MOD. RV-ARV
Circular Knitting Machine

MOD. R V

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.

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

- Zusatzeinrichtung zum automatischen Wechseln der Wickelrollen.(Modell „ARV“)
- 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.

- 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.
(Model ”ARV”)
- 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

Topfschrubber
Pot scrubber

