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

