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

Maschinengrößen:

Machine Sizes:

Strickkopfdurchmesser
Teilung

: 6" - 22"
: 4 - 28

Knittinghead dials
Gauge

:6" - 22"
:4 - 28

Farbe: Hellelfenbein

RAL 1015

Colour: light ivory

RAL 1015

Konstruktionsänderungen vorbehalten

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

