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PRäzISIon    im
Detail



Durch die Erfindung und Entwicklung der rollengelagerten zackenschere 
wird die Rationalisierung bei der Bürstenherstellung in großen Schritten 
voran getrieben. Durch den Einsatz neuester technologien ist es uns 
gelungen, das bisher einzigartige Produkt erfolgreich in der Produktion 
einzuführen. Diesen Innovationsvorsprung wollen wir gemeinsam  
nutzen, um zusammen mit Ihnen als bekanntem Bürstenhersteller die neu  
entwickelte zackenschere zukunftsorientiert einzusetzen.
 
Bei der automatisierung der Bürstenherstellungsmaschinen und bei der 
Verwirklichung von künftigen Projekten können wir allen Kunden mit dem 
neuesten Stand der zackenscheren-technik dienen.

Das Dienstleistungsangebot der wartungsarmen zackenscheren-technik 
umfasst die Planung und Entwicklung von Bürsten-Schneidewerkzeugen 
verschiedenster ausmaße und ausführungen einschließlich Service,  
Montage und Reparatur – stets angepasst an die individuellen Bedürfnisse 
und Vorgaben der anwender.
 
Die mittlerweile weiterentwickelte zackenschere wurde bei einem  
namhaften Bürstenhersteller im Dauertest geprüft und für gut befunden. 
alle bisherigen Erwartungen sind bereits bei weitem übertroffen.  
Unser ziel ist es, der innovative Partner im Bereich zackenschere für alle 
Unternehmen der Bürstenbranche zu werden.

RollengelageRte ZackenscheRe Wesentliche MeRkMale

· Spielfreie linearführung

·  Kein direkter mechanischer Kontakt 
der Scherenblätter

· Kein Verschleiß im leerlauf

·  Keine Wärmeentwicklung, das heißt 
kein Verzug der Scherenblätter

· Konstante Schnittqualität

· extrem leichtgängig/sehr ruhiger lauf

·  Geeignet für hohe Drehzahlen 
und lange Hübe

· Nahezu wartungsfrei

· Keine einstellarbeiten

· Mehrfaches Nachschleifen möglich

·  Sehr lange Standzeiten und 
deutlich längere lebensdauer

Die liefeRung eRfolgt Mit einstellbaRen schutZblechen

· Zum Schutz der arbeiter
· Zum Schutz der Scherenblätter vor Fremdeinwirkung
· Mit einlaufradius zur Fixierung/Führung der Fasern

inDiviDuell in DeR anWenDung

· 100 mm + Verzahnung
· 150 mm + Verzahnung
· 200 mm + Verzahnung

auf Kundenwunsch fertigen wir auch individuelle 
Verzahnungen. Sprechen Sie mit uns! auch größere, 
längere Zackenscheren sind möglich.


