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Automatischer Jeanstaschenaufnäher
mit zwei Nähköpfen
• Konstant hohe Qualität und hohe Leistung - auch beim Einsatz von
zwei Nähköpfen mit jeweils verschiedenfarbigen Nähgarnen
• Formen und Schablonen sind einfach und innerhalb weniger Minuten austauschbar (kein Werkzeug notwendig)
• Nähkopf und Greifer (XL-Greifer) sind durch ein elektrisches Achsensystem synchronisiert
• Ausgestattet mit integrierter Buggerstation und Stapler
• Am handelsüblichen PC (mit spezieller Software) lassen sich Nähprogramme erstellen und modifizieren.
• Über das Touchscreen-Bedienfeld lassen sich Nähparamater ändern
• Das Verarbeiten von vorgebuggten Taschen ist möglich
• Dekorative Stiche, wahlweise mit einem oder beiden Nähköpfen, sind möglich
• Auf Kundenwunsch: Uhrentaschenversion
• USB-Port für Software-Update und Dateneingabe
• Leistung: bis zu 1.300 Paaren / 8 Std. Arbeitsschicht. (2.600 mittelgroße Taschen mit 350 Stichen)
Technische Daten:
Nähköpfe

Doppelsteppstich, Horizontalgreifer und Fadenabschneider

Antrieb

intermittierend

Nähfeld

300 x 300 mm

Stichzahl (max.)

4.000 Stiche/min.

Stichlänge

0,05 - 12,7 mm

Nadelsystem

134 SUK/SERV 7

Nadelstärke

120 - 140 Nm

Anschlußspannung

220 V, 50/60 Hz

Maße

192 cm x 120 cm x 170 cm
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Automatic jeans pocket setter
with two machine heads
• Consistent high quality and high output - also when using
two machine heads with separate colored threads
• Forms und templates may be easily interchanged within a few minutes (no tools necessary)
• Sewing head and hook (XL hook) are synchronized by the electrical axis
• The machine is equipped with an integrated folding station and a stacker
• Sewing programs may be created and modified on an usual PC (with special software)
• Sewing parameters can be changed via the touch control panel
• Processing of pre-folded pockets is possible
• Decorative stitches are also possible (using either or two heads)
• On customer request:  watch pocket version
• USB-port to download programs and software updates
• Performance: up to 1,300 pairs in 8 hours (2,600 medium sized pockets with 350 stitches)
Technical Data:
Sewing heads

double-lockstitch, horizontal hook and thread trimmer

Type of feeding

intermittent

Sewing area

300 x 300 mm

Sewing speed (max.)

4,000 stitches/min.

Stitch length

0.05 - 12.7 mm

Needle system

134 SUK/SERV 7

Needle size

120 - 140 Nm

Connection voltage

220 V, 50/60 Hz

Dimensions

192 cm x 120 cm x 170 cm
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