Warp 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. FR100
Warp Knitting Machine / Wirkmaschine

Mod. FR100
/ Machine Fabrics / Description

Aplication:
- R/L warp knitting machine (1 needle carrier) for the
production of flat fabric to be used predomenantely for
technical purposes (e.g. coarse tulle, shoe textile fabrics,
nettings)
Machine specification:
- The machine is provided with max. 6 guide bars
- Welded an screwed frame construction, on which all load
bearing parts are fitted, such as drive-system and
processing system
- Warp knitting tools, arranged onto the mechanism bars,
gauge in inch
- Basic principle: vertical moved latch needles together with
horizontal moved fixed knock-over verges, in connection
with thread guiding swinging and sidewards staggered
needles
- Drive of warp mechanism by means of cam disc for
stroke movements, swinging through movements and
pattering
- The speed of the main drive of machine depends on the
material use and partial on the pattering
- 3-roll-take-down-system, electronically adjustable with
constant take down speed
- Machine provided with electronical thread-detector

Machine data:
- Main dimensiones:

L = 1100 mm
W = 1300 mm
H = 2200 mm

max. working width of 400 mm
Optional:
- other working widths are possible up to 1000mm
- with positive yarn feed mechanism from run-off-frame up
to max. 160 run-off bodies
- from warp-fram or partial warp-frame with drive- and
brake system
- construction with two needlebeds
Constructional alteration to change without notice !

Mod. FR100
/ Produktmuster / Beschreibung

Einsatzgebiet:
- Rechts/Links-Wirkmaschine (ein Nadelträger) zur
Herstellung textiler Flächengebilde mit vorrangig
technischen Einsatzbedingungen (bspw. Grobtülle,
Schuhstoffe,Netzstrukturen)
Maschinenausführung:
- ausgerüstet mit max. 6 Legebarren
- geschweißte und geschraubte Grundrahmenkonstruktion
an der alle tragenden Teile sowie Antriebs- und
Arbeitssysteme befestigt sind, sowie die auf den
jeweiligen Werkzeugbarren in Teilung engl. Zoll
angeordneten Wirkwerkzeuge bilden das Kernstück der
Raschelmaschine
- Grundprinzip sind gemeinsam senkrecht bewegte
Zungennadeln mit horizontal bewegten ortsfesten
Abschlagkamm in Verbindung mit fadenführenden
schwingenden und seitlich versetzten Lochnadeln
- Antrieb der Wirkwerkzeuge erfolgt für Hubbewegung,
Durchschwingbewegung und Musterung mittels
Kurvenscheiben
- Die Geschwindigkeit des Hauptantriebs der Maschine ist
abhängig vom Materialeinsatz sowie teilweise auch von
der Musterung
- 3-Walzen-Warenabzug elektronisch nachregelbar mit
vorrangig konstanter Abzugsgeschwindigkeit, Walzen und
Texturbelag

- Maschine ist ausgerüstet mit elektronischer
Fadenüberwachung
Maschinendaten:
- Hauptabmessungen:

L = 1100 mm
B = 1300 mm
H = 2200 mm

bei max. nutzbarer Arbeitsbreite von 400 mm
Extras:
- andere Arbeitsbreiten sind möglich bis 1000mm
- mit positiver Fadenzuführung vom Gatter bis max 160
Ablaufkörper bzw.
- vom Kett- bzw. Teilkettraum mit Antriebs- und
Bremssystem möglich
- Ausführung mit zwei Nadelbetten
Konstruktionsänderungen vorbehalten!

MOD. PA8-L
Circular Warp Knitting Machine

MOD. PA8-L
Machine Specifications
Einsatzgebiet:
Rundwirkmaschine zur Herstellung von Kordeln,
Schlauchbändern, Posamenten und technischen
Gewirken mit oder ohne Einlage bis
Zylinderdurchmesser 3 -12mm.

Applications:
Circular warp knitting machine for the production of
knurls, tubular fabric, trimmings and technical fabrics
with or without inlay unit in diameters from 3 - 12 mm.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- Fadenzufuhr mit Einringverlegung

- thread feeding with single ring shifting of the yarn guides

- 2-Kopf-Ausführung

- 2-head construction

- geräuscharmer, wartungsfreier Antrieb (0,37 KW) über
Zahnriemen.

- low noise, maintenance free drive (0,37 KW) with tooth
belts

- Tourenzahl der Maschine elektronisch regelbar bis max.
2000 Nadelhübe pro Minute in Abhängigkeit vom
Materialeinsatz (6 – 12 m/min)

- the machine speed (RPM) is electronically adjustable up
to 2000 strokes per minute. The speed depends on the
material used. (6 – 12 m/min)

- Fadenwächter für Zupf- und Fadenriss

- stop motion for drag or thread breakage

- der Warenabzug wird elektronisch stufenlos synchron
zur Maschinendrehzahl eingestellt.

- the fabric take down is electronically infinitely adjustable
synchronous to the machine rotation.

- leichtes Umstellen des Kopfdurchmessers durch
Tauschen des Zylinders / Verlegeringes

- easily shifting of the head diameter by exchanging the
cylinder / transfer ring

Extras:

Optional:

- Die Maschine kann ebenfalls mit einer positiven
Fadenzuführung ausgerüstet werden.

- The machine can be fitted with a positive yarn feed
mechanism.

- Mehrkopfausführung, Meterzähler, thermoregulierbare
Fixiervorrichtung, Ablängeinheit und elektronisch
gesteuerte kreuzweise Aufwickelvorrichtung sind auf
Wunsch lieferbar.

- Also available are: multiple machine heads, meter
counter, heat fixation unit, cutting unit (adjustable for the
fabric length), and an electronically controlled crosswise
roll up attachment.

- Spulengatter mit Fadenwächter für 16/32/64 Spulen
können zur Maschine geliefert werden.

- Gathering equipment with stop-motion for 16/32/64
cones

Konstruktionsänderungen vorbehalten !

Constructional alteration to change without notice !

MOD. PA8-L
Machine Fabric Samples

Schnur für Tragetaschen
Rope for bags

Elastische Schnur
Elastic ropes

Ummantelung von Einlagen
Warpknitted around the inlay

Schnüre aus Baumwolle
Ropes made of cotton

Lurex garn Verarbeitung
Effect yarn with Lurex

Dicht gewirktes Seil
High density warped rope

Schnur für Tragetaschen
Rope for bags

Gardinenschnur
Certains rope

Konfektionsschnur
Fashion rope

MOD. PA8-S
Circular Warp Knitting Machine

MOD. PA8-S
Circular warp Machine Specifications
Einsatzgebiet:
Rundwirkmaschine zur Herstellung von Kordeln,
Schlauchbändern, Posamenten und technischen
Gewirken mit oder ohne Einlage bis
Zylinderdurchmesser 3 -12mm.

Applications:
Circular warp knitting machine for the production of
knurls, tubular fabric, trimmings and technical fabrics
with or without inlay unit in diameters from 3 - 12 mm.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- Fadenzufuhr mit Einringverlegung

- thread feeding with single ring shifting of the yarn guides

- 2-Kopf-Ausführung

- 2-head construction

- geräuscharmer, wartungsfreier Antrieb (0,37 KW) über
Zahnriemen.

- Low noise, maintenance free drive (0,37 KW) with tooth
belts

- Tourenzahl der Maschine elektronisch regelbar bis max.
2000 Nadelhübe pro Minute in Abhängigkeit vom
Materialeinsatz (6 – 12 m/min)

- The machine speed (RPM) is electronically adjustable
up to 2000 strokes per minute. The speed depends on
the material used. (6 – 12 m/min)

- Fadenwächter für Zupf- und Fadenriss

- stop motion for drag or thread breakage

- der Warenabzug wird elektronisch stufenlos synchron
zur Maschinendrehzahl eingestellt.

- The fabric take down is electronically infinitely adjustable
synchronous to the machine rotation.

- leichtes Umstellen des Kopfdurchmessers durch
Tauschen des Zylinders / Verlegerings

- Easily shifting of the head diameter by exchanging the
cylinder / transfer ring

Extras:

Optional:

- Die Maschine kann ebenfalls mit einer positiven
Fadenzuführung ausgerüstet werden.

- The machine can be fitted with a positive yarn feed
mechanism.

- Mehrkopfausführung, Meterzähler, thermoregulierbare
Fixiervorrichtung, Ablängeinheit und elektronisch
gesteuerte kreuzweise Aufwickelvorrichtung sind auf
Wunsch lieferbar.

- Also available are: multiple machine heads, meter
counter, heat fixation unit, cutting unit (adjustable for the
fabric length),and an electronically controlled crosswise
roll up attachment.

- Spulengatter mit Fadenwächter für 16/32/64 Spulen
können zur Maschine geliefert werden.

- Gathering equipment with stop-motion for 16/32/64
cones

- Zwei-Ring-Verlegung

- Two ring laying device

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. PA8-S
Machine Fabric Samples

Schnur für Gardinen
Rope for certains

Glasfaserdichtung
Glasfibre seals

Ummantelung von Einlagen
Warpknitted around the inlay

Flache Schnürsenkel
Flat shoe laces

Ummantelung von Kabeln
warpknitted around cables

Dicht gewirkte Dichtungl
High density seal rope

Quadratische Dichtungen
Squard seals

Glasfaserdichtung
Glasfibre seals

Flaches Band / Dichtungen
Flat tape for seal / fashion

MOD. PA40
Circular Warp Knitting Machine

MOD. PA40
Circular warp Machine Specifications
Einsatzgebiet:

Applications:

Rundwirkmaschine zur Herstellung von
Isolierdichtungen, Schlauchbändern, Posamenten
und technischen Gewirken mit oder ohne Einlage bis
Zylinderdurchmesser von 5-60 mm.

Circular warp knitting machine for the production of
isolating ropes, tubular fabric, trimmings and
technical fabrics. With or without inlay unit in
diameters from 5 to 60 mm.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- Fadenzufuhr mit Ein-Ringverlegung

-single laying ring for the yarn

- 1-Kopf-Ausführung

- 1-head construction

- geräuscharmer, wartungsfreier Antrieb
(0,55 KW) über Zahnriemen.

- low noise maintenance free drive (0,55 KW) with
tooth belts

- Tourenzahl der Maschine elektronisch regelbar bis
max. 1000 Nadelhübe pro Minute in Abhängigkeit
vom Materialeinsatz

- the machine speed (RPM) is electronically
adjustable up to 1000 strokes per minute. The
speed depends on the used material.

- Fadenwächter für Zupf- und Fadenriss.

- stop motion for drag or thread breakage

- der Warenabzug wird elektronisch stufenlos
synchron zur Maschinendrehzahl eingestellt.

- the fabric take down is electronically infinitely
adjustable synchronous to the machine rotation.

- leichtes Umstellen des Kopfdurchmessers durch
tauschen des Zylinders / Nadelhaltering und
Verlegering.

- easily shifting of the head diameter by exchanging
the cylinder / transfer ring

Extras:

Optional:

- Die Maschine kann ebenfalls mit einer positiven
Fadenzuführung ausgerüstet werden (siehe Foto).

- The machine can be fitted with a positive yarn-feed
mechanism (see photo).

- Meterzähler, thermoregulierbare Fixiervorrichtung,
Ablängeinheit und elektronisch gesteuerte
kreuzweise Aufwickelvorrichtung sind auf Wunsch
lieferbar.

- Also available are: meter counter, heat fixation unit,
cutting unit (adjustable for the fabric length), and
an electronically controlled crosswise roll up
attachment.

- Spulengatter mit Fadenwächter für 16/32/64
Spulen können zur Maschine geliefert werden.

- bobbin stand equipment with stop-motion for
16/32/64 cones

- Zweiringverlegung

- Two ring transfer

- Bandabzug für Schläuche, die nicht gepresst
werden dürfen.

- Caterpillar for tubes, which should not be pressed

Konstruktionsänderungen vorbehalten!

Constructional alteration to change without notice!

MOD. PA40
Machine Fabric Samples

Dichtung aus Gasfaser
Seals made from glas fibre

Dichtung aus Gasfaser
Seals made from glas fibre

Dichtung aus Gasfaser
Seals made from glas fibre

Armierung von Schläuchen
Reinforcement hose

Armierung von Schläuchen
Reinforcement hose

Dicht gewirktes Seil
High density warped rope

Ummantelung von Einlagen
Warpknitted around the inlay

Dicht gewirktes Seil
High density warped rope

Dichtung aus Gasfaser
Seals made from glas fibre

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. VEPA-E -01
Circular warp Knitting Machine

MOD. VEPA-E-02
Circular warp Knitting Machine

MOD. VEPA-E -03 4 laying-rings
Circular warp knitting machine

MOD. VEPA-E
Machine Specifications
Einsatzgebiete:

Application:

Rundkettenwirkmaschine zur Herstellung von Netzschläuchen vorrangig für Verpackungszwecke oder medizinische Netzbandagen.

Circular Warp Knitting Machine for the production of tubular netting to be
used predominantly for packing purposes or medical net bandages.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- lieferbar mit
Ein-Ring-Verlegung
Doppel-Ring-Verlegung
Drei-Ring-Verlegung
Vier-Ring-Verlegung

1 System
2 Systeme
3 Systeme
4 Systeme

- im Netz-Bandagen-Bereich geeignet für die Verarbeitung von
Baumwoll-, Nylon- und Polyestergarnen

- The machine is available with:
One-laying-ring
1 (one system)
Double-laying-rings
2 (two systems)
Triple-laying-rings
3 (three systems)
Four-laying-rings
4 (four systems)

- The machine can be used in the medical bandages field for processing
cotton, nylon and even polyester yarns

- geräuscharmer Antrieb über Zahnflachriemen
- Low-noise drive be means of flat toothed belts
- Tourenzahl der Maschine elektronisch regelbar bis max. 1500
Nadelhübe/min. in Abhängigkeit vom Materialeinsatz

- ausgerüstet mit Einzelfadenbewachung und Vorwahlzähler zur Einhaltung der aufgewickelten Schlauchlänge

- The number of revolutions of the machine can be controlled
electronically up to a maximum of 1500 needle strokes/min.,
depending on the material used.
- The machine is provided with a single-thread stop motion system and a
preselecting counter in order to make sure that the tubular netting
length wound on can be observed.

- einstellbare Netzstreckweite in Abhängigkeit des Warenabzuges
- The tubular netting drawing width can be set according to the takedown device used
- die Maschine ist ausgerüstet mit einer positiven Fadenführung für elastische Garne (Gummi, Lycra). Die elektrische Regelung steuert die
Spannung der elastischen Fäden und somit die Gestrickbreite. Bis zu
100 Spulen können je nach Ausführung abgerollt werden.

- The machine is equipped with a positive yarn feed mechanism for
elastic yarn (rubber, Lycra). The electric control regulates the tension
of the elastic threads and consequently the fabric width. Depending on
the model up to 100 bobbins can be used.

Maschinengröße
Machine Sizes
Zylinderdurchmesser:
2"
3"
3,5"
4"
5"
6"
7"

Anzahl der Nadeln:
12 - 30
20 - 48
24 - 60
30 - 80
24 - 96
30 - 150
50 - 200

Cylinder diameter:
2"
3"
3,5"
4"
5"
6"
7"

Number of needles:
12 - 30
20 - 48
24 - 60
30 - 80
24 - 96
30 - 150
50 - 200

- Abmessung: 900 x 650 x 1400
- Dimensions: 900 x 650 x 1400
- Antrieb: 0,55 KW
- Drive: 0,55 KW
EXTRAS:
OPTIONS:
- Entsprechend der Einsatzbedingung sind in der Peripherie Schneid-,
Ablaufgatter- und Rafftechnik anpassbar und lieferbar.

- Die Maschine kann ebenfalls mit einer positiven Fadenzuführung für
Baumwolle ausgerüstet werden
- Die Steuerscheiben können durch eine elektrische Steuerung ersetzt
werden - z.B. zum Programmieren von beliebigen Netzmustern

- Konstruktionsänderungen vorbehalten!

- Depending on service conditions, cutting unwinding creel and
gathering equipment can be delivered and adapted to the periphery of
the machine.
- The machine can be fitted with a positive yarn feed mechanism for cotton.
- The control discs can be replaced with an electronic control unit. This
unit can be used to program various styles of netting fabric.
- Constructional alteration to change without notice!

MOD. VEPA-E
Machine Fabric Samples

Filter

Filter

Wurstverpackung
Sausage packing

Fußballnetz
Ball net

Muschelnetz
Mussel farming net

Salamiverpackung
Salami packing

Muster aus 3 Verlegeringen
Sample made out of 3 lane rings

Wurstverpackung
Sausage packing

Rechteckmuster für Salami
Rectangular pattern for salami

MOD. VEPA-F-01
Circular Knitting Machine

MOD. VEPA-F-02
Circular Knitting Machine

MOD. VEPA-F
Machine Specifications
Einsatzgebiete:

Application:

Rundkettenwirkmaschine zur Herstellung von Netzschläuchen vorrangig für Verpackungszwecke oder medizinische Netzbandagen.

Circular Warp Knitting Machine for the production of tubular
netting to be used predominantly for packing purposes or
medical netbandages.

Maschinenausführung:

Machine Specification:

- lieferbar mit Einringverlegung
Doppelringverlegung 1 System
Doppelringverlegung 2 Systeme

- The machine is available with: singlering
laying
double-ring laying, 1 (one system)
double-ring laying, 2 (two system)

- im Verpackungsmittelbereich geeignet für die Verarbeitung
von Polyäthylen, Polypropylen bis hin zu Baumwollgarnen

- The machine can be used in the packaging material field for
processing polyethylene, polypropylene and even cotton yarns

- geräuscharmer Antrieb über Zahnflachriemen

- Low-noise drive be means of flat toothed belts

- Tourenzahl der Maschine elektronisch regelbar bis max.
1500 Nadelhübe/min. in Abhängigkeit vom Materialeinsatz

- The number of revolutions of the machine can be controlled
electronically up to a maximum of 1500 needle strokes/min.,
depending on the material used.

- ausgerüstet mit Einzelfadenbewachung und Vorwahlzähler zur
Einhaltung der aufgewickelten Schlauchlänge

- The machine is provided with a single-thread stop motion
system and a preselection counter in order to make sure that
the tubular netting length wound on can be observed.

- einstellbare Netzstreckweite in Abhängigkeit des Warenabzuges

- The tubular netting drawing width can be set according to the
take-down device used

- Entsprechend der Einsatzbedingung sind in der Peripherie
Schneid-, Ablaufgatter- und Rafftechnik anpass- und lieferbar.

- Depending on service conditions, cutting unwinding creel and
gathering equipment can be delivered and adapted to the
periphery of the machine.

Maschinengröße
Zylinderdurchmesser:
2"
3"
3,5"
4"
5"
6"
7"

Machine Sizes
Cylinder diameter:
2"
3"
3,5"
4"
5"
6"
7"

Anzahl der Nadeln:
12 - 30
20 - 48
24 - 60
30 - 80
24 - 96
30 - 150
50 - 200

Number of needles:
12 - 30
20 - 48
24 - 60
30 - 80
24 - 96
30 - 150
50 - 200

- Abmessung: 900 x 650 x 1400

- Dimensions: 900 x 650 x 1400

- Antrieb: 0,55 KW

- Drive: 0,55 KW

EXTRAS:
- die Maschine ist ausgerüstet mit einer positiven Fadenführung
für elastische Garne (Gummi, Lycra). Die elektrische Regelung
steuert die Spannung der elastischen Fäden und somit die
Gestrickbreite. Bis zu 100 Spulen können je nach Ausführung
abgerollt werden.

OPTIONS:
- The machine is equipped with a positive yarn feed mechanism
for elastic yarn (rubber, lycra). The electric control regulates
the tension of the elastic threads and consequently the fabric
width. Depending on the model up to 100 bobbins can be
used.

- Die Maschine kann ebenfalls mit einer positiven
Fadenzuführung für Baumwolle ausgerüstet werden

- The machine can be fitted with a positive yarn feed mechanism
for cotton.

- Die Steuerscheiben können durch eine elektrische Steuerung
ersetzt werden - z.B. zum Programmieren von beliebigen
Netzmustern

- The control discs can be replaced with an electronic control
unit. This unit can be used to program various styles of netting
fabric.

- Konstruktionsänderungen vorbehalten!

- Constructional alteration to change without notice!

MOD. VEPA-F
Machine Fabric Samples

Verpackungsnetz für Obst/Gemüse
Packaging net for fruits/vegetables

Verpackungsnetz aus Baumwolle
Packaging net made out of cotton

Verpackungsnetz für Obst/Gemüse
Packaging net for fruits/vegetables

Verpackungsnetz für Tannenbäume
Packaging net for christmas tree

Verpackungsnetz für Tannenbäume
Packaging net for christmas tree
French stich

Fertige Rolle
Finish role

Musterbeispiel Verpackungsnetz
Example of pattern

Musterbeispiel Verpackungsnetz
Example of pattern

MOD. VEPA-G
Circular Knitting Machine

MOD. VEPA-G
Machine Specifications
Einsatzgebiete:
Rundkettenwirkmaschine zur Herstellung von Netzschläuchen
vorrangig für Verpackungszwecke oder medizinische Netzbandagen.

Application:
Circular Warp Knitting Machine for the production of tubular
netting to be used predominantly for packing purposes or
medical netbandages.

Maschinenausführung:
- lieferbar mit Einringverlegung
Doppelringverlegung 1 System
Doppelringverlegung 2 Systeme

Machine Specification:
- The machine is available with: singlering laying
double-ring laying, 1 (one system)
double-ring laying, 2 (two system)

- im Verpackungsmittelbereich geeignet für die Verarbeitung
von Polyäthylen, Polypropylen bis hin zu Baumwollgarnen

- The machine can be used in the packaging material field for
processing polyethylene, polypropylene and even cotton yarns

- im Netzbandagenbereich geeignet für die Verarbeitung von
Baumwoll-, Nylon- und Polyestergarnen

- The machine can be used in the medical bandages field for
processing cotton, nylon and even polyeser yarns

- geräuscharmer Antrieb über Zahnflachriemen

- Low-noise drive be means of flat toothed belts

- Tourenzahl der Maschine elektronisch regelbar bis max. 1500
Nadelhübe/min. in Abhängigkeit vom Materialeinsatz

- The number of revolutions of the machine can be controlled
electronically up to a maximum of 1500 needle strokes/min.,
depending on the material used.

- ausgerüstet mit Einzelfadenbewachung und Vorwahlzähler zur
Einhaltung der aufgewickelten Schlauchlänge

- The machine is provided with a single-thread stop motion
system and a preselection counter in order to make sure that
the tubular netting length wound on can be observed.

- einstellbare Netzstreckweite in Abhängigkeit des Warenabzuges

- The tubular netting drawing width can be set according to the
take-down device used

Maschinengröße
Zylinderdurch- Anzahl der
messer:
Nadeln:
2"
12 - 30
3"
20 - 48
3,5"
24 - 60
4"
30 - 80
5"
24 - 96
6"
30 - 150
7"
50 - 200
- Abmessung: 900 x 650 x 1400

Machine Sizes
Cylinder
Number of
diameter:
needles:
2"
12 - 30
3"
20 - 48
3,5"
24 - 60
4"
30 - 80
5"
24 - 96
6"
30 - 150
7"
50 - 200
- Dimensions: 900 x 650 x 1400

- Antrieb: 0,55 KW

- Drive: 0,55 KW

EXTRAS:
- die Maschine ist ausgerüstet mit einer positiven Fadenführung
für elastische Garne (Gummi, Lycra). Die elektrische Regelung
steuert die Spannung der elastischen Fäden und somit die
Gestrickbreite. Bis zu 100 Spulen können je nach Ausführung
abgerollt werden.

OPTIONS:
- The machine is equipped with a positive yarn feed mechanism
for elastic yarn (rubber, lycra). The electric control regulates
the tension of the elastic threads and consequently the fabric
width. Depending on the model up to 100 bobbins can be
used.

- Entsprechend der Einsatzbedingung sind in der Peripherie
Schneid-, Ablaufgatter- und Rafftechnik anpass- und lieferbar.

- Depending on service conditions, cutting unwinding creel and
gathering equipment can be delivered and adapted to the
periphery of the machine.

- Die Maschine kann ebenfalls mit einer positiven
Fadenzuführung für Baumwolle ausgerüstet werden

- The machine can be fitted with a positive yarn feed mechanism
for cotton.

- Die Steuerscheiben können durch eine elektrische Steuerung
ersetzt werden - z.B. zum Programmieren von beliebigen
Netzmustern

- The control discs can be replaced with an electronic control
unit. This unit can be used to program various styles of netting
fabric.

- Konstruktionsänderungen vorbehalten!

- Constructional alteration to change without notice!
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