
For tsch r it t  du r ch  Lei s tu ng  u nd  Pr ä z i s ion
Einfach flexibel sein... 
leistungsfähiges und vollautomatisches Maschinensystem. LEgEMaschinE

Comercializat de Rointerbuy



Die Kuris Shuttle Legemaschine ist für kritische, glatte 
Stoffe oder auch schlecht gewickelte Stoffrollen, mit 
unterschiedlichsten Oberflächen bestens geeignet. 
Durch das neue Umlenkrollen-System der angetrie-
benen Mulde bzw. Stoffstange ist eine ausgezeichnete 
Legequalität sichergestellt. Auch beim vollautoma-
tischen Legen von spannungssensiblen Materialien 
werden exzellente Legeergebnisse erzielt. Die präzise 
geregelte Stoffvorgabewalze kann exakt der benötigten 
Legegeschwindigkeit angepasst werden. Die halb-/
vollautomatische Aus- bzw. Einfädelung des Stoffes 
reduziert die Rüstzeiten erheblich. Viele Legeschritte 
mit unterschiedlichen Anlege- und Schneidpunkten, 
Stofflagenanzahlen, Zick-Zack Legeprogrammen sowie 
zahlreiche weitere materialspezifische Parameter las-
sen sich individuell programmieren.

VortEiLE auf EinEn BLick:
+ Mulde mit automatischer anhebung für ergonomischen 
 Beladevorgang
+ neues umlenkrollen-system für gleichmäßigen Lauf der 
 transportriemen (option)
+ benutzerfreundliche Maschinensteuerung
+ grafische Bedienoberfläche
+ einfache Bedienung
+ software-update auch nach mehrjährigem 
 Einsatz möglich
+ Programmiermöglichkeiten für viele Legeschritte
+ silikonbeschichtete antriebsräder
+ fotozelle zur Überwachung der kantensteuerung 
 auch für schwierige Materialien
+ verschiedene schneideinheiten einfach montierbar
+ dynamischer geschwindigkeitsregler
+ robustes schaltschrankgehäuse mit hochwertiger 
 Pulverbeschichtung

M u LDE n  -  LEgE M a s c hin E

touch-PanEL Mit grafischEr oBErfLächE 

fÜr LEichtE unD ÜBErsichtLichE BEDiEnung

kiPPBarE MuLDE

zur EinfachEn BELaDung

BaLLEnanschLag zur

ExaktEn ausrichtung

fängEr fÜr

zick-zack-LEgEn

uMLEnkroLLE fÜr

PräzisEs LEgEn

anwEnDungsBErEichE:
+ BEkLEiDungsinDustriE

+ autoMoBiLinDustriE

+ Luft- unD rauMfahrtinDustriE

+ MöBELinDustriE

+ BauinDustriE

+ BootsinDustriE

+ EisEnBahninDustriE

angEtriEBEnE aBroLLstangE
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tEchnischE DatEn      LEgEMaschinE shuttLE
arbeitsbreiten  : 

tischbreite : 
Legegeschwindigkeit :

Legehöhe : 
rollendurchmesser : 

rollengewicht : 
Elektrischer anschluss :

Maschinengewicht : 
 
 

Bedienung :

optionen :

Beladegeräte :

1,68 m / 1,83 m / 1,98 m / 2,13 m / 2,28 m
bis zu 2,45 m (weitere auf anfrage) 
100 m/min
150 mm
max. 800 mm
max. 125 kg
2,0 kw; 400 V
ab 500 kg (abhängig von arbeitsbreite
und ausstattung)

touchpanel mit grafischer oberfläche

stoffkanten-Blasfunktion gegen
Einrolleffekt

drehbarer oberwagen

angetriebene abrollstange für 
spannungsarmes Legen

zack-schneidaggregat

zick-zack-Legen mit fängersystem

Muldenausführung (für stoffballen 
bis 600 mm oder bis 
800 mm Durchmesser)

Mitfahreinrichtung und stützbügel

Entionisierstab

Quick-Lift
sPEED-Lift
c350 Etagenlift

kuris spezialmaschinen gmbh
Degginger straße 6
D-73326 Deggingen-reichenbach

fon: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 0
fax: +49 (0) 73 34 - 9 24 80 - 69
E-Mail: info@kuris.de
 www.kuris.de

M a D E  i n
gErMany

kuris, der spezialist für innovative Lege- 
und zuschneidetechnologie. Das umfassende Produkt-

programm ermöglicht Lösungen auch für ihren 
Bedarf. in unserem Vorführzentrum stehen Lege- und 

zuschneidemaschinen sowohl zur allgemeinen De-
monstration als auch zur Erprobung mit ihren eigenen 

Materialien bereit. Vereinbaren sie einen termin mit 
uns. wir beraten sie  gerne!

stand: 03/13

fotozELLE zur

kantEnstEuErungEntionisiErstaB MitfahrEinrichtungComercializat de Rointerbuy


