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Rollenstanzmaschine Typ 7320
Die Anlagen dieser Baureihe arbeiten nach dem Sand-
wichprinzip und sind vor allem für das Zuschneiden von 
Lederhäuten besonders geeignet.
Ein Sandwich, bestehend aus einer unteren Kunst-
stoffplatte, der Lederhaut, der Stanzmesser und einer 
oberen Kunststoffplatte, wird zwischen zwei synchron 
angetriebenen Stahlwalzen hindurchtransportiert. Da-
bei wird die Lederhaut durch die Linienberührung der 
Walzen fortlaufend geschnitten.
Der Antrieb erfolgt für jede Stahlwalze über einen 
Getriebemotor mit Frequenzregelung. Der Durchgang 
zwischen den Stahlwalzen ist motorisch in Schritten von 
0,1 mm verstellbar.

An Ein- und Auslaufseite des Stanzraumes wird die 
Sandwichhöhe mittels Punktstrahl-Lichtschranke über-
wacht.
Mit separater Eingabe der Sandwichhöhe, für jeden 
Vorbereitungstisch. Hierzu erfolgt die Verstellung der 
Oberwalze, mittels Servomotor mit Positioniersteuerung. 
Für jeden Vorbereitungstisch kann in der Steuerung 
der Maschine eine unterschiedliche Sandwichhöhe 
gewählt werden, dadurch wir der Verschleiß von 
Stanzmesser und Stanzplatten minimiert und der 
Einsatz von verschiedenen Messerhöhen für die 
einzelnen Vorbereitungstische, sowie bei Verschleiß ein 
Austausch von einzelnen Stanzplatten ermöglicht.
Dies führt zu einer wesentlichen Erhöhung der Standzeit 
der Stanzplatten und somit zu einer erheblichen 
Kostenersparnis der laufenden Betriebskosten.
Die Stanzanlage ist umlaufend gegen unerlaubtes Ein-
greifen abgesichert. Die Schutzeinrichtung entspricht 
den Europäischen Normen.

Technische Daten:
Schneidekraft: 200 kN
Stahlwalzenbreiten: 1400 mm
 1700 mm
 2600 mm
 2900 mm
Stahlwalzendurchmesser: 400 mm
Durchgang zwischen den
beiden Stahlwalzen: 20 - 150 mm
Durchlaufgeschwindigkeit: 20 - 40 m/min.
Arbeitshöhe: 800 mm
Antriebsleistung: 2 x 3 kW

Die Maschine kann mit zwei oder mehr Vorbereitungs-
tischen betrieben werden. Durch das Arbeiten mit 
mehreren Vorbereitungstischen wird ein Leerlauf der 
Maschine vermieden.

Roller Cutting Machine Type 7320
The machinery plants from this production line are 
operating according to the „sandwich“ system and are 
preferably suitable for cutting leather hides. 
A „sandwich“ consisting of one lower plastic board, the 
leather hide, the cutting dies and one upper plastic board 
is transported through two synchroneously driven steel 
rollers. Thereby the leather hide is cut continuously. 
Each steel roller is driven via one frequency-regulated 
gear motor. The passage between the steel rollers is 
adjustable by a motor in steps of 0,1 mm. 

The sandwich height is controlled via light barrier on 
infeed and outfeed side of the cutting area. 
Separate data input for the „sandwich“ height for each 
preparation table. The upper roller is adjusted by means 
of servomotor with positioning controls. 
Different “sandwich” heights can be chosen for each 
preparation table via the machine controls, therefore less 
wear of the cutting dies and the cutting boards. Using 
cutting dies of different heights as well as exchanging 
the individual cutting boards when they are worn out, 
is possible for each preparation table. Consequently, 
increased service life of the cutting boards and 
considerable cost savings.
The machinery equipment is completely guarded to avoid 
unauthorized interference. The protective guarding is in 
accordance with the European standards.

Specifi cations:
cutting force.: 200 kN
steel roller width: 1400 mm
 1700 mm
 2600 mm
 2900 mm
steel roller diameter: 400 mm
passage between the 
two steel rollers: 20 - 150 mm
transport speed: 20 - 40 m/min.
working height: 800 mm
drive: 2 x 3 kW

The machine can operate with two or more preparation 
tables. Working with several preparation tables avoids 
downtimes.

  - technische Änderungen vorbehalten / subject to technical modifi cations -


