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Die Vorrichtungen
Technical
Data: und Elemente sind wie bei allen unseren Produkten durch
eigene Patente geschützt. Für die Verbesserung der Maschine behalten wir uns
das Recht vor, ohne Voranzeige Änderungen vorzunehmen.

Net weight:
23 KG
Allgemeine
technische
Daten:
Operating
pressure:
6 bar
Air consumption: 4,9 liters/cycle
Nettogewicht:
34 kg
Betriebsdruck: 		
bar
Range of 6clips
Model
Luftverbrauch: 		
8,6 liter/zyklus
H-510, H-520, H-530
H-520
Modell
ClipsH-545
H-535, H-540,
H-540
H-548, H-550, H-560
H-550
H-18		
H-16, H-18, H-21
HE-401		
HE-410, HE-401, HE-425
Accessories:
Zubehör:

Automatisches Messer
Automatic knife

Loops
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