine nach dem GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. ( Längsschnitt )
- separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.
- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive(MPF) oder Spannungsbezogene
(EFS/SFE)/(Fabrikat Memminger).
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.
- verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- rotating bobbin with plating device
- parallel / cross winding
- needle detector
- an electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head
- on request, the machine will be built to meet GMP-regulations
- cutting device for exact crosscut of fabric parts
- cutting device to cut cords (longtudinal)
- separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys
- Additional device for automatically changing the fabric rolls
- programmable length counter (number of revolvings of knitting head) to
stop the machine
- yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)
- fabric fixation through heating plates up to 180°, heating plates will
open on standstill
- various stitch constructions as requested

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.
Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

gauges and head diameters on request.
Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-RR3-1S-2”
Machine Fabric Samples

Glasfaserisolierung
Heat isolating

Dichtung
Seals

Basaltgestrick
Basalt fabric

Durchmesser ab 1 mm
Diameter from 1 mm

Monofilament
Monofilament

Teilung von 0,25 bis 48
Gauge from 0,25 bis 48

Durchmesser ab 1 mm
Diameter from 1 mm

Monofilament
Monofilament

Gestrickbänder
Knitted tapes

MOD. R-RR3-1s-6”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-6”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-6”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-6”
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
1-System

with fixed cylinder and rotating cambox.
1 feeder

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks- Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z. B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted around
a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number of different
raw materials to be used, such as orthodox yarns, glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R
RV
RR3

R
RV
RR3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

Machine size:

Maschinengröße:
R / RV / RR3

: Machine without sinkers
: Machine with stitch down-holder
: Machine with sinkers

: 2" - 6"

R / RV / RR3

: 2" - 6"

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Stufenlose Maschenverstellung

- Infinitely stitch size adjustment

- Leicht wechselbare Strickköpfe

- Easily exchangeable knitting heads

- Antrieb 0,55 KW des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- Drive of knitting head 0,55 KW through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter.

- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.

- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 450 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 450
(depending on fabric size).

EXTRA:

OPTIONAL:

- Parallel- / Kreuzwickler
- Nadelwächter / Zungenwächter
- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. (Längsschnitt)
- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.
- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive (MPF) oder spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger)
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 250º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.
- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.
- Rotierende Spulenständer für eine Spule zur Platierung.

- Parallel / cross winding
- Needle detector / Needle latch detector
- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.
- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.
- Cutting device for exact crosscut of fabric parts.
- Cutting device to cut cords. (longtudinal)
- Separate electronically regulated rolling device with sideboard.
- Additional device for automatically changing the fabric rolls.
- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.
- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)
- Fabric fixation through heating plates up to 250°, heating plates will
open on standstill.
- Various stitch constructions as requested.
- Rotating bobbin stand for one bobbin for plating.

Farbe: Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-RR3-1s-6”
Machine Fabric Samples

Verbandsstoff / med. Bandage
Bandage

Filter
Filter

Teflonbuchsen
Teflon bushes

Filter für Orangen
Filter for oranges

Künstliche Venen
Artificial veins

Armierung aus Kohlefaser
Carbon fibre reinforcement

LKW Schalldämpfer
Sound Absorber

Salamiwursthaut
Reinforcement for Salami skin

Muschelzuchtnetz
Net for mussel farming

MOD. R-RR3-1s-12”
Circular Knitting Machine

MOD. R-RR3-1s-12”
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
1-System

with fixed cylinder and rotating cambox.
1 feeder

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks- Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z. B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The
fabric can be used for a very wide variety of applications, such as plain
tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted around
a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number of different
raw materials to be used, such as orthodox yarns, glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine specification:

R
RV
RR3

R
RV
RR3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

: Machine without sinkers
: Machine with stitch down-holder
: Machine with sinkers

Maschinengröße:

Machine size:

R
RR3

R
RR3

:6 1/4" - 12"
:6 1/4" - 12"

:6 1/4" - 12"
:6 1/4" - 12"

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material
and kind of bobbin. Detailed information on request.

- Stufenlose Maschenverstellung
- Leicht wechselbare Strickköpfe
- Antrieb 0,75 KW des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- Elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.
- Elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichter Bremse.
- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 450 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

- Infinitely stitch size adjustment
- Easily exchangeable knitting heads
- Drive of knitting head 0,75 KW through tooth belt, infinitely controlled
through a frequency converter.
- Winding down tackle electronically infinitely variable, synchronous
running to machine revolution.
- Electrically stop motions will stop the machine through frequency
converter brake.
- Rolling device at the winding down tackle up to diameter 450
(depending on fabric size).

EXTRA:

OPTIONAL:

- Parallel- / Kreuzwickler
- Nadelwächter / Zungenwächter
- Eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.
- Bei Bedarf wird die Maschine nach den GMP-Richtlinien gebaut.
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. (Längsschnitt)
- Separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum Automatischen wechseln der Wickelrollen.
- Programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive (MPF) oder Spannungsbezogene
(EFS/SFE - Fabrikat Memminger)
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 250º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.
- Verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.
- Rotierende Spulenständer für eine Spule zur Platierung.

- Parallel / cross winding
- Needle detector /Needle latch detector
- An electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head.
- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations.
- Cutting device for exact crosscut of fabric parts.
- Cutting device to cut cords. (longtudinal)
- Separate electronically regulated rolling device with sideboard.
- Additional device for automatically changing the fabric rolls.
- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine.
- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)
- Fabric fixation through heating plates up to 250°, heating plates will
open on standstill.
- Various stitch constructions as requested.
- Rotating bobbin stand for one bobbin for plating.

Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

Colour: light ivory RAL 1015

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. R-RR3-1s-12”
Machine Fabric Samples

Wasserfilter
Waterfilter

Armierung
Reinforcement

Filter
Filter

Armierung
Reinforcement

Skimütze und Schal
Skicap and scarf

MOD. R-RR3-1s-MK
Machine Specifications
Mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Das Maschinengestell kann mit 2 oder 4 Köpfen ausgelegt werden.
Ein Antrieb für jeden Kopf oder ein Antrieb für 2 - 4 Köpfe.

with fixed cylinder and rotating cambox.
Machine frame could be intended for 2 or 4 heads
One drive for each head or one drive for 2 – 4 heads

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem Rechts-LinksSchlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem
Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie
z.B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe), Schnüre, Bänder sowie zum
Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne
(auch Glasfasern), Kunstfasern und Metalle verwendet werden.

This machine is intended for the production of endless single jersey tubular fabric.
It operates with a fixed cylinder and rotating cambox. The fabric can be used for a
very wide variety of applications, such as plain tubes (including bandaging), cords
and tapes and can be knitted around a core. Knitting cams can be exchanged, to
enable a number of different raw materials to be used, such as orthodox yarns,
glass-fibre and metal.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

R
RV
RR3

R
RV
RR3

: Maschine ohne Platinenabschlag
: Maschine mit Niederhalter
: Maschine mit Platinenabschlag

: Machine without sinkers
: Machine with stitch-down-holder
: Machine with sinkers

Maschinengröße:

Machine size:

R
RR3

R / RV
RR3

: 1/12" - 6"
: 1/4" - 6"

Maschinendrehzahl abhängig von der Teilung, Strickkopf-Durchmesser, Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei Anfrage.

: 1/12" - 6"
: 1/4" - 6"

Machine revolution depending on gauge, head diameter, thread material and kind
of bobbin. Detailed information on request.

- stufenlose Maschenverstellung
- infinitely stitch size adjustment
- leicht wechselbare Strickköpfe
- easily exchangeable knitting heads
- Antrieb 0,55 KW/ des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.
- elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter Warenabzug.

- drive of knitting head 0,55 kw/AC through tooth belt, infinitely controlled through
a frequency converter
- winding down tackle electronically infinitely variable , synchronous running to
machine revolution

- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen die Maschine über Frequenzumrichterbremse.

- electric stop motions will stop the machine through frequency converter brake

- Wickler am Warenabzug bis Durchmesser 600 mm (abhängig von der
Gestrickbreite).

- rolling device at the winding down tackle up to diameter 600 (depending on fabric
size).

Extra:

Optional:

- Parallel- / Kreuzwickler

- parallel / cross winding

- Nadelwächter

- needle detector

- eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres Abbremsen des
Maschinenkopfes.

- an electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine head
- on request, the machine will be built to meet GMP-regulations

- bei Bedarf wird die Maschine nach dem GMP-Richtlinien gebaut.
- cutting device for exact crosscut of fabric parts
- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.
- cutting device to cut cords (longtudinal)
- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. ( Längsschnitt )
- separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.
- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen) zum Stoppen der Maschine.
- Fadenzuführung: positive(MPF) oder Spannungsbezogene(EFS/SFE)/(Fabrikat
Memminger)
- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º ,bei Stillstand öffnen sich die Heizplatten.
- verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.

- separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling pulleys
- Additional device for automatically changing the fabric rolls
- programmable length counter (number of revolvings of knitting head) to stop the
machine
- yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE - Manufacturer
Memminger)
- fabric fixation through heating plates up to 180° , heating plates will open on
standstill
- various stitch constructions as requested
gauges and head diameters on request.
Colour: light ivory RAL 1015

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.
Farbe : Hellelfenbein RAL 1015
Konstruktionsänderung vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice.

MOD. R-RR3-1s-MK
Machine Fabric Samples

Fruchtsaftfilter
Fruit juice filter

Musterbeispiel
Sample

Gummistiefelfutter
gumboot lining

Musterbeispiel
Sample

Verbandsstoff
Medical product

Schutzhülle
Casing

Wasserfilter
Water filter

Kohlefaser
Carbon fibre

Verschiedene Teilungen
Different gauge

MOD. RSK-4K-2K
Circular Knitting Machine

MOD. RSK-4K-2K
Circular Knitting Machine

MOD. RSK-4K-2K
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Einsystemige Rundstrickmaschine zur Herstellung von Krinkelgarn nach
dem knit-de-knit-Verfahren. Speziell für die Verarbeitung vororientierter
(POY, MOY, LOY) Polyestergarne ausgelegt, wobei neben einer
Verstreckungseinrichtung auch eine Fixierstation integriert werden kann.
Dadurch sind folgende interessante Varianten möglich:

Single feed circular knitting machine for manufacture of crincle yarn by
knit-de-knit process. Particularly designed for running with (POY, MOY,
LOY) polyester feedstock, a drawing zone as well as a heat setting
device can be incorporated. Therefore this machine offers interesting
options as follows:

- Das Garn wird vor dem Stricken verstreckt. Die gestrickten Schläuche
werden auf Haspeln aufgewickelt zum nachfolgenden Fixieren im Autoklaven.

- The yarn is drawn before knitting and the tubular fabrics are wound up
onto reels followed by autoclave-heat-setting.

- Die Strickschläuche durchlaufen vor dem Abwickeln bereits auf der
Strickmaschine eine Thermo-Fixiereinrichtung. Die erzeugten Warenwickel sind fertig zum späteren Rückspulen.

- The tubular fabrics passing already a heat-setting zone on the machine
before winding up. The fabric muffs are ready for rewinding.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- Standardausführung mit 2 oder 4 Strickköpfen, 3 1/2"
Zylinderdurchmesser.

- Standard design with 2 or 4 knitting heads 3 1/2" cylinder diameter.

- Je 2 Strickköpfe von einem Motor angetrieben.

- 2 knitting heads are always driven by one electric motor.

- Alle gebräuchlichen Teilungen.

- All common gauges available.

- Einfache Austauschbarkeit der Strickzylinder.

- Knitting cylinder simply to interchange.

- Tourenzahl von 550-1100 U/min abhängig von der Garnstärke.

- Machine speed 550 -1100 r.p.m. depending on Yarn

- Zur Verarbeitung von Polyester-Garnen ist der Fournisseur als
Verstreckungseinheit incl. Hotpin ausgebildet.
- Exakte Temperaturüberwachung jedes einzelnen Hotpins durch modernes Regelsystem einschl. Alarmanzeige.

- For running from polyester feedstock besides of the yarn regulator a
drawing zone incl. hotpin is provided.
- Exact temperature control of each hotpin by means of an advanced
control system incl. digital display and alarm signal

- Verstreckverhältnis in feinen Abstufungen einstellbar.
- Draw ratio adjustable in fine increments.
- Die positive Fadenzuführung und der dadurch gewährleistete, absolut
gleichmäßige Krinkeleffekt wird über auswechselbare
Fournisseurscheiben eingestellt.
- Jedem Strickkopf ist auf Wunsch eine Fixierstation zugeordnet, die
beim Anlauf der Maschine selbsttätig geschlossen und beim Stillsetzen
wiederum geöffnet wird. Fixiertemperatur einstellbar bis 260° C.
Heizplattenlänge 400 mm

- The yarn regulator which guarantees a constant crincle effect is
adjustable by changing Fournisseur-disk.
- A heat-setting device is provided for each knitting head which is closed
automatically when starting the machine and opened again. Heat setting-temperature is adjustable up to 260° C. Length of fixation 400 mm.
- Fabric take-off with electronical infinitely variable speed control.

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser Geschwindigkeitsregelung.
- Warenaufwicklung auf ausziehbarer Haspel für Wickel bis
600 mm Durchmesser.

- Fabric take-up onto a reel fitted on an arm. Muff. dia. up to 600 mm
diameter.
- Automatic and adjustable oiling device for knitting cylinders and sinker
rings.

- Automatische, dosierbare Ölung der Strickzylinder und Platinenringe.
- Ein Warenwächter unterhalb jedes Strickzylinders setzt die betreffende
Strickeinheit bei Fadenbruch still.
- Auf Wunsch Ausstattung mit Verwirbelungsdrüsen vor dem Fadeneinlauf zum Verstricken, vor allem bei der Verarbeitung gefachter
Fäden.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Fabric control detectors below knitting cylinders stop the
correspondending knitting unit on thread breakage.
- On request: Air jets to be located before knitting for rintermingling particularly for 2 or 3 ply yarn.

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RSK-4K-2K
Machine Fabric Samples

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

MOD. RSK-M
Circular Knitting Machine

MOD. RSK-M
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Einsystemige Rundstrickmaschine zur Herstellung von
R/L Ware.

Single feed circular knitting machine for manufacture
single Jersey.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- Standardausführung mit 8 Strickköpfen, 1/2” - 6 1/2”
Zylinder - Durchmesser. Außerdem lieferbar mit 4
Strickköpfen.

- Standard design with 8 knitting heads ½ - 6 1/2”
cylinder-diameter, but also available with 4 heads

- Je 2 Strickköpfe von einem Motor angetrieben

- 2 knitting heads are always driven by 1 electric motor

- Alle gebräuchlichen Teilungen

- All common gauges available.

- Einfache Austauschbarkeit der Strickzylinder

- Knitting cylinders simply to interchange.

- Tourenzahl nach Absprache. Abhängig vom
Durchmesser

- Machine speed depend on cylinder-diameter.

- Die positive Fadenzuführung und die dadurch
gewährleistete, absolut gleichmäßige Strickware wird
über auswechselbare Zahnriemenscheiben eingestellt.

- The yarn regulator which guarantees a constant knitted
good is adjusted by changing timing belt gears.

- Jedem Strickkopf ist auf Wunsch eine Fixierstation
zugeordnet, die beim Anlauf der Maschine selbsttätig
geschlossen und beim Stillsetzen wiederum geöffnet
wird, bei gleichzeitigem Ausschwenken der Ware. Fixiertemperatur einstellbar bis 180° C.

- A heat-setting device is provided for each knitting head
which is closed automatically when starting the machine
and opened again incl. swinging-out the fabric when
machine is stopped. Heat setting-temperature adjustable
up to 180° C.

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsregelung.

- Fabric take-off with electronic , infinitely variable speed
control.

- Warenaufwicklung auf ausziehbare Haspel für Wickel
bis Durchmesser 600 mm.

- Fabric take-up onto a reel fitted on an arm. Muff. dia. up
to diameter 600 mm.

EXTRAS:

OPTIONAL:

- Automatische, dosierbare Ölung der Strickzylinder und
Platinenringe.

- Automatic and adjustable oiling device for knitting
cylinders and sinker rings.

- Ein Warenwächter unterhalb jedes Strickzylinders setzt
die betreffende Strickeinheit bei Fadenbruch still.

- Fabric control detectors below knitting cylinders stop the
corresponding knitting unit when an end breaks.

- Auf Wunsch Ausstattung mit Verwirbelungsdrüsen vor
dem Fadeneinlauf zum Verstricken, vor allem bei der
Verarbeitung gefachter Fäden.

- On request: Air jets to be located before knitting for
rintermingling- paricularly for 2 or 3 ply yarn.

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RSK-M
Machine Fabric Samples

Muster
Sample

Muster
Sample

MOD. RSK-POY
Circular Knitting Machine

MOD. RSK-POY
Circular Knitting Machine

MOD. RSK-POY
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Einsystemige Rundstrickmaschine zur Herstellung von Krinkelgarn nach
dem knit-de-knit-Verfahren. Speziell für die Verarbeitung vororientierter
(POY, MOY, LOY) Polyestergarne ausgelegt, wobei neben einer
Verstreckungseinrichtung auch eine Fixierstation integriert werden kann.
Dadurch sind folgende interessante Varianten möglich:

Single feed circular knitting machine for manufacture of crincle yarn by
knit-de-knit process. Particularly designed for running with (POY, MOY,
LOY) polyester feedstock, a drawing zone as well as a heat setting
device can be incorporated. Therefore this machine offers interesting
options as follows:

- Das Garn wird vor dem Stricken verstreckt. Die gestrickten Schläuche
werden auf Haspeln aufgewickelt zum nachfolgenden Fixieren im Autoklaven.
- Die Strickschläuche durchlaufen vor dem Abwickeln bereits auf der
Strickmaschine eine Thermo-Fixiereinrichtung. Die erzeugten Warenwickel sind fertig zum späteren Rückspulen.
Maschinenausführung:
- Standardausführung mit 8 Strickköpfen, 3 1/2"
Zylinderdurchmesser.
- Je 2 Strickköpfe von einem Motor angetrieben.
- Alle gebräuchlichen Teilungen.
- Einfache Austauschbarkeit der Strickzylinder.
- Tourenzahl von 550-1100 U/min abhängig von der Garnstärke.
- Zur Verarbeitung von Polyester-Garnen ist der Fournisseur als
Verstreckungseinheit incl. Hotpin ausgebildet.
- Exakte Temperaturüberwachung jedes einzelnen Hotpins durch modernes Regelsystem einschl. Alarmanzeige.
- Verstreckverhältnis in feinen Abstufungen einstellbar.

- The yarn is drawn before knitting and the tubular fabrics are wound
up onto reels followed by autoclave-heat-setting.

- The tubular fabrics passing already a heat-setting zone on the machine
before winding up. The fabric muffs are ready for rewinding.
Machine-Specification:
- Standard design with 8 knitting heads 3 1/2" cylinder diameter.

- 2 knitting heads are always driven by one electric motor.
- All common gauges available.
- Knitting cylinder simply to interchange.
- Machine speed 550 -1100 r.p.m. depending on Yarn
- For running from polyester feedstock besides of the yarn regulator a
drawing zone incl. hotpin is provided.
- Exact temperature control of each hotpin by means of an advanced
control system incl. digital display and alarm signal
- Draw ratio adjustable in fine increments.

- Die positive Fadenzuführung und der dadurch gewährleistete, absolut
gleichmäßige Krinkeleffekt wird über auswechselbare
Fournisseurscheiben eingestellt.

- The yarn regulator which guarantees a constant crincle effect is
adjustable by changing Fournisseur-disk.

- Jedem Strickkopf ist auf Wunsch eine Fixierstation zugeordnet, die
beim Anlauf der Maschine selbsttätig geschlossen und beim Stillsetzen
wiederum geöffnet wird. Fixiertemperatur einstellbar bis 260° C.
Heizplattenlänge 400 mm.

- A heat-setting device is provided for each knitting head which is closed
automatically when starting the machine and opened again. Heat setting-temperature adjustable up to 260° C. Length of fixation 400 mm.

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser Geschwindigkeitsregelung.

- Fabric take-off with electronic infinitely variable speed control.

- Warenaufwicklung auf ausziehbarer Haspel für Wickel bis
600 mm Durchmesser.

- Fabric take-up onto a reel fitted on an arm. Muff. dia. up to 600 mm
diameter.

- Automatische, dosierbare Ölung der Strickzylinder und Platinenringe.

- Automatic and adjustable oiling device for knitting cylinders and
sinker rings.

- Ein Warenwächter unterhalb jedes Strickzylinders setzt die betreffende
Strickeinheit bei Fadenbruch still.

- Fabric control detectors below knitting cylinders stop the
correspondending knitting unit on thread breakage.

- Auf Wunsch Ausstattung mit Verwirbelungsdrüsen vor dem Fadeneinlauf zum Verstricken, vor allem bei der Verarbeitung gefachter
Fäden.

- On request: Air jets to be located before knitting for rintermingling particularly for 2 or 3 ply yarn.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RSK-POY
Machine Fabric Samples

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

MOD. RSK-S
Circular Knitting Machine

MOD. RSK-S
Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Application:

Einsystemige Rundstrickmaschine zur Herstellung von
Krinkelgarn nach dem knit-de-knit-Verfahren. Speziell für die
Verarbeitung von FOY Polyestergarnen ausgelegt, wobei auch
eine Fixierstation integriert werden kann. Dadurch sind folgende
interessante Varianten möglich:

Single feed circular knitting machine for manufacture of crincle
yarn by knit-de-knit process. Particularly designed for running
with FOY polyester feedstock, a heat setting device can be incorporated. Therefore this machine offers interesting options as
follows:

- Das Garn wird gestrickt. Die gestrickten Schläuche werden auf
Haspeln aufgewickelt zum nachfolgenden Fixieren im Autoklaven.

- The yarn is knitted and the tubular fabrics are wound up onto
reels followed by autoclave-heat-setting.

- Die Strickschläuche durchlaufen vor dem Abwickeln bereits auf
der Strickmaschine eine Thermo-Fixiereinrichtung. Die erzeugten Warenwickel sind fertig zum späteren Rückspulen.

- The tubular fabrics passing already a heat-setting zone on the
machine before winding up. The fabric muffs are ready for
rewinding.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

- Standardausführung mit 8 Strickköpfen, 3 1/2" Zylinderdurchmesser.

- Standard design with 8 knitting heads 3 1/2" cylinder diameter.
- 2 knitting heads are always driven by one electric motor.

- Je 2 Strickköpfe von einem Motor angetrieben.
- All common gauges available.
- Alle gebräuchlichen Teilungen.
- Knitting cylinder simply to interchange.
- Einfache Austauschbarkeit der Strickzylinder.
- Machine speed 550 -1100 r.p.m. depending on Yarn
- Tourenzahl von 550-1100 U/min abhängig von der Garnstärke.
- Die positive Fadenzuführung und der dadurch gewährleistete,
absolut gleichmäßige Krinkeleffekt wird über auswechselbare
Fornisseurscheiben eingestellt.

- The yarn regulator which guarantees a constant crincle effect
is adjustable by changing Fournisseur-disk.

- Jedem Strickkopf ist auf Wunsch eine Fixierstation zugeordnet,
die beim Anlauf der Maschine selbsttätig geschlossen und
beim Stillsetzen wiederum geöffnet wird, beim gleichzeitigen
Ausschwenken der Ware. Fixiertemperatur einstellbar bis 260°
C. Heizplattenlänge
400 mm

- A heat-setting device is provided for each knitting head which
is closed automatically when starting the machine and
opened again incl. swinging-out the fabric when machine is
stopped. Heat setting-temperature adjustable up to 260° C.
Length of fixation 400 mm.

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsregelung.

- Fabric take-off with electronical infinitely variable speed
control.

- Warenaufwicklung auf ausziehbarer Haspel für Wickel bis
600 mm Durchmesser.

- Fabric take-up onto a reel fitted on an arm. Muff. dia. up to 600
mm diameter.

- Automatische, dosierbare Ölung der Strickzylinder und Platinenringe.

- Automatic and adjustable oiling device for knitting cylinders
and sinker rings.

- Ein Warenwächter unterhalb jedes Strickzylinders setzt die
betreffende Strickeinheit bei Fadenbruch still.

- Fabric control detectors below knitting cylinders stop the
correspondending knitting unit on thread breakage.

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RSK-S
Machine Fabric Samples

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Effektgarn
Fancy yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

Muster aus Knit de Knit Garn
Sample out of knit de knit yarn

MOD. R-UM/RR3-UM-2inch
Circular Knitting Machine

MOD. R-UM/RR3-UM-2inch
Circular Knitting Machine

MOD. R-UM/RR3-UM-2inch
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel.
in 2 - 4-systemiger Ausführung

With fixed cylinder and rotating cam box .
2 - 4 feeders are available.

Einsatzgebiet:

Application:

Diese Strickmaschine dient zur Herstellung von endlos glattem RechtsLinks-Schlauchgestrick und arbeitet mit stehendem Zylinder und rotierendem Schlossmantel. Sie ist für die verschiedensten Gestrickvariationen einsetzbar, wie z.B. für glatte Schläuche (auch Verbandstoffe),
Schnüre, Bänder sowie zum Umstricken eines Kernes. Als Fadenmaterial können, je nach Strickschloss, Garne (auch Glasfasern), Kunstfasern
und Metalle verwendet werden.
Maschinenausführung:

This machine is intended for the production of endless single jersey
tubular fabric. It operates with a fixed cylinder and rotating cambox.
The fabric can be used for a very wide variety of applications, such as
plain tubes (including bandaging), cords and tapes and can be knitted
around a core. Knitting cams can be exchanged, to enable a number
of different raw materials to be used, such as orthodox yarns, glassfibre and metal.
Machine Specification:

R
: Maschine ohne Platinenabschlag
RR3
: Maschine mit Platinenabschlag
Maschinengröße:

R
: Machine without sinkers
RR3
: Machine with sinkers
Machine size:

R
RR3

R
RR3

: 1/12" - 2"
: 1/4" - 2"

: 1/12" - 2"
: 1/4" - 2"

Maschinendrehzahl Abhängig von der Teilung, Strickkopfdurchmesser,
Fadenmaterial und Spulenart. Genauere Angaben bekommen Sie bei
Anfrage.

Machine revolution depending on gauge, head diameter, threads
material and kind of bobbin. Detailed information on request.

- stufenlose Maschenverstellung

- infinitely stitch size adjustment

- leicht wechselbare Strickköpfe

- easily exchangeable knitting heads

- Antrieb 0,55 KW/ des Strickkopfes erfolgt über einen Zahnriemen und
wird stufenlos über einen Frequenzumrichter gesteuert.

- drive of knitting head 0,55 kw/AC through tooth belt, infinitely
controlled through a frequency converter

- elektronisch, stufenlos synchron zur Maschinendrehzahl geregelter
Warenabzug.

- winding down tackle electronically infinitely variable , synchronous
running to machine revolution

- elektrische Fadenwächter, Gestrickwächter (Nadelwächter) stoppen
die Maschine über Frequenzumrichterbremse.
Extra:

- electric stop motions will stop the machine through frequency
converter brake
Optional:

- Parallel- / Kreuzwickler

- parallel / cross winding

- Nadelwächter

- needle detector

- eine elektromagnetische Bremse gewährleistet ein schnelleres
Abbremsen des Maschinenkopfes.

- an electromagnetic brake ensures fast suppressing of the machine
head

- bei Bedarf wird die Maschine nach dem GMP-Richtlinien gebaut.

- On request, the machine will be built to meet GMP-regulations

- Schneideinheit zum genauen Ablängen von Gestrickteilen.

- cutting device for exact crosscut of fabric parts

- Schneideinheit zum Schneiden von Bändern. ( Längsschnitt )

- cutting device to cut cords (longitudinal)

- separat elektronischer geregelter Wickler mit Bordscheiben.
- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.

- Separate electronically regulated rolling device with flanged-coupling
pulleys
- Additional device for automatically changing the fabric rolls

- programmierbarer Meterzähler (Anzahl der Strickkopfumdrehungen)
zum Stoppen der Maschine.

- Programmable length counter (number of revolvings of knitting head)
to stop the machine

- Fadenzuführung: positive(MPF) oder Spannungsbezogene(EFS/SFE)/(Fabrikat Memminger)

- Yarn feed: positive (MPF) or based on tension (EFS/SFE Manufacturer Memminger)

- Gestrickfixierung über Heizplatten bis 180º, bei Stillstand öffnen sich
die Heizplatten.

- fabric fixation through heating plates up to 180° , heating plates will
open on standstill

- verschiedenste Bindungen nach ihren Wünschen.
Teilung und Strickkopfdurchmesser nach Absprache.
Farbe : Hellelfenbein RAL 1015

- Various stitch constructions as requested

Konstruktionsänderung vorbehalten!

Gauges and head diameters on request.
Colour: light ivory RAL 1015
Technical modifications reserved.

MOD. R-UM/RR3-UM-2inch
Machine Fabric Samples

Muster
Sample

Muster
Sample

Muster
Sample

Muster
Sample

Muster
Sample

Muster
Sample

MOD. RV/RR3/RR3PL-H
Circular Knitting Machine

MOD. RV/RR3/RR3PL-H
Machine Specifications
mit stehendem Zylinder und rotierendem
Schlossmantel (horizontale Bauart)

with fixed cylinder and rotating cambox

Einsatzgebiet:

Application:

Horizontalstrickmaschine zum Umstricken von Einlagen(z. B Klimaschläuche ,Isolierschläuche usw.) .
Verwendet wird eine Kombination aus hochfestem
Polyester und rostfreiem Stahldraht. Die Garnkombination
soll die Einlage vor äußeren Krafteinwirkungen schützen
und trotzdem flexibel bleiben. Durch den eingestrickten
Stahldraht wird ebenfalls eine Laufmaschenbildung
verhindert.

Horizontal knitting machine to cover inlays (such as air
condition hoses, insulating tubes, etc.). A combination of
high tension polyester and stainless steel wire is used.
The yarn combination shall protect the inlay for external
force but keep it flexible. The knitted steel wire shall also
prevent ladders.

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

RV-H

:Maschine ohne Platinenabschlag

RV

: Machine without sinkers

RR3-H

:Maschine mit Platinenabschlag

RR3

: Machine with sinkers

RR3-PL-H

:Maschine zur Herstellung von
Plüschgestrick

RR3-PL

: Machine for manufacturing plush
fabrics

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen durch Frequenzumrichter stufenlos regelbaren Elektromotor, je
nach Strickkopfdurchmesser (von 2-24”), mit 0,55 KW bis
1,5 KW. Schnelles Stoppen ist mit der
elektromagnetischen Bremse möglich.

The machine is driven by an electric motor of 0,55 KW or
0,75 KW (depending on machine size), whose speed is
infinitely variable via a frequency modulator. An
electromagnetic-brake ensures that the machine is
brought to a stop very quickly.

Bei dieser Maschine ist die Maschenlänge stufenlos
einstellbar. Die Garnspulen sind auf einem rotierenden
Spulenständer untergebracht und die Fäden werden über
elektrische Fadenwächter, sowie über einstellbare
Fadenspanner, zum Strickkopf geführt.

On this machine, the stitch length can be infinitely
adjusted. The yarn cones are mounted on a revolving
stand and the ends of yarn are fed into the knitting head
via adjustable tensions, incorporating electric
stopmotions.

Das Gestrick wird über einen stufenlos regelbaren
Bandabzug horizontal, ohne hohen Anpressdruck
abgezogen.

The fabric is drawn down by an infinitely variable
takedown unit and is then wound onto a roll of up to 600
mm diameter, by a roll-up- mechanism.

EXTRAS:

OPTIONAL:

-

Schneideinheit zum Ablängen von
Gestrickteilen

-

Cutting unit to cut the fabric pieces to length

-

Teilung und Strickkopfdurchmesser nach
Absprache

-

Gauges and head diameters on request

Farbe: Hellelfenbein

RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Colour : light ivory RAL 1015

Constructional alteration to change without notice.

MOD. RV/RR3/RR3PL-H
Machine Fabric Samples

Detail
Detail

Muster
Sample

Muster
Sample

MOD. TK-83-4K
Circular Knitting Machine

MOD. TK-83-4K
Machine Specifications
Einsatzgebiete:

Applications:

Rundstrickmaschine zur Qualitäts- und Produktionskontrolle glatter und texturierter Filament- sowie aller Arten
von Stapelfasergarnen bei Chemiefaserherstellern, Texturierbetrieben, Spinnereien, Färbereien, Webereien, Strickereien etc.

Circular knitting machine for quality and production control of flat and textured filament as well as all kinds of
staple fibre yarns at synthetic yarn producers, texturizers,
yarn dyers, spinning, weaving or knitting mills etc.

Maschinenausführung:

Technical details:

- Strickzylinder Durchmesser 3 1/2"

- 1 knitting head diameter 3 1/2"

- 1 Stricksystem

- 1 feeder

- alle gebräuchlichen Teilungen bis 36 E

- all common gauges up to 36 E

- einfache Austauschbarkeit des Strickkopfes für jede
gewünschte Teilung

- knitting heads of any required gauge simple to
interchange

- Tourenzahl je nach Gangart und Fadenstärke bis 600
U.p.M.

- maschine speed according to yarn and its count up to
600 r.p.m.

- Fournisseure mit austauschbaren Fadenlieferscheiben
und Andruckrolle gewährleistet konstante
Fadenzuführung

- positive yarn regulator with interchangeable pulleys and
nip roller guarantees constant yarn feed

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsregelung

- fabric take-off with electronic infinitely variable speed
control
- fabric take-up onto a swing-out reel

- Warenaufwicklung auf Haspel
- Länge der Test-Gestrick-Abschnitte einstellbar - Digitalanzeige

- the required number of courses to be knitted is
preadjustable - digital display

Sonderausführung:

Special equipment:

- automatische Ölung des Strickzylinders

- Automatic oiling of knitting cylinder.

- zusätzlicher elektronischer Fournisseur EFS-21

- Additional positive feed EFS 21

- Fixierung des Gestricks

- heat setting of fabric

- Fadenlängenmessgerät

- Measuring device of thread length

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Right reserved to alter specifications for further development.

MOD. TK-83-4K
Machine Fabric Samples

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample rough 1,75 gauge
Muster in 1,75 Teilung

Sample plush fiber dye-test
Plüschmuster

Sample fine 44 gauge
Muster in 44er Teilung

MOD. TK-83
Circular Knitting Machine

MOD. TK-83
Machine Specifications
Einsatzgebiete:
Rundstrickmaschine zur Qualitäts- und Produktionskontrolle glatter und texturierter Filament- sowie aller Arten
von Stapelfasergarnen bei Chemiefaserherstellern, Texturierbetrieben, Spinnereien, Färbereien, Webereien, Strickereien etc.

Applications:
Circular knitting machine for quality and production control of flat and textured filament as well as all kinds of
staple fibre yarns at synthetic yarn producers, texturizers,
yarn dyers, spinning, weaving or knitting mills etc.

Maschinenausführung:
- Strickzylinder Durchmesser 3 1/2"

Technical details:
- 1 knitting head diameter 3 1/2"

- 1 Stricksystem

- 1 feeder

- alle gebräuchlichen Teilungen bis 44 E

- all common gauges up to 44 E

- einfache Austauschbarkeit des Strickkopfes für jede
gewünschte Teilung

- knitting heads of any required gauge simple to
interchange

- Tourenzahl je nach Gangart und Fadenstärke bis
U/min.

600

- machine speed according to yarn and its count up to
600 r.p.m.

- Fournisseure mit austauschbaren Fadenlieferscheiben
und Andruckrolle gewährleistet konstante
Fadenzuführung

- positive yarn regulator with interchangeable pulleys and
nip roller guarantees constant yarn feed

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsregelung

- fabric take-off with electronic infinitely variable speed
control

- Warenaufwicklung auf Haspel

- fabric take-up onto a swing-out reel

- Länge der Testgestrickabschnitte einstellbar
- Digitalanzeige

- the required number of courses to be knitted is
preadjustable - digital display

Sonderausführung für TK83:
- Automatische Ölung des Strickzylinders

Special equipment for TK83:
- Automatic oiling of knitting cylinder.

- Zusätzlicher elektronischer Fournisseur EFS-620

- Additional positive feed EFS-620

- Fournisseureinrichtung kombiniert mit Verstreckeinrichtung und Hot-Pin. Die Verstreckung ist durch einfaches
Einstellen der elektronischen Achse (bürstenloser
Gleichstrommotor) mittels eines Dekadenschalters in feinen Abstufungen von 0,001 verstellbar.

- Positive feed device combined with drawing zone, incl.
hot-pin. (Drawing zone simple adjustable with an
electronic axle (brushless DC-motor) by means of a
decade-switch in fine increments from 0,01)

- Fournisseureinrichtung kombiniert mit Verstreckeinrichtung, jedoch mit rotierender, beheizter Galette. Die Verstreckung ist durch einfaches Einstellen der elektronischen Achse (bürsten loser Gleichstrommotor) mittels
eines Dekadenschalters in feinen Abstufungen von 0,01
verstellbar.

- Positive feed device combined with drawing zone with
rotating with heated galett. (Drawing zone simple
adjustable with an electronic axle (brushless DC-motor)
by means of a decade-switch in fine increments from
0,01)

- Fixierung des Gestricks

- heat setting of fabric

- Fadenlängenmessgerät

- Measuring device of thread length

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Right reserved to alter specifications for further
development

MOD. TK-83
Machine Fabric Samples

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample rough 1,75 gauge
Muster in 1,75 Teilung

Sample plush fiber dye-test
Plüschmuster

Sample fine 44 gauge
Muster in 44er Teilung

MOD. TK-83-L-01
Circular Knitting Machine

MOD. TK-83 -L-02
Circular Knitting Machine

MOD. TK-83 -POY-L
Circular Knitting Machine

MOD. TK-83
Machine Specifications
Einsatzgebiete:
Rundstrickmaschine zur Qualitäts- und Produktionskontrolle
glatter und texturierter Filament- sowie aller Arten von Stapelfasergarnen bei Chemiefaserherstellern, Texturierbetrieben, Spinnereien, Färbereien, Webereien, Strickereien etc.

Applications:
Circular knitting machine for quality and production control of flat
and textured filament as well as all kinds of staple fibre yarns at
synthetic yarn producers, texturizers, yarn dyers, spinning,
weaving or knitting mills etc.

Maschinenausführung:
- Strickzylinder Durchmesser 3 1/2" oder 5“

Technical details:
- 1 knitting head diameter 3 1/2" oder 5”

- 1 Stricksystem

- 1 feeder

- alle gebräuchlichen Teilungen bis 36 E

- all common gauges up to 36 E

- Die Ausstattung mit dem Splicer oder Knoter (erforderliche
Druckluft 5-6 bar) ermöglicht auch ein kontinuierliches Arbeiten,
wobei während des Strick-Vorganges lediglich der jeweils folgende Faden von Hand in den Splicer einzulegen ist. Das
Abstricken der Testabschnitte und die Fadenverbindung erfolgen selbsttätig.

- knitting heads of any required gauge simple to interchange

- einfache Austauschbarkeit des Strickkopfes für jede
gewünschte Teilung
- Tourenzahl je nach Gangart und Fadenstärke bis
U/min

- An integral splicer or knotter (air supply 5-6 bar) permits a
continuous process. In this case the following thread simply
has to be placed by hand into the splicer during the knitting
operation. Knitting of sample lengths and yarn joints are
made automatically.

600

- machine speed according to yarn and its count up to 600
r.p.m.

- Fournisseure mit austauschbaren Fadenlieferscheiben und
Andruckrolle gewährleistet konstante Fadenzuführung

- positive yarn regulator with interchangeable pulleys and nip
roller guarantees constant yarn feed

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsregelung

- fabric take-off with electronic infinitely variable speed control

- Warenaufwicklung auf Haspel

- fabric take-up onto a swing-out reel

- Länge der Testgestrickabschnitte einstellbar
- Digitalanzeige

- the required number of courses to be knitted is preadjustable
- digital display

- automatische Ölung des Strickzylinders

- Automatic oiling of knitting cylinder.

Sonderausführung für TK83/L:
- zusätzlicher elektronischer Fournisseur EFS-620

Special equipment for TK83/L:
- Additional positive feed EFS-620

- Fixierung des Gestricks

- heat setting of fabric

- Fadenlängenmessgerät

- Measuring device of thread length

- Erhöhung der Drehzahl auf 900 U/min für Teilungen feiner als
14er.

- Increase of the rotation speed on 900 rpm for gauges finer
then 14.

Maschinenmodel TK83-POY-L:
- Fournisseureinrichtung kombiniert mit Verstreckeinrichtung
und Hotpin. Die Verstreckung ist durch einfaches Einstellen
der elektronischen Achse (bürstenloser Gleichstrommotor) mittels eines Dekadenschalters in feinen Abstufungen von 0,001
verstellbar.
- Fournisseureinrichtung kombiniert mit Verstreckeinrichtung,jedoch mit rotierender, beheizter Galette. Die Verstreckung ist durch einfaches Einstellen der elektronischen Achse
(bürsten loser Gleichstrommotor) mittels eines Dekadenschalters in feinen Abstufungen von 0,01 verstellbar.

Machine model : TK83-POY-L
- Positive feed device combined with drawing zone, incl. hot-pin.
(Drawing zone simple adjustable with an electronic axle
(brushless DC-motor) by means of a decade-switch in fine
increments from 0,01)

Konstruktionsänderungen vorbehalten.

- Positive feed device combined with drawing zone with rotating
with heated galett. (Drawing zone simple adjustable with an
electronic axle (brushless DC-motor) by means of a decadeswitch in fine increments from 0,01)

Right reserved to alter specifications for further development

MOD. TK-83
Machine Fabric Samples

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample rough 1,75 gauge
Muster in 1,75 Teilung

Sample plush fiber dye-test
Plüschmuster

Sample fine 44 gauge
Muster in 44er Teilung

MOD. TK83-Z-26F
Circular Knitting Machine

MOD. TK83-Z-26F
Machine Specifications
Einsatzgebiete:

Applications:

Rundstrickmaschine zur Qualitäts- und
Produktionskontrolle glatter und texturierter
Filament- sowie aller Arten von Stapelfasergarnen bei Chemiefaserherstellern,
Texturierbetrieben, Spinnereien, Färbereien, Webereien,
Strickereien etc.

Circular knitting machine for quality and production control of flat an textured filament as well as all kinds of staple fibre yarns at synthetic yarn producers, texturizers, yarn
dyers, spinning, weaving or knitting mills etc.

Automatische Abarbeitung von 26 Spulen.

Operation of 26 bobbin automatically.

Maschinenausführung:

Technical details:

- 1 Strickzylinder 4"

- 1 knitting cylinder 4".

- 1 Stricksystem

- 1 feeder.

- Alle gebräuchlichen Teilungen bis 36E.

- All common gauges up to 36 E.

- Einfache Austauschbarkeit des Zylinders in jeweiligen
Teilungsbereich.

- Cylinders of each gauge to interchange easily.

- Tourenzahl je nach Art des Garnes und Fadenstärke bis
200 U/min.

- Machine speed according to yarn and its count up to
200 r.p.m.

- Warenabzug mit elektronisch gesteuerter, stufenloser
Geschwindigkeitsreglung.

- Fabric take off with electronic infinitely
variable speed control.

- Warenaufwicklung auf Haspel.

- Fabric take-up onto a swing-out reel.

- Länge der Testgestrickabschnitte einstellbar über eine
Digitalanzeige.

- The required number of courses to be knitted is
preadjustable by a digital display.

- Referenzfaden-Längeneinstellung

- Length-adjustment of reference thread

MOD. TK83-Z-26F
Machine Fabric Samples

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample with markings
Muster mit Markierung

Sample rough 1,75 gauge
Muster in 1,75 Teilung

Sample plush fiber dye-test
Plüschmuster

Sample fine 44 gauge
Muster in 44er Teilung

Mod. Z8-S
Circular Knitting Machine / Rundstrickmaschine

Mod. Z8-S
/ Machine Fabrics / Description

Application:
for gusset material
for plain-knit-fabric and micromesh 1:1 or 3:1 (scrambled)
Technical details:
- standart: 3 3/4" cylinder dial 4 1/2", 5" - gauge 34 (n.i.p.)

- pneumatic latch opener
- stop motion for yarn breakages and yarn run-out
- lateral winding up of tubular fabric onto a flat reel for
individual gusset - on request
Technica data:

- 8 feeders

Dimension

- stitch length adjustable centrally for the 8 feeders,
stopfree, while the machine is running

cm

- revolving bobbin stand for bobbins up to 250 mm dial (5
kg)
- operating speed infinitely variable up to 220 r.p.m. acc. to
size of bobbins
- infinitely variable fabric take down mechanism
incorporating 2 pairs of rollers
- adjustable heat-settings device for the knit tubular fabric
- heat-cutting device for the knit hose with two separate
take up devices for fabric rolls up to approx. 350 mm dia.,
ready for autogusset machines
- fabric widths adjustable from approx. 40 mm up to approx.
120 mm (cutting two-fold or four-fold)
- automatic central lubrication of needle cylinders (for
compres sor-connection)

Weight

: machine approx. 130 x 130 x 192 cm
case
approx. 140 x 140 x 208
: net approx. 550 kg
gross approx. 770 kg

Power requirements : 3,2 kW
Compressed air

: a pprox. 4 - 6 bar

Modell Z8-S
/ Produktmuster / Beschreibung

Einsatzgebiete:
für Zwickelmaterial in glatter Strickart und micromesh 1:1
oder 3:1 (versetzt)
Maschinenausführung:
- Standardmäßig: 3 3/4" Zylinderdurchmesser oder 4 1/2",
5" - 34 E Teilung
- 8-systemige Arbeitsweise
- Maschenhöhe zentral einstellbar für alle 8 Systeme,
stufenlos, bei laufender Maschine
- Drehender Spulenkranz für Spulen bis 250 mm
Durchmesser (5 kg)
- Tourenzahl der Maschine stufenlos regelbar bis 220 U/
min je nach Spulengröße
- Stufenlos regelbarer Warenabzug durch zwei
Walzenpaare
- Regulierbare Einrichtung zum Fixieren des gestrickten
Schlauches
- Heiß-Schneideeinrichtung des Strickschlauches mit zwei
getrennten Aufwickelvorrichtung für Wickel bis je ca. 350
mm Durchmesser, vorlagefertig für automatisch
arbeitende Zwickeleinnähmaschinen
- Einstellbare Warenbreiten von ca. 40 mm bis ca. 120 mm
(zweifach schneiden oder vierfach schneiden)
- Automatische Zentralschmierung des Zylinders (für
Kompressor-Anschluss)

- Pneumatischer Zungenöffner
- Abstellvorrichtung bei Fadenbruch oder auslaufenden
Spulen
- seitliche Aufwicklung von Schlauchware auf Haspelarm
für Einzelwickel- auf Wunsch
Maschinendaten:
Abmessungen : Maschinenmaß ca. 130 x 130 x 192 cm
Kistenmaß
ca. 140 x 140 x 208 cm
Gewichte

: netto ca. 550 kg
brutto ca. 770 kg

Kraftbedarf

: 3,2 kW

Luftbedarf

: ca. 4 - 6 bar

