
Allgemein

Das Kabelbeschriftungsgerät S3 wird für die Beschriftung 
von Kabeln und Drähten an deren Ende verwendet. Die
Beschriftung fängt 28mm vom Kabelende an. Somit bleibt 
genügend Platz, um das Kabel abzuisolieren und danach
eine Aderendhülse oder einen Kabelschuh anzubringen.

Die S3 eignet sich besonders für Kunden, die häufig kleinere bis
mittlere Serien beschriften müssen. Die S3 ist äusserst bediener-
freundlich. Das Verstellen des Prägetextes und das Auswechseln
der Folie ist mit wenigen, einfachen Handgriffen erledigt.

Das Kabelbeschriftungsgerät S3 arbeitet nach dem bewährtem
Heissprägeverfahren.Dadurch entsteht eine saubereund abrieb-
feste Prägung, die zu keinerlei Verdickung des Kabels führt.

General

The Hot Marking unit S3 is used for the marking of cable and
wire ends. The marking starts 28mm from the end of the cable.
Thus, there is enough room to strip the cable and to subse-
quently add a wire end sleeve or a terminal end.

The S3 is particularly suitable for clients that often have need of
marking short to medium series. The S3 is extremely operator
friendly. The adjustment of the marking text and the foil exchan-
ge are easy to execute.

The Hot Marking unit S3 operates to the established hot mar-
king method. This results in a clean and abrasion-proof marking
that avoids the swelling of the cable.
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Technische Daten

Anzahl Prägezeichen

6 Prägeräder
(können  durch Zwischenringe ersetzt werden)

Arbeitsbereich Aussen-Ø

Kabel  Ø minimal             1,6 mm
Kabel  Ø maximal           6,0 mm

Ziffern pro Prägerad

Typ 1                             A bis Z und . und Leerstelle
Typ 2                                0 bis 9 und . und / und - und + und A bis M
Typ 3                                0 bis 9 und . und / und - und + und N bis Z
Typ 4                                0 bis 9 und . und / und - und +

Schrifttypen und Grösse

konkav, horizontal            Schrifthöhe 1,6 mm, konkav 2,0 mm
Schrifthöhe 1,8 mm, konkav 3,0 mm
Schrifthöhe 1,7 mm, konkav 4,0 mm
Schrifthöhe 2,0 mm, konkav 5,0 mm
Schrifthöhe 2,1 mm, konkav 6,0 mm
Schrifthöhe 2,7 mm, konkav 6,0 mm                            

konkav, vertikal                 Schrifthöhe 1,6 mm, konkav 2,0 mm

Folientyp diverse Qualitäten und Farben

Folienmasse 60m x 20 mm

Folienverbrauch ca. 3,5 mm

Abmessungen 420 x 360 x 240

Gewicht 12,200 kg

Technical Data

Number of printing wheels  

6 Printing wheels
(number can be kept lower and be filled up with spacers)

Working range cable outer-Ø 

cable  Ø minimum     1,6 mm
cable  Ø maximum    6,0 mm

Signs per printing wheel

Type 1                     A to Z und . and Leerstelle 
Type 2                          0 to 9 und . and / and - and + and A to M
Type 3                          0 to 9 und . and / and - and + and N to Z
Type 4                       0 to 9 und . and / and - and +

Sign types and height

concave, horizontal   Character height 1,6 mm, concave 2,0 mm
Character height 1,8 mm, concave 3,0 mm
Character height 1,7 mm, concave 4,0 mm
Character height 2,0 mm, concave 5,0 mm
Character height 2,1 mm, concave 6,0 mm
Character height 2,7 mm, concave 6,0 mm

concave, vertical      Character height 1,6 mm, concave 2,0 mm

Foil types Available in different colors and quality

Foil dimension 60m x 20 mm

Foil consumption app. 3,5 mm

Dimensions 420 x 360 x 240

Weight 12,200 kg
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