
MB Cutter 

Combi Cutter, Typen CC-250/40, CC-600/40, CC-600/80 

 

Combi Cutter 

Die Kombi-Schneidanlage besteht aus dem bewährten Raupenabzug und dem Rotationschneider aus 

unserer Maschinenserie MB Cutter. 

Im Raupenabzug garantiert ein Servomotor mit digitalen Antriebsreglern eine präzise und konstante 

Transportgeschwindigkeit. Das Geschwindigkeitssignal wird intern zur Ansteuerung des integrierten 

Rotationsschneider verarbeitet. Die Spaltverstellung im Raupenabzug erfolgt entweder manuell oder 

elektrisch. Eine pneumatische Schnellöffnung der Raupen unterstützt das Handling des Produktes beim 

Einlegen. 

Der nachgeschaltete Rotationschneider arbeitet mit einer elektronischen Kurvenscheiben-Applikation. 

Basierend auf der Produktionsgeschwindigkeit, der gewählten Schnittgeschwindigkeit und der Solllän-

ge, wird kontinuierlich ein optimiertes Bewegungsprofil der Schneidklinge berechnet, damit das Pro-

dukt mit max. Schneidleistung senkrecht und sauber zwischen zwei Produktführungsbuchsen abge-

längt wird. Diese Kurvenscheiben-Applikation kombiniert die Vorteile des taktenden mit dem kontinu-

ierlichen Betrieb. Diese Applikation gewährleistetet eine optimierte Längenpräzision. Alle prozessbe-

dingten Parameter lassen sich während des Betriebes auf dem Bedienpanel ändern. 

Die Schneideinheit ist auf Linearführungen in Produktionsrichtung ca. 200 mm verschiebbar. Dadurch 

ist ein schneller Wechsel der Schneidbuchsen möglich. 

Der Rotationsschneider kann mit unterschiedlichsten Klingensystemen ausgerüstet werden, so dass 

sowohl kleine, dünnwandige Produkte, wie auch Vollprofile optimal geschnitten werden können. 

Die Kombi-Schneidanlage kann u.a. in Edelstahl oder auch FDA-konform gefertigt werden. 

Optional steht eine dosierbare Tropfen- oder Sprühschmierung zur Verfügung, die die Produktanhaf-

tungen an der Klinge reduziert. Die Schnittqualität wird bei den entsprechenden Schneidanwendung 

erheblich verbessert.  

Die Kombi-Schneidanlage kann optional im Positionierbetrieb eingesetzt werden. In dieser Betriebsart 

erfolgt der Schnitt im Stillstand des Produktes. 

 

Technische Daten der Kombi-Schneidanlage 
 CC-250/40 CC-600/40 CC-600/80 

Kontaktlänge 250 mm 600 mm 

Max Produktabmessungen Ø 39 mm Ø 79 mm 

Breite des Riemens 50 mm 100 mm 

Zugkraft 

(abhängig von der max. Geschwindigkeit) 
250 N 

400 N (1 Antrieb) 

  800 N (2 Antriebe) 

Max. Transportgeschwindigkeit 100 m/min 250 m/min 

Max. Schneidfrequenz mit einer Klinge 3.200 1/min 

Schnittlängen Auflösung 0,1 mm 

Transport- und Schneidmotor Servo-Antriebe 

Elektrische Anschlussleistung 3,2 kW 3,5 kW 4,8 kW 

Abmaße (L x H x B) 1250 x 1420 x 650 mm 1900 x 1650 x 960 mm 

Gewicht ca. 210 kg ca. 580 kg 

Option: Benutzerverwaltung X 

Option: Rezepturverwaltung X 

Option: Integrierbar in Liniensteuerung X 



MB Cutter 

Combi Cutter, Type CC-250/40, CC-600/40, CC-600/80 

 

Combi Cutter 

The Combi Cutter bases on the well-known belt puller and the rotation cutter from our machine series 

MB Cutter. 

In the belt puller the servo-motor with digital drive controller guarantees a high precise and constant 

production speed. The speed signal is internally used for the rotation cutter. The gap adjustment 

works either manually or electrically. A pneumatically fast opening system supports the worker for an 

easier handling of the product. 

The downstream rotation cutter works with an electronic cam application. Based on the production 

speed, the selected cutting speed and the nominal length, an optimized motion profile of the cutting 

blade is continuously calculated so that the product can be cut vertically and cleanly between two 

product guide bushes with the max performance. This cam application combines the advantages of 

start/stop operation with the continuously operation. This application ensures optimized length preci-

sion. All process-related parameters can be changed during operation on the control panel. 

The cutting unit is moveable app. 200 mm on guiling rails. The cutting sleeves could be changed easily. 

The rotation cutter is equipped by different knives systems. Therefore, it will be able to cut perfectly 

small, thin-walled products as well as full rod products. 

Beside the standard version, the combi cutter could be designed in a stainless-steel version or FDA 

conform. 

Optionally, a dosing drop or spray lubrication is available, which reduce the product adherence to the 

blade. The cutting quality is considerably improved in this corresponding cutting application. 

Optionally, the comb cutter is able to work in positioning mode. In this operating mode, the cut takes 

place at standstill of the product. 

 

Technical data of the Combi Cutter 
 CC-250/40 CC-600/40 CC-600/80 

Contact lengths 250 mm 600 mm 

Max. dimension of the product Ø 39 mm Ø 79 mm 

Width of the belt 50 mm 100 mm 

Pulling force (depending on the max. production 

speed) 
250 N 

400 N (1 motor) 

  800 N (2 motors) 

Max. production speed 100 m/min 250 m/min 

Max. cutting frequency by one knife 3.200 1/min 

Solution of the cutting length 0,1 mm 

Transport- and cutting motor Servo-motors 

Power 3,2 kW 3,5 kW 4,8 kW 

Dimension (L x H x B) 1250 x 1420 x 650 mm 1900 x 1650 x 960 mm 

Weight ca. 210 kg ca. 580 kg 

Option: User administration X 

Option: Recipe administration X 

Option: Integration in a higher-level line control X 
 


