mit Holzplatte (Standard)
with wooden plate (standard)

ohne Holzplatte
without wooden plate

Ausführung ab 1,00 m (Sonder)
Type from 1,00 m (special)

Abbildungen mit Teppichschermaschine TS 120 W.
Shown pictures with carpet-shearing machine TS 120 W.

TS-Führungseinheit für Teppichmuster TSF 120
TS-Guide unit for carpet samples TSF 120

Um Teppichmuster, auch kleine Stücke rationell
auf eine exakt gleiche Höhe scheren zu können,
entwickelten wir die Führungseinheit TSF 120.

TS-Guide Unit TSF 120 was developed by our
company to enable the rational shearing of carpet
samples to the perfect pile height.

Die abgeänderte Teppichschermaschine TS 120
U oder TS 120 W wird mit wenigen Handgriffen (4
Stück Schrauben) in die TSF 120 eingesetzt und
kann dann längs und quer über die Platte bewegt
werden.

For this purpose, the modified carpet shearing
machine TS 120 U or TS 120 W will be mounted
easily onto the TSF 120 (4 screws) and can then
be moved longitudinally and horizontally on the
panel.

Die Teppich-Höheneinstellung erfolgt über die
beiden Verstellräder, die beide auf dem gleichen
Skalenwert stehen müssen. Die Schertiefeneinstellung erfolgt an der Schermaschine.

The carpet height can be adjusted by means of
the two adjusting wheels which
must show the identical scale value. The shearing
depth must be adjusted on the shearing machine.

Die TSF 120 ist auf eine stabile Holzplatte montiert, die zum bequemen Arbeiten auf einen Arbeitstisch in Höhe von ca. 0,80 m gestellt wird.
Zur rutschfreien Aufnahme ist auf die Platte
(Scherfläche) ein Teppichhafter geklebt. Bei
Bedarf können die Teppichstücke auch mit doppelseitigem Klebeband fixiert werden.

The TSF 120 is fit on a robust wooden plate,
which needs to be put on a workbench in the
height of 0,80 m for comfortable working.
In order to obtain a non-skid acceptance, the panel
(expanse of shearing) is covered with a carpet stopper. When required the carpet pieces can be also
fastened by means of an adhesive tape which sticks
on both sides.

Gerne liefern wir Ihnen die TSF 120 auch ohne
Holzplatte, die Maschine muss dann auf einem
exakt ebenen Tisch mit einer geeigneten Querführung von Ihnen angebracht werden.

Technische Daten
Arbeitsbreite/working width:
 in Längsrichtung:
 longitudinal:
0,60 m (Standard)
1,00 m (Sonder/special)
1,20 m (Sonder/special)

 in Querrichtung:
 horizontal:
0,60 m

We will also be pleased to deliver the TSF 120
without wooden plate. In this case the machine
needs to be build on an exact table with a suitable
cross guide unit.
Technical data
Maß der Holzplatte
Dimensions of the wooden plate:
Länge/length
Breite/width
0,96 m
0,73 m
1,36 m
0,73 m
1,56 m
0,73 m

Erforderliches Zubehör:

Necessary Accessories:

Zur Absaugung der Teppichfusseln und zum „Aufrichten“ des Flors wird eine geeignete Absaugung
benötigt.
Für den Dauerbetrieb geeignet : Absauganlage
AS 200

In order to remove the fluff and to „raise“ the pile,
a suitable dust extractor system is necessary.
For continuous operation : AS 200 dust extractor
system
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