"Runde Ecken"
automatisch, schnell,
präzise
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i n dsta n zCorta ES 09
zwei Ecken gleichzeitig stanzen
bis 1 .200 Takte pro Stunde
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Leistung :
bis 1 .200 Stapel pro Stunde
Stapelhöhe :
maximal 50 mm
Formatlänge :
140 mm -315 mm
(DIN A6 - DIN A4 Oberformat)

it der Corta ES 09 werden die
Stapel automatisch zugeführt, gerüttelt
und an zwei Ecken gleichzeitig
gestanzt . Es können sowohl lose Blätter
als auch geheftete, gebundene oder
gefalzte Produkte verarbeitet werden .
Die Einstellung auf verschiedene
Formate geht schnell und einfach .

Eine Stanzeinheit ist fix, die andere
wird nach Skala auf Formatlänge gebracht . Die exakte Positionierung
der Stapel während des Stanzvorgangs
wird durch zwei Seitenanschläge
sichergestellt . Nach dem Abrunden der
Ecken erfolgt das Auslegen der Produkte
auf ein Transportband .

Radien :
bis R12 (größere Radien auf Anfrage)
Elektrischer Anschluß :
230 / 400 Volt, 3 Phasen, 50 Hz
Strombedarf :
0,8 kW bis 1,0 kW, je nach Ausführung
Druckluftbedarf :
250 I/min bei 6 bar
Platzbedarf
(mit Transportbändern) :
1,7mx2,5m
Länge der Transportbänder :
1,5 m

Technische und gestalterische
Änderungen bleiben vorbehalten .

Die Corta ES 09 erreicht eine Leistung bis 1 .200 Stapel
ä 50 mm pro Stunde und kann sowohl in einer Linie als auch
einzeln eingesetzt werden .
Für sehr empfindliche Produkte gibt es die Option einer
Flachanlage, die für besonders schonendes Aufrichten sorgt .
Es können alle Radien bis R12 gestanzt werden .
Die Werkzeuge sind aus Hochleistungsschnellschnittstahl
hergestellt, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten .
Während des Stanzvorganges werden die Stapel angepresst,
um absolut exakte Ergebnisse zu erzielen .
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