RUNDSTRICKMASCHINE “ELHA" RR3-Z - / RR3-Z-PL / -32"
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/spezial Bandagen, Plüschgestricke u.s.w.
eingesetzt.

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

Maschinenausführung:

Machine-Specification:

R1-Z

Maschine ohne Platinenabschlag

R1-Z

Machine without sinkers

RR3-Z

Maschine mit Platinenabschlag

RR3-Z

Machine with sinkers

RR3-PL-Z

Maschine zur Herstellung von
Plüschgestrick

RR3-PL-Z

Machine for manufacturing
plushfabrics

Der Maschinenantrieb erfolgt über einen durch
Frequenzumrichter stufenlos regulierbaren Elektromotor,
je nach Strickkopfdurchmesser (von 12" - 30”), mit 2.5
KW bis 6 KW. Schnelles Stoppen ist mit der
elektromagnetischen Bremse möglich.

The machine is driven by an electric motor of 2,5 KW or
6 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.

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

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

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:

-

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 Ablängen von Gestrickteilen

-

Cutting unid 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-butt-needles

-

zentrale Maschenverstellung

-

central stitch-size-adjustment

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.

