
Universalschneidemaschine
Universal cutting machine SM15 2P

Die Schneidemaschinen der SM Baureihe stehen für die e�ektive 
Verarbeitung unterschiedlichster Materialien und zeichnen sich 
durch ihre kompakte und bedienungsfreundliche Bauweise aus. 
Die Maschinen werden zum Ablängen von Schläuchen, Kabeln, 
Litzen, Seilen, Schnüren, Schutzschlauch, Folien und ähnlichen 
Materialien in der Serienfertigung der Automotive-, Elektro- 
sowie Kunststo�ndustrie eingesetzt.
Durch die mehrspurige Einlau�ührung und dem synchron ange-
triebenen Bandvorschub ist die exakte Materialpositionierung bis 
an das Schneidmesser gewährleistet.
Mit einem reichhaltigen Zubehörprogramm können die Geräte an 
kundenspezi�sche Vorgaben angepasst werden. 
Alle Schneidgeräte der Typenreihen SM15 und SM30 können mit 
weiteren Geräten aus unserem Haus kombiniert und erweitert 
werden.
Angetrieben werden die Vorschubbänder bei diesem Model 
durch einen 250Watt Gleichstromantrieb und mittels einer 
Kupplungs-Bremskombination, angesteuert durch einen Längen-
messzähler, im Start-StopLauf geschaltet. Die Vorgaben für Mate-
riallänge und Stückzahl werden an zwei Zähler vom Bediener 
eingestellt. Die Vorgabe der Geschwindigkeit wird über einen 
Potentiometer voreingestellt. Alle Bedienelemente sind gut 
erreichbar positioniert.

The universal cutting machines of the SM series facilitate an e�ective 
production of di�erent materials and are characterized by their 
compact size and user friendly handling.
The machines are used to cut hoses, cables, braid, ropes, foils and 
similar materials in the serial production of the automotive, electro-
nic and plastics industries.
Because of the multiline infeed entry and the synchronized belt drive, 
the correct material position to the cutting blade is guaranteed.
With a various option program the devices can be equipped on custo-
mers demands. 
All cutting machines of the SM series can be combined and extended 
with other devices from our house.
The transport belts of the SM15 2P are driven by an 250Watt 
DC-motor with a clutch-brake-combination. The adjustment of 
material material length and pieces are set by the operator on the 
two electro-mechanical counters. The speed adjustment works with 
a potentiometer. All control panels are in a good available position.
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   SM 15 SM 30 
Schneidebereich: 
Cutting Range: Breite 

Width 150 mm 300 mm 

 Durchlasshöhe 
Height 15 mm, 30 mm, 40 mm 

 

Schnittleistung: 
Cutting Speed 

 
10 mm - 10800 Stk./Stunde 

pieces/hour 
  

100 mm – 7200 Stk./Stunde 
pieces/hour 

  
1000 mm - 1560 Stk./Stunde 

pieces/hour 
  

10000 mm - 180 Stk./Stunde 
pieces/hour 

   SM15 2P SM30 2P 
Länge 
Length 670 mm  

Breite 
Width 450 mm  

Höhe 
Height 570 mm  

Gewicht 
Weight 60 Kg  

Elektroanschluß 
Power supply 220 V / 50-60Hz / 16A  

Luftanschluß 
Air supply 6 bar  

Luftverbrauch 
Air consumption 

1,35 l bei 6 bar pro Hub 
1,35 l per stroke at 6 bar 

xxx l bei 6 bar pro Hub 
xxx l per stroke at 6 bar 

Motor 
Motor 

Gleichstrommotor 250 W 
DC-motor 250 W  

Vorschubgeschwindigkeit 
Feed speed 0,5 m/sec.  

Vorwählbare Stückzahl 
Adjustable number of pieces 1 -99999  

Längenmessung 
Length measurement 

elektronisch über Impulsgeber 
electronically with pulse generator  

Längeneingabe 
Length adjustment digital / digitally 1 – 99999 mm  

Vorschubeinrichtung 
Feed unit 

Zahnbänder oben und unten 
toothed belts on top and bottom  

Synchronlauf 
Synchronisation of belts 100 %  

Verstellbarkeit des Oberbandes 
Adjustment of upper belt 

pneumatisch 
pneumatically  

Zugkraft 
Pulling force 

bis 20 Kg je nach Material 
up to 20 Kg, depending on material  

   
Optionen/Options: Schneidzylinder 100mm    cutting cylinder 100mm
   Stanzschnitt für Pro�le   punch cutting for pro�les
   Schlauchschneideinrichtung mit V-Messer hose cutting with V-knife and nozzle guide
   Motor 370 W    Motor 370 W
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