Snip8 Drehtellerspender
Turn-Tabel-Tape-Dispenser

Der SNIP 8 ist ein automatischer Bandspender, der ohne einen
Walzenvorschub arbeitet. Dank seines Drehtellers
kann das Gerät mehrere Bandabschnitte in kurzen Abständen
zur Verfügung stellen.
The SNIP 8 is an automatic Tape-Dispenser, which is working
without a Feeding Roller. Thanks to its turn table the device can
provide several tapes in short intervalls.
Modi
Je nach Anwendung stehen Ihnen beim SNIP 8 folgende Modi
zur Verfügung:
Im Einstellmodus können Sie das Band einlegen und über die
Start-Taste Schritt für Schritt den Schneideprozess ablaufen
lassen.
Modus A erlaubt es, Abschnitte bis zum Sensor abzulegen.
Wenn die gewünschte Stückzahl entnommen wurde, kann der
Vorgang erneut ausgelöst werden.
Im B-Modus legt das Gerät ebenfalls Abschnitte bis zum Sensor
ab. Sobald ein Abschnitt entnommen wird, wird der nächste
automatisch nachgespendet.
Im Preset-Modus kann man 2 - 15 Abschnitte
vorprogrammieren, die dann immer wieder ausgelöst werden
können.
Modes
Depending on the application, the following modes are
available for the SNIP 8:
In Setting-Mode you can insert the tape and run the cuttingprocess step by step.
Mode A allows you to put the tape sections on the turn table
up to the sensor. When the desired quantity is removed, the
process can be restarted.
In B-Mode the device puts the tape sections also on the turn
table up to the sensor. As soon as a tape section is removed,
the next tape will be donated afterwards.
In Preset-Mode you can programm 2 – 15 sections, which can
be donated again and again.

Längeneinstellung
Die Längeneinstellung erfolgt simpel über ein Einstellrad an der
Seite des Gerätes in mm - Schritten.
Length adjustment
The length adjustment is easy to handle with the Length
Adjustment Knob on the side of the device.
Einstellung des Abstands
Das Einstellen der Abstände zwischen den Bandabschnitten
kann ebenfalls über ein Einstellrad an der Seite des Gerätes
vorgenommen werden.
Adjustment of the distance
The adjustment of the distance between the tapes can also be
handled with an adjustment knob on the side of the device.
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Technische Daten

Nennspannung:
Leistungsaufnahme:
Abmessungen:
Gewicht:
Gehäusematerial:
Abschnittslängen:
Bandbreiten:
max. äußerer ø:

100 – 240 VAC
50/60 Hz
25 W
126 mm(B) x 150 mm(H)x
258 mm(T)
1.9 Kg
ABS
15 mm ~ 70 mm
3 mm ~ 25 mm
150 mm

Specifications

Nominal Voltage:
Rating:
Dimension:
Weight:
Body Material:
Section Length:
Tape Width:
Max. Outside ø of Roll:

100 – 240 VAC
50/60 Hz
25 W
126 mm(W) x150 mm(H)
x258 mm(D)
1.9 Kg
ABS
15 mm ~ 70 mm
3 mm ~ 25 mm
150 mm

