
Novita Plus

KleiN-ZuschNeidemaschiNeN mit Kraft uNd ausdauer
h a N d - Z u s c h N e id e m a s c hiN e N



KleiN-ZuschNeidemaschiNeN

der  s ch r it t  z u m  be s ser en  s ch n it t

Paßform in der Zuschnittindustrie beginnt beim prä-
zis geschnittenen stoff oder dem technischem textil.  
selten wurde ein handwerkzeug so genau auf den Zu-
schneider zugeschnitten. schneiden in hohen lagen, 
in engen Bogen, in spitzen Winkeln dafür sind die 
maschinen genau geeignet. Qualität des Zuschnitts – 
das entscheidet sich an messer und messerscheide. 
die neuen Kuris Klein-Zuschneidemaschinen gleiten 
leichter durch den stoff – sie schneiden sauberer –
und sie sind besser zu führen.

rundmessermaschinen werden heute vorwiegend 
für gerade, lange trennschnitte eingesetzt. Wegen 
des glatten, sauberen schnittes eignen sie sich auch 
vorzüglich zum schneiden von strick- und Wirkwaren 
sowie futter- und anderen stoffen, die leicht zum 
ausfransen bzw. zur flusenbildung neigen. darüber 
hinaus bieten sich vielfältige einsatzmöglichkeiten 
in der Polstermöbel- und matratzenfabrikation 
(schneiden von schnellpolstern, diolen usw.) in filz-, 
Watte- und Verbandstoff-, Wolldecken-, teppich- und 
Karosseriebetrieben. das rundmesser erhält seine 
schneidwirkung in Verbindung mit dem auf der fuß-
platte angebrachten schneidbacke. der eingebaute 
schleifapparat schärft das messer nach. für extreme 
Beanspruchungen  sind stahlmesser mit erhöhter 
standzeit lieferbar. der fingerschutz verleiht beim 
schneiden sicherheit und schützt vor Verletzungen.

die antriebsmotoren können für dreh- oder Wech-
selstrom ausgelegt werden. Zum schneiden vom 
Plastikmaterial, Gummi usw. kann man auf Wunsch 
die Kuris-rundmessermaschinen mit Vierbogenmes-
ser und Gegenschneidklinge ausrüsten. es ist dann 
gleichzeitig der spezialmotor mit halber drehzahl 
oder polumschaltbar empfehlenswert. um ein ver-
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dass ein Beschädigen (Blockieren) des schleifappa-
rat-Antriebes beim Aufladen des Schleifkopfes auf ein 
Hinderniss (z. B. Stofflage) ausgeschlossen wird.

Wer braucht diese starken und flexiblen Maschinen?
Betriebe für damen-, herren- und Kinderbekleidung, 
sport- und Berufsbekleidung-, Wäsche-, strickwa-
ren- und trikotagenfabrikation, strumpffabriken, 
Bettwäsche- Betten- und steppdeckenhersteller, Ver-
arbeiter von Gardinen und dekorationsstoffen sowie 
die gesamte raumausstatter Branche, Polstermö-
belindustrie, sattlereien, Gerbereien, lederfabriken, 
handschuhfertigung, hut- und mützenfabrikation, 
spielwaren- und Puppenkleiderhersteller. 

Werkstätten von Behörden, Krankenhäuser, Webe-
reien, heimtextilien, Krawattenhersteller, kunstge-
werbliche industrie, schonbezugshersteller, Werften 
und schiffsausrüstung, teppichfabriken, Großbuch-
bindereien, glasfaserverarbeitende unternehmen, 
filztuchfabriken, automotive, schuhhersteller, 
Kinderwagenhersteller, campingartikel-hersteller, 
Wohnwagenhersteller, Pelze-Verarbeiter, Kartonagen-
fabriken, Büromöbelhersteller und fischereiverarbei-
tung.

ei n ige  Vor tei le  au f  ei nem  B l ick :

-  hervorragendes handling
-  geringerer schneidwiderstand
-  weniger Kraftaufwand
-  bessere Kurvengängigkeit
- größere schnittgeschwindigkeit            

krusten des messers durch schneidrückstände zu 
verhindern, kann die maschine mit einer messerbe-
feuchtungseinrichtung ausgerüstet werden.

stOssmessermaschiNeN

s cha r f,  sch nel l ,  ha nd l ich  i n  der  a nwen -
du ng.  leicht  u nd  z u ver l ä s s ig  i n  der 
Ger ä tebed ienu ng.

Kuris-stoßmessermaschinen, mit schneidhöhen 
von 70 bis 210 mm sind die idealen Werkzeuge für 
alle. Von der modellerstellung bis zum mehrlagenzu-
schnitt eignen sie sich für alle flexiblen Flächengebil-
de wie textile Gewebe, Wirk- und strickwaren, tech-
nische textilen und spezialmaterialien wie folien, 
filz, skai, Weichleder usw.

die maschinen zeichnen sich durch eine gute Kurven-
führung aus. durch die besonders schmale und nied-
rige Bauweise, weist die maschine eine gute sicht 
auf das messer auf. eine spezialbeschichtung bietet 
eine  hervorragende Gleiteigenschaft und große Ver-
schleißhärte. 

Die Maschine muss sich der menschlichen Arbeits-
weise anpassen und nicht umgekehrt. 

schiebegriff, tragegriff, stoffdrückerhebel, ein-/aus-
schalter und schleifapparat-Betätigung wurden opti-
mal gestaltet. die maschinen sind sorgfältig ausba-
lanciert und leicht zu führen. Wer damit arbeitet fühlt 
sich damit verwachsen.  das messer wird beim auf-
wärts- und beim abwärtshub beidseitig geschliffen. 
Ungewöhnlich gleichmäßig und exakt! Die Stofflagen 
werden deshalb immer sauber und fransenfrei bis zur 
untersten Stofflage geschnitten. 
eine wichtige eigenschaft (u.a. bei der KVs 900) ist, 

d ie  masch i ne  mus s  s ich  der  mensch l ichen 
a r beits wei se  a np as sen  u nd  n icht  u mgekeh r t . 

Ku r i s- ha ndz usch neidemasch i nen  s i nd  aus  der  lege - 
u nd  Zusch neidevera r beitu ng  n icht  meh r  weg z uden ken.

i n nvo ti ve  Pr o du k te  i n 
hiGh -t ec h - Qua lit Ä t

Nachdruck, aufnahme in Online-dienste und internet, sowie Vervielfältigung auf 
datenträger nur mit Zustimmung der Kuris spezialmaschinen Gmbh.

Änderungen oder irrtümer vorbehalten. 
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a nwendu ng sber eich

mühelos sauber und ohne großen technischen aufwand schneidet 
man damit textilien aller art und weiches leder. einsatzmöglichkeiten 
bieten sich insbesondere für den modell- und muster-Zuschnitt, dem 
einzel- und mehrlagenschnitt. ideal auch für das Nachschneiden 
von fehlerhaften teilen, um strick- und Wirkwaren maschengerade 
und Gardinen-, Polstermöbel- und dekorationsstoffe formgerecht 
zu schneiden, bis hin zu einem unkonventionellen einsatzgebiet. 
Isländische Fischer trennen mit der Novita Standard die Schwanzflos-
sen von flundern und anderen fischen ab. der filzöler setzt die rei-
bung zwischen messer und Gegenschneidklinge herab und ermöglicht 
es, kaschierte Ware zu schneiden.

tech n i sche  a ngaben

motorleistung : ca. 56 Watt
motordaten :  220 V / 50 hz
einschaltdauer : 60 %
motordrehzahl (leerlauf) : ca. 11.000 u/min
messerdrehzahl (leerlauf) : ca. 2.600 u/min
messerdurchmesser : 50 mm
messerverschleißgrenze : ca. 42 mm
schnitthöhe, max. : 8 mm
motordurchmesser : ca. 50 mm
maschinenlänge : ca. 230 mm
maschinengewicht, ohne Kabel : ca. 850 g
Vibration: < 2,5 m/s
laufgeräusch : 73 dB(a) 

die Novita standard ist vollisoliert und Vde-geprüft.
ein spezial-Kombinationsgetriebe verleiht der maschine eine einzig-
artige drehzahlfestigkeit über den gesamten lastbereich. der mo-
tor wird nur mäßig warm, wodurch eine Überlastung verhindert und 
größte schonung und lebensdauer garantiert wird. der messerschutz 
ist leicht und stufenlos verstellbar und behindert die sicht nicht. der 
Betätigungshebel für den schleifapparat wurde so geformt, dass mit 
einer hand, auch während des schneidens, das messer nachgeschlif-
fen werden kann. die handhabung und führung der maschine ist leicht 
und ausgewogen. Wahlweise und je nach einsatzgebiet stehen drei 
füße zur auswahl: 
den Kufenfuß, den flachfuß oder den Kufenfuß mit schutzkugel.

Zum schneiden von stärkeren mate-
rialien (Polsterstoffe etc.) sowie für 
den exakten schablonenschnitt.

2550 8  -  Ku f en f uß

Zum Schneiden von empfindlichen 
materialien (keine maschenver-
letzung).

28456  -  Ku f en f uß  m it 
s chu t z kugel

Novita standard

flachfuß
Zu m  s ch neiden  a l ler  mater ia l ien  der  Ober bek leidu ng s i ndus t r ie

33283 - Novita standard

Novita standard
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56715 - Novita Plus

Novita Plus a nwendu ng sber eich

Besonders handliche und leichte maschine zum schneiden von texti-
lien aller art für lagenhöhen bis ca. 8 mm, je nach materialart. Beson-
ders geeignet für Wolle und weiche stoffe. flachfuß oder schneidkufe 
können wahlweise eingesetzt werden. der filzöler setzt die reibung 
zwischen messer und Gegenschneidklinge herab und ermöglicht es, 
kaschierte Ware zu schneiden.

tech n i sche  a ngaben

motorleistung : ca. 56 Watt
motordaten :  220 V / 50 hz
einschaltdauer : 60 %
motordrehzahl (leerlauf) : ca.12.400 u/min
messerdrehzahl (leerlauf) : ca. 3.000 u/min
messerdurchmesser : 50 mm
messerverschleißgrenze : ca. 42 mm
schnitthöhe, max. : 8 mm
motordurchmesser : ca. 50 mm
maschinenlänge : ca. 230 mm
maschinengewicht, ohne Kabel : ca. 850 g
Vibration : < 2,5 m/s
laufgeräusch : 73 dB(a) 

die Novita Plus ist vollisoliert und Vde-geprüft.
ein spezial-Kombinationsgetriebe verleiht der maschine eine einzig-
artige drehzahlfestigkeit über den gesamten lastbereich. der mo-
tor wird nur mäßig warm, wodurch eine Überlastung verhindert und 
größte schonung und lebensdauer garantiert wird. der messerschutz 
ist leicht und stufenlos verstellbar und behindert die sicht nicht. der 
Betätigungshebel für den schleifapparat wurde so geformt, dass mit 
einer hand, auch während des schneidens, das messer nachgeschlif-
fen werden kann. die handhabung und führung der maschine ist leicht 
und ausgewogen. 

Novita Plus

flachfuß
Zu m  s ch neiden  a l ler  mater ia l ien  der  Ober bek leidu ng s i ndus t r ie
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2550 8  -  Ku f en f uß 28456  -  Ku f en f uß  m it 
s chu t z kugel

33294 - Novita super

a nwendu ng sber eich

die „Novita super“ bringt geballte Kraft mit, um auch schwere und 
schwierigste Belastungen auszuhalten. die schneidleistung ist 10mal 
stärker als die der Novita standard-ausführung. Besonders handliche 
und leichte maschine zum schneiden von textilien aller art für lagen-
höhen von ca. 8 mm, je nach materialart.

Besonders geeignet für Nadelfilz, Skai, Velour, Weichleder und Pol-
sterbezugsstoffe. der filzöler setzt die reibung zwischen messer 
und Gegenschneidklinge herab und ermöglicht es, kaschierte Ware zu 
schneiden.
Zuschneidemaschine für modell- und musterzuschnitt, einzellagen-
zuschnitt, Nachschneiden fehlerhafter teile, maschengerades, form-
gerechtes schneiden, leichte Beanspruchung (Oberstoffe, Wirk- und 
strickwaren, Gardinen-, Polstermöbel- und dekorationsstoffe usw.)

der messerschutz in Warnfarbe ist leicht und stufenlos verstellbar und 
behindert die sicht nicht. der Betätigungshebel für den schleifapparat 
wurde so geformt, dass mit einer hand, auch während des schneidens, 
das messer nachgeschliffen werden kann. die handhabung und führung 
der maschine ist leicht und ausgewogen. 

tech n i sche  a ngaben

motorleistung : ca. 56 Watt
motordaten :  220 V / 50 hz
einschaltdauer : 60 %
motordrehzahl (leerlauf) : ca.12.500 u/min
messerdrehzahl (leerlauf) : ca. 1.500 u/min
messerdurchmesser : 50 mm
messerverschleißgrenze : ca. 42 mm
schnitthöhe, max. : 8 mm
motordurchmesser : ca. 50 mm
maschinenlänge : ca. 260 mm
maschinengewicht, ohne Kabel : ca. 1.000 g
Vibration : < 2,5 m/s
laufgeräusch : 73 dB(a) 

Zum schneiden von stärkeren mate-
rialien (Polsterstoffe etc.) sowie für 
den exakten schablonenschnitt.

Zum Schneiden von empfindlichen 
materialien (keine maschenver-
letzung).

die maschine ist auch mit Verlängerungsarm erhältlich.

Novita super

Novita super

flachfuß
Zu m  s ch neiden  a l ler  mater ia l ien  der  Ober bek leidu ng s i ndus t r ie
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a nwendu ng sber eich

die Novita Jet ist eine abgewandelte druckluftbetriebene Version der 
Novita standard. Überall dort, wo aus sicherheitsgründen kein strom-
anschluss möglich ist, z. B. in Nassräumen, bringt sie arbeitserleichte-
rung und leistungssteigerung. unermüdlich und zuverlässig wie alle 
NOVita-Zuschneidemaschinen von Kuris. 
der filzöler setzt die reibung zwischen messer und Gegenschneidklin-
ge herab und ermöglicht es, kaschierte Ware zu schneiden. 

die Novita Jet wird mit druckluft angetrieben. sie schließt aus diesem 
Grunde jedes sicherheitsrisiko (Überlastung und durchbrennen des 
elektromotors) aus.
auch bei dauerleistung und Überlastung kann der motor nicht warm-
laufen. die abluft wird durch einen doppelwandigen schlauch – innen 
Zuluft, außen abluft – nach hinten  abgeführt und weit weg vom ar-
beitsbereich des Zuschneiders ins freie entlassen. so stört sie nie-
manden mehr, weder durch Zugerscheinungen (luftwirbel, Kältewir-
kung, umherfliegende Flusen) noch durch Pfeifkonzerte.

tech n i sche  a ngaben

motorleistung : 0,15 kW
messerdrehzahl (leerlauf) : ca. 1.900 u/min
Betriebs-druck : 6 bar (max)
schlauchweite, innen : 6 mm
luftverbrauch bei Nennlast : 0,25 Nm3/min
schnitthöhe, max. : 8 mm
Gehäusedurchmesser : 38 mm
maschinenlänge : ca. 220 mm
maschinengewicht, ohne schlauch : ca. 0,9 kg

33278 - Novita Jet

flachfuß
Zu m  s ch neiden  a l ler  mater ia l ien  i m  d r uck l u f t be t r ieb

2550 8  -  Ku f en f uß 28456  -  Ku f en f uß  m it 
s chu t z kugel

Zum schneiden von stärkeren mate-
rialien (Polsterstoffe etc.) sowie für 
den exakten schablonenschnitt.

Zum Schneiden von empfindlichen 
materialien (keine maschenver-
letzung).

Novita Jet

Novita Jet
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die maschine ist auch mit Verlängerungsarm erhältlich.

flachfuß
Zu m  s ch neiden  a l ler  mater ia l ien  der  Ober bek leidu ng s i ndus t r ie

a nwendu ng sber eich

die aKKu-schere mB-60 eröffnet dem anwender wesentlich mehr mo-
bilität und handlichkeit bei der arbeit. die besonders handliche und 
leichte maschine eignet sich zum schneiden von textilien aller art für 
lagenhöhen bis ca. 8 mm, je nach materialart.

ideal auch für Wolle und weiche stoffe. der filzöler setzt die reibung 
zwischen messer und Gegenschneidklinge herab und ermöglicht es, 
kaschierte Ware zu schneiden.

die maschine bietet einen guten mechanischen Wirkungsgrad. ferner 
stehen die kompakte Baugröße und  das geringe Gewicht bei der mB-
60 im Vordergrund.

ein schneller Wechsel des akkus klappt sehr gut. die maschine wird 
serienmäßig mit ladegerät ausgeliefert.

tech n i sche  a ngaben

motorspannung : 9,6 V
Nennleerlaufdrehzahl : 1.200 min/1
Gewicht mit akku : 1,2 kg
akku typ : Nicad
Nennspannung : 9,6 V
Kapazität : 1,2 ah
akkugewicht : 0,5kg

68032 - aKKu-schere mB-60

ladegerät mB-60-52

aKKu-schere mB-60

aKKu-schere mB-60
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33028 - BOm 30

a nwendu ng sber eich

Besonders handliche und leichte maschine zum schneiden von textilien 
aller art für lagenhöhen  bis ca. 25 mm, je nach materialart. Besonders ge-
eignet für Wolle und weiche stoffe. der filzöler setzt die reibung zwischen 
messer und Gegenschneidklinge herab und ermöglicht es,  kaschierte Ware 
zu schneiden. 
universell einsetzbar für einzel- und mehrlagenzuschnitt, leichte bis mittle-
re Beanspruchung (übliche Bekleidungsstoffe sowie Wirk- und strickwaren, 
dekorationsstoffe usw.)

Zum ablängen von Warenbahnen auch mit verlängertem handgriff (mit au-
tom. eiN-/aus-schalter) und mit spezialfußplatte für alu-führungsschiene 
lieferbar. 

Vorteile: 
die schneidwirkung wird bei den elektrohandschneidemaschinen der BOm 
30-serie durch ein sechsbogenmesser in Verbindung mit einer federnd an-
liegenden Gegenschneidklinge bewirkt. dieses schneidprinzip ermöglicht 
bei einer relativ geringen messerdrehzahl eine gute schnittleistung.
es können sowohl feinste stoffe in einzellagen, als auch stoffstapel bis 
zur maximalen schnitthöhe von 25 mm, gleichermaßen gut zugeschnitten 
werden. hohe durchzugskraft durch robusten motor mit hoher Kraftreser-
ve. Optimierter messerantrieb über Zahnriemen und stirnräder mit hervor-
ragendem Wirkungsgrad. Praktisch wartungsfrei durch besondere abdich-
tung. höchste leistung und lebensdauer durch sehr geringe erwärmung 
von motor und Getriebe.
robuste Zuverlässigkeit durch angefederte Gegenschneidklinge. auf 
Wunsch für schwere materialien mit hartmetall-Gegenschneidklinge und 
hss-messer. Jede maschine besitzt einen verstellbaren fingerschutz ent-
sprechend den Vorschriften der Berufsgenossenschaft. Unempfindlich 
gegen Verschmutzung, fäden und flusen durch spezielle ausbildung und 
Konstruktion von tragstütze und Getriebegehäuse.

tech n i sche  a ngaben

motorleistung BOm 30 / BOm 30 s, aufgenommen : ca. 140 Watt
motordaten : 230 V / 50 hz
motordrehzahl (leerlauf) : ca. 8.000 u/min
messerdrehzahl (leerlauf) : ca. 1.000 u/min
messerdurchmesser : 80 mm
messerverschleißgrenze : ca. 72 mm
schnitthöhe, max. : ca. 27 mm
Vibration : < 2,5 m/s
laufgeräusch : 73 dB(a)
Gewicht : 2,2 kg ohne Kabel

die ausführungen BOm 30 sK bzw. BOm 30 sl werden mit 
einer Spezial-Fußplatte geliefert, die in einer Alu-Profilschiene 
geführt wird.  Zum ablängen von Warenbahnen etc. eignet sich 
besonders die BOm 30 sl mit langem handgriff und automa-
tischer ein-/aus-schaltung

BOm 30

BOm 30
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a nwendu ng sber eich

Besonders handliche und leichte maschine zum schneiden von textilien al-
ler art für lagenhöhen bis ca. 25 mm, je nach materialart. die verstärkte 
ausführung „Power“ ist besonders geeignet für Jeans, leder und harte 
stoffe sowie technische Gewebe. der filzöler setzt die reibung  zwischen 
messer und Gegenschneidklinge herab und ermöglicht es, kaschierte Ware 
zu schneiden.

Vorteile: 
die schneidwirkung wird bei den elektrohandschneidemaschinen der BOm-
serie durch ein Vierbogen- bzw. sechsbogenmesser in Verbindung mit einer 
federnd anliegenden Gegenschneidklinge bewirkt. dieses schneidprinzip 
ermöglicht bei einer relativ geringen messerdrehzahl eine gute schnittlei-
stung. es können sowohl feinste stoffe in einzellagen, als auch stoffstapel 
bis zur maximalen schnitthöhe von 25 mm, gleichermaßen gut zugeschnit-
ten werden.
hohe durchzugskraft durch robusten motor mit hoher Kraftreserve. Opti-
miertes Getriebe aus speziallegierung mit hervorragendem Wirkungsgrad 
und einfacher Wartung. Praktisch wartungsfrei durch besondere abdich-
tung.
höchste leistung und lebensdauer durch sehr geringe erwärmung von mo-
tor und Getriebe.
robuste Zuverlässigkeit durch angefederte hartmetall-Gegenschneidklinge 
- insbesondere bei schweren materialien.
Unempfindlich gegen Verschmutzung, Fäden und Flusen durch spezielle 
ausbildung und Konstruktion von tragstütze und Getriebegehäuse.

Bedienungsfreundlich
Leichte Handhabung und griffige Maschinenführung in allen Schneidposi-
tionen durch „Knochengriff“. sehr einfache Bedienung der schleifeinrich-
tung durch vorbildlich angeordnetes Bedienelement. Optimale sicht auf das 
schneidgut, u. a. durch die ovale Gehäuseform. sehr geringes laufgeräusch. 
schneller messerwechsel durch einfache und sehr gut zugängliche messer-
befestigung.

54586 - BOm 101
49095 - BOm 101 Power

tech n i sche  a ngaben

motordaten : 230 V / 50 hz
motorleistung  BOm 101, BOm 101 s : ca. 200 Watt
motorleistung  BOm 101 Power, BOm 101 s Power :  ca. 238 Watt
motordrehzahl (leerlauf) : ca. 10.000 u/min
messerdrehzahl (leerlauf) : ca. 750 u/min
messerdurchmesser : 100 mm
messerverschleißgrenze : ca. 93 mm
schnitthöhe, max. : ca. 25 mm
Vibration : < 2,5 m/s
laufgeräusch : 73 dB(a)
Gewicht :  3 kg

die ausführungen BOm 101 sK bzw. BOm 101 sl werden mit einer spezial-
Fußplatte geliefert, die in einer Alu-Profilschiene geführt wird. Zum Ablängen von 
Warenbahnen etc. eignet sich besonders die BOm 101 sl mit langem handgriff 
und automatischer ein-/aus-schaltung.

54588  -  BOm  101  s K
56027  -  BOm  101  s K  Power

54589  -  BOm  101  s l
56028  -  BOm  101  s l  Power

BOm 101

BOm 101
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33425 - Krs 550

a nwendu ng sber eich

die Kuris-Zuschneidemaschine modell Krs 550 ist lieferbar als rundmes-
ser-maschine oder Vierbogenmesser-maschine mit Gegenschneidklinge. der 
umbau einer rundmesser-maschine auf eine Vierbogenmesser-maschine 
oder umgekehrt, ist mit einer entsprechenden Baugruppe möglich.

Krs 550 mit rundmesser

1. Zum schneiden von textilen stoffen jeder art und ausführung. 
2. Besonders geeignet zum schneiden von strick- und Wirkwaren sowie  
     futterstoffen, die leicht zum ausfransen bzw. zur flusenbildung neigen. 

Krs 550 mit Vierbogenmesser und Gegenschneidklinge

1. Zum schneiden von synthetik-material, das über eine gewisse höhe    
     gelegt zum Verschweißen der schnittkanten neigt. 
2. Zum schneiden von Plastikmaterial (skai etc.). 
3. Zum schneiden von beschichteten teppichböden. 
4. Zum schneiden von gummidurchwirkter Ware (auch Gummi oder 
     Weichkautschuk bis zu einer gewissen höhe). 

um ein Verkrusten des messers durch schneidrückstände zu vermeiden, 
kann die Krs 550 mit einer messerbefeuchtungseinrichtung ausgerüstet 
werden. Zum Schneiden von besonders kritischem Material empfiehlt sich 
ein Teflon-beschichtetes Messer.

tech n i sche  a ngaben

modell Krs 550
schnitthöhe, max. : ca. 55 mm
messerdurchmesser : 120 mm
messerverschleißgrenze : ca. 93 mm
laufgeräusch <70 dB(a)
Gewicht :  10,5 kg

     drehstrom 
     400V, 50 hz

motorleistung in Watt 370 200 280

motordrehzahl u/min 2800 1400 2800

messerdrehzahl u/min 1140 570 1140

polumschaltbar
400V, 50 hz

Krs 550

Krs 550
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53647-Ksm 200 l  links

33327- Ksm 200 links

3326-Ksm 200 rechts

53648-Ksm 200l Q

53646-Ksm 200 l rechts

a nwendu ng sber eich

Kanten und mitten-trennmaschine für spezielle anwendungen, individuelle 
Kundenlösungen oder dem sondermaschinenbau.

in links- und rechts-ausführung (33327 bzw. 33326)
die Ksm 200-maschinen besitzen ein rundmesser aus Werkzeugstahl, ei-
nen schleifapparat mit zwei schleifscheiben und  fußplatte. für bestimmte 
Zuschnitte empfehlen wir unser rundmesser in hss stahlqualität.

links und rechts unterscheiden sie, indem sie von der messerseite aus die 
Maschine anschauen. Wenn sich der Schleifapparat links befindet, handelt 
es sich um eine links-ausführung. Wenn sich der schleifapparat rechts be-
findet, um eine Rechts-Ausführung.

 in links- und rechts-ausführung (53647 bzw. 53646)
das ‚l‘ steht für längsschneider. auch diese maschine wird in links- und 
rechts-ausführung, d. h. zum paarweisen einsatz zum Beschneiden von 
Warenbahnen etc. gebaut. die Ksm 200 l besitzt ein Vierbogenmesser in 
hss stahlqualität, einen darauf abgestimmten einseitigen schleifapparat 
und eine fußplatte mit Gegenschneidklinge, d. h., es kann nur in eine rich-
tung geschnitten werden.

Ksm 200l Q (53648)
das ‚Q‘ steht für Querschneider. diese maschine besitzt ebenfalls ein Vier-
bogenmesser in hss stahlqualität, den einseitigen schleifapparat und im 
Gegensatz zum modell Ksm 200 l eine fußplatte mit zwei Gegenschneid-
klingen. dadurch kann mit dem modell Ksm 200 Q in beiden richtungen ge-
schnitten werden.

standard-ausführung 1. Option (auf anfrage)

motordaten
0,37kW  230/400V

 2,2/1,27a 50hz
0,30kW  230/400V 

1,61/0,92a 50(60)hz

drehzahl 1350 1/min 2800 1/min (3335 1/min)

33326 - Ksm 200 rechts
33327 - Ksm 200 links
53648 - Ksm 200l Querschneider
53647 - Ksm 200l links
53646 - Ksm 200l rechts 

tech n i sche  a ngaben

Ksm 200 Q  l / r

Ksm 200 Q  l / r
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tech n i sche  a ngaben

motordaten : 220-250 V Ws 50/60 hz
schnitthöhe, max. : ca. 70 mm
motorleistung : ca. 140 Watt
messerhub : 12-15-18 mm
Gewicht : 6 kg

33530 - KVs 700 e
57694 - KVs 700 uVV

die stoßmessermaschine KVs 700 schließt die bisherige lücke zwischen 
den elektro-handschneidemaschinen und den üblichen stoßmesserma-
schinen für hohe lagen. Bei einer elektro-handschneidemaschine mit 
rotierenden messer ergeben sich ab einer bestimmten lagenhöhe schwie-
rigkeiten beim schneiden von spitzen Winkeln und engen Bogen. mit der 
stoßmessermaschine können dagegen auch abnäher, halsausschnitte und 
ähnliches einwandfrei fertig zugeschnitten werden.

die fußplatten sind bei den Kuris-stoßmessermaschinen mit einer spezial-
beschichtung versehen. diese bietet eine  hervorragende Gleiteigenschaft 
und große Verschleißhärte. Kein Chrom mehr, keine Blendreflektionen. Krat-
zer werden einfach auspoliert.

a nwendu ng sber eich

die ideale maschine für alle Zuschnittarbeiten, von der modellerstellung bis 
zum mehrlagenzuschnitt, mit maximalen schneidhöhen von 8 bis 210 mm, 
für flexible Flächengebilde wie textile Gewebe, Wirk- und Strickwaren, tech-
nische textilien und spezialmaterialien wie folien, filz, skai, Weichleder, 
usw.

Vor tei le

die gute schnittleistung resultiert aus der hohen hubzahl des messers, 
dessen spitze nur wenig aus der fußplatte austritt. dadurch ist auch ein 
sauberes schneiden niedriger lagen möglich. die schleifeinrichtung ist 
halbautomatisch, d. h. die beiden schleifscheiben sind angetrieben, die hub-
bewegung des schleifapparates erfolgt von hand. der messerantrieb und die 
messerführung wurden optimiert. sämtliche rotierenden teile laufen in Ku-
gellagern. die maschine ist daher nahezu wartungsfrei.

KVs 700

KVs 700
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33865 - KVs 900 Wechselstrom
33866 - KVs 900 Gleichstrom
57695 - KVs 900 uVV Wechselstrom
57696 - KVs 900 uVV Gleichstrom

a nwendu ng sber eich

die stoßmessermaschine KVs 900 ist die maschine für die Praxis. ideal ge-
eignet zum schneiden von textilen stoffen jeder art und ausführung, insbe-
sondere jedoch zum schneiden von hohen lagen, engen Bögen und spitzen 
Winkeln.

tech n i sche  a ngaben

schnitthöhe max. : ca. 90 mm
messerdrehzahl : 2.800 u/min
messerhub : 36 mm
Vibration : 2,5 m/s
Gewicht : ca. 8,4 kg
laufgeräusch : 70 dB(a)stoßmessermaschine für mittlere lagenhöhen auch für schwer zu schnei-

dende materialien, große schnittgenauigkeit durch geringste abmessungen 
von fußplatte, tragstütze und messer, ermüdungsfreies arbeiten durch ru-
higen lauf, gute Übersicht und geringes Gewicht.

in Punkto sicherheit gehen wir auf Nummer sicher.
die Kuris KVs 900 entspricht, wie alle Kuris-modelle den einschlägigen si-
cherheitsvorschriften. mögliche Gefahrenquellen wurden schon von der 
Konstruktion her ausgeschaltet. so übernimmt die stoffdrückerstange mit 
nur 13 mm abstand vom messer eine zusätzliche funktion als messer-
schutz.

eine wichtige eigenschaft (u. a. bei der KVs 900) ist, dass ein Beschädigen 
(Blockieren) des Schleifapparat-Antriebes beim Aufladen des Schleifkopfes 
auf ein Hinderniss (z. B. Stofflage) ausgeschlossen wird.

die sehr hohe hubgeschwindigkeit des schleifkopfs mit ca. 1 sec. je schleif-
vorgang, reduziert die schleifzeiten ganz erheblich. die schleifscheiben-
drehzahl erreicht dabei ein Optimum von 7 u/minute. das messer wird 
beim aufwärts- und beim abwärtshub beidseitig geschliffen. ungewöhnlich 
gleichmäßig und exakt!  Die Stofflagen werden deshalb immer sauber und 
fransenfrei bis zur untersten Stofflage geschnitten. 

Vor tei le

exakter, scharfer schnitt durch automatischen schleifapparat mit schleifsteinen. 
robuster spezialmotor mit großer leistungsreserve. schlanke tragstütze zur re-
duzierung des Kraftaufwandes. Niedrige Fußplatte mit spezieller Oberfläche zur 
minimierung des schiebewiderstandes.

KVs 900

KVs 900
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a nwendu ng sber eich

die stoßmessermaschine eignet sich zum schneiden von textilen stoffen je-
der art und ausführung, insbesondere jedoch zum schneiden von hohen la-
gen, engen Bögen und spitzen Winkeln, bis zu höchsten Beanspruchungen 
durch alle arten von Bekleidungsstoffen und praktisch alle technischen 
Gewebe usw.

Vor tei le

die maschine besitzt einen automatischen schleifapparat und ist weitge-
hend wartungsfrei. die maschine lässt sich leicht bewegen.

34476 - KV 1602 e
57828 - KV 1602 uVV
34478 - KV 2002 e
57829 - KV 2002 uVV

tech n i sche  a ngaben

modell
schnitthöhe motorleistung in Watt bei 

u/min
drehstrom

messerhub Gewicht

cm mm kg

KV 1602 16 550-2800 38 14,5

KV 2002 20 550-2800 38 14,5

K V  1602 ,  K V  20 02

- exakter, scharfer schnitt durch automatischen schleifapparat mit 
   schleifbändern

- robuster spezialmotor mit großer leistungsreserve

- schlanke tragstütze zur reduzierung des Kraftaufwandes

- Niedrige Fußplatte mit spezieller Oberfläche zur Minimierung des 
   schiebewiderstandes

- maschine mit messerschutzeinrichtung gemäß ce- und uVV- 
   Vorschriften

- made in Germany

schleifapparat mit
schleifbändern

mehrlagiges schneiden

KV 1602 / 2002 e/uVV

KV 1602 / 2002 e/uVV

26 27



Pr o du k t pr og ra m m:

Vollautomatische Zuschneidetechnologie, cad-software lösungen, rundmes-
sermaschinen, stoßmessermaschinen, automatische servo-cutter, Bandmes-

sermaschinen, manuelle, halbautomatische und vollautomatische legemaschi-
nen, Zuschneide- und legetische, förderbandtische, sondermaschinenbau

BluseN

GardiNeN

Zelte

JacKeN

sOfas

filter

autOsitZBeZÜGe

PlaNeN

hOseN

airBaGs

tePPichBödeN

isOlieruNGeN

sessel

Kleider

mÄNtel

WÄsche

schuhe

sPeZialist fÜr iNNOVatiVe
leGe- uNd ZuschNeidetechNOlOGie

d ie  la ng j ä h r ige  e r fa h r u ng  sow ie  das  i n nov ati ve  den ken  der 
fi rma  Ku r i s  erm ö g l icht  ei ne  u nverge s s l iche  sch nel le,  kompe -
tente  Be t r eu u ng  von  Ku nden  sow ie  ei nen  per f ek ten  s er v ice  i n 
a l ler  Welt .  W i r  bie ten  d ie  opti ma le  Pr o du k t p a le t te  f ü r  den  kom -
ple t ten  Zusch n it t  aus  ei ner  ha nd.  Ü ber zeugen  s ie  s ich  sel b s t 
von  der  Qua l it ä t  u nser er  Pr o du k te.  W i r  beraten  s ie  ger n.

Kuris spezialmaschinen Gmbh
degginger straße 6

d-73326 deggingen-reichenbach

Phone: +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


