
Winkelstandardzange
standard-angle-cutter

all articles can be supplied for
left-handed use as well ,depending
 on the winding of the seal coil.

Alle Artikel können entsprechend der
Wicklung der Profiltrommel  auch für
Linksanwendung geliefert  werden.
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Dichtungsprofil
seal

Flügel
sash

Schneidlängeneinstellung
adjustment of cutting-length

Griffeinstellung
adjustment of handles

Schneidtiefeneinstellung
adjustment of cutting-depth

Schneidwinkeleinstellung
adjustment of cutting-angle MIS-9001-06

Artikel-Nummer
identity-number

Rechtsanwendung
right-handed use

Profiltrommel
seal-coil

Dichtungsprofilmontage direkt
von der Trommel.

                 installation of
seals directly from the coilkein Schweissen + kein Verschnitt

               
 no  welding + no  waste

1.Riegel 1 einlegen-Klingen aufsetzen-
   dann die Griffschraube 2 lösen.
2.Klingen entlasten und Kopfflügel 3
   auf gewünschten Schneidwinkel
   einstellen.
3.Klingen aufsetzen u. Griffschraube 2
   wieder fest anziehen.
1. close safety-catch 1 and touch down the
    blades, before loosing the grip-nut 2.
2. release blades before setting the wings 3
    to the required angle.
3. touch down the blades before tightening
    the grip-nut 2 again.

Mit der Rahmenstütze kann die
Zange auf dem Blendrahmen
angesetzt werden.
the cutter can be positioned on top of
the frame by using the frame-support.

Schneidwinkeleinstellung = 180°- Flügelwinkel
adjustment of cutting-angle = 180°- angle of sash

Zangenanschlag
positioning of cutter

Ausseneckschnitt
outside-corner-cut

Trennschnitt
severance cut

Zubehör für Klinkzangen
accessories of cutter

Zangenanschlag mit Zubehör
positioning of cutter with accessories

Rahmenstütze
frame-support

Flügelstütze
sash-support

Mit der Flügelstütze kann die Zange auf allen Profilebenen angesetzt werden.
the cutter can be positioned on all levels of the profile by using the sash-support.

PR-01-80PR-01-60

Schneidwinkeleinstellung
adjustment of cutting-angle

min 45° max 135°
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Arbeitsschritte
directions

  1. Ausseneckschnitt 120°+ Profileinzug
       outside-corner-cut 120° + installation of seal
  2. Ausseneckschnitt 60° + Profileinzug
       outside-corner-cut 60° + installation of seal
  4. Ausseneckschnitt 90° + Profileinzug
       outside-corner-cut 90° + installation of seal
  5. Trennschnitt 90° + Profileinzug
       severance cut 90° + installation of seal
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