ST 120 Vakuumschertisch
ST 120 vacuum shearing table

Der Schertisch ST 120 ist eine Ergänzung zur
handgeführten Teppichschermaschine TS 120 W
und ist speziell für das Scheren von kleinen Teppichen und Teppichen mit weichem Flor entwickelt worden.
Um eine exakt gleiche Höhe des Teppichflors zu
erhalten wurde die bewährte Teppichschermaschine TS 120 W in eine präzise Führungseinheit
eingebaut. Diese ermöglicht ein leichtes und genaues Gleiten über den Teppichflor.
Zum einfachen und bequemen Auflegen von Teppichmustern, kleinen Teppichen, Badeteppichen
oder Teppichfliesen kann die Schermaschine
mittels Teleskopführung seitlich neben die Tischplatte geführt werden. Ein spezieller Gummibelag
auf der Tischplatte verhindert zusätzlich ein Verrutschen des Teppichs.

The shearing table ST 120 is an upgrade of the
hand operated carpet shearing machine
TS 120 W, especially developed for shearing
small carpets and carpets with soft pile.
In order to ensure a uniform height of the carpet
piles, the approved carpet shearing machine
TS 120 W has been installed in a precise guide
unit that enables easy and exact sliding over the
carpet piles.

In order to put the carpet samples, small carpets,
bathroom mats or carpet tiles in an easy and convenient way, the shearing machine can be moved
laterally beside the table plate with the telescopic
guide. For good fixing, a special carpet holder
(rubber-blanket) is used.

In dem Unterbau aus Alu-Profilen ist ein Seitenkanalverdicher integriert, der durch den perforierten Schertisch den Teppich zuverlässig hält.

We integrated under the shearing table made
from Aluminum profiles a side channel compressor and fixes the carpets through the perforated
shearing table

Der Schertisch ist in verschiedenen Abmessungen lieferbar :

The shearing table can be delivered in several
sizes:

Scherfläche :
Breite :
Länge :

Shearing area
Width :
60cm
Length :
60cm + 100cm + 120cm

60cm
60cm + 100cm + 120cm

Technische Daten Seitenkanalverdichter:
Stromanschluß
3~400V, 50Hz
Leistung
2,2 kW

Technical data of side channel compressor:
Main
3~400V, 50Hz
Power
2,2kW

komplett mit Motorschutzschalter
Ansaugfilter, Druckbegrenzungsventil

including motor protectionswich,
suction intake filter, pressure relief valve

Abmessung Scherfläche 0,6m x 1,0m
Tischmaße
LxBxH : 1,42m x 0,61m x 1,2m
Gewicht
135kg

Dimension shearing area 0,6m x 1,0m :
Table size LxWxH : 1,42mx0,61mx1,2m
Weight
135lg

Wir bieten Ihnen ein großes Sortiment weiterer
Maschinen zum Scheren des Teppichflors und
geeignete Absaugungen an. Fragen Sie uns bei
Ihren Scherproblemen, wir stehen Ihnen gerne
auch bei Sonderprojekten zur Verfügung.

We offer you an important assortment of further
shearing machines for shearing of carpet piles
and convenient dust extractor systems. In the
case of shearing problems and special projects,
please contact us, we are a competent communication and response partner
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