
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gummi- Schärfmaschine 
mit Oberantrieb 
 
Gummi- Schärfmaschine mit an-
getriebener Führungsrolle und Wasser-
kasten mit Schwamm für Gummi und 
weiche Kunststoffe. 
Die maximale Arbeitsbreite beträgt  
50 mm, Einsatz für Produktionszwecke 
in der Gummi- und Kunststoffindustrie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rubber Skiving Machine 
with upper driven feed roll 
 
Rubber Skiving machine with upper 
driven feed roll and water box with 
sponge, for rubber and smooth 
synthetics. 
Max. working width: 50 mm. 
Used for production purpose in the 
rubber andplastic industries. 
 
 
 



 

   
   
   
   
An der 50 KS-G wird durch die von oben angetriebene 
Führungsrolle und der unteren Stahlvorschubwalze ein 
gleichbleibend guter Schnitt erzeugt. Die stufenlos regel-
bare Messerdrehzahl und der einstellbare Rechts-/Links-
lauf des Glockenmessers sind eine weitere Garantie für 
einen optimalen Schnitt. Optional steht für einige Werk-
stoffe eine zusätzliche Wasserzuführung zur Verfügung. 
Die Vorschubgeschwindigkeit ist über Stufenriemen-
scheiben einstellbar 

 On the 50 KS-G a continuous good cut is produced by the 
upper driven feed roll and the lower driven steel feed roll. 
The stepless knife speed and the adjustable right and left 
run of the bellknife are another guarantee for a perfect 
cut. For some materials, an additional water feeding 
device is available, as option. The feed speed is 
adjustable by step pulleys. 

   
   
   
   
   
Technische Beschreibung:  Technical specification: 
   
• Vibrationsarmer Arbeitstisch mit Spänerutsche, 

Behälter für Späne und zusätzliche Wasserauffang-
wanne 

 • Low vibration integral bench with scrap chute, scrap 
box and water collecting through 

• Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch 
Filterkassette 

 • User-friendly dust extraction with filter sheet 

• Geringe Geräuschemission , große Arbeitsfläche und 
optimale Standsicherheit durch verstellbare Füße 

 • Low noise-emmission, large work surface and steadfast 
support by adjustable feed 

• Elektronisch geregelte Messerdrehzahl mit Drehrichtungs-
umkehr 

 • Ellectronically controlled speed of bellknife with reversal of 
rotation 

• Standartausführung nach CE- Norm  • Standard machine vision complies with CE regulations 
   
Zubehör:  Accessories: 
• Zur optimalen Anpassung an verschiedene Aufgaben sind 

unterschiedliche Zubehörteile wie Führungsrollen und 
Vorschubwalzen etc. lieferbar. 

 • A wide variety of presser rollers, feed rollers and other 
attachments are available in order to perform many 
different skiving operations, for many different uses. 

   
   
   
   
   
Typ 50 KS-G  Type 50  KS-G 
Schärfbreite (mm) Bis 50  Skiving width (mm) up to 50 
Schärfwinkel 0 – 20° max.  Skiving angle 0- 20° max. 
Führungselement Rolle  Guide element pressure roll 
Geräuschemission dB (A) 73  Noise emmission dB (A) 73 
Vorschub (cm/sek.) 24 / 33 / 52 / 68  Feed speed (cm/sek) 24 / 33 / 52 / 69 
Abmessungen (L, B, H in cm) 115, 57, 135  Dimensions (L, W, H in cm) 115, 57, 135 
Elektrischer Anschluss (kVA) 1  Electrical connection (kVA) 1 
Nettogewicht 170  Net wight (kg) 170 
Bruttogewicht (kg)  Verschlag / Kiste 210 / 245  Gross weight (kg) crate / case 210 / 245 
Abmessungen (L, B, H in cm) 140, 72, 140  Packing dimensions (L, W, H, in cm) 140, 72, 140 
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Eisenbahnstrasse 15 
D-71263 Weil der Stadt (Germany) 
Tel.: +49 70 33/709-0 
Fax: +49 70 33/709-140 
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D-71265 Weil der Stadt (Germany) 
Email: info.leder@fortuna-gmbh.de 
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