
MB Cutter 
Rotation Cutter, Typen RC-15, RC-40, RC-80, RC-100 

 

Rotation Cutter 

Der Rotationsschneider ist konzipiert zum Schneiden unterschiedlichster Profile und Schläuche aus 
Kunststoff oder Gummi. Der Rotationschneider arbeitet mit einer elektronischen Kurvenscheiben-
Applikation. Basierend auf der Produktionsgeschwindigkeit, der gewählten Schnittgeschwindigkeit 
und der Solllänge, wird kontinuierlich ein optimiertes Bewegungsprofil der Schneidklinge berechnet, 
damit das Produkt mit max. Schneidleistung senkrecht und sauber zwischen zwei Produktführungs-
buchsen abgelängt wird. Diese Kurvenscheiben-Applikation kombiniert die Vorteile des taktenden– 
mit denen des kontinuierlichen Betriebs. Diese Applikation gewährleistetet eine optimierte Längen-
präzision. Alle prozessbedingten Parameter lassen sich während des Betriebes auf dem Bedienpanel 
ändern. Der Rotationsschneider ist schnell und unkompliziert zwischen einzelnen Einsatzorten ein-
setzbar. Er kann sowohl in einem kontinuierlichen Extrusionsprozess, als auch in einem diskontinuier-
lichen Kommissionier Prozess eingesetzt werden. Der Rotationsschneider kann mit unterschiedlichs-
ten Klingensystemen ausgerüstet werden, so dass sowohl kleine, dünnwandige Produkte, wie auch 
Vollprofile optimal geschnitten werden können. Die Ausführung kann u.a. in Edelstahl oder auch 
FDA-Konform erfolgen. 
Optional steht eine dosierbare Tropfen- oder Sprühschmierung zur Verfügung, die die Produktanhaf-
tungen an der Klinge reduzieren. Die Schnittqualität wird bei den entsprechenden Schneidanwen-
dung erheblich verbessert.  
Zur Integration des Rotationsschneiders in eine übergeordnete Liniensteuerung stehen unterschied-
lichste Kommunikationsmodule zur Auswahl. Die Kommunikation kann entweder digital/analog oder 
auch über Bussysteme erfolgen. 
 

Technische Daten des Rotationsschneiders 
 

 RC-15 RC-40 RC-80 RC-100 

Max Produkt-abmessungen Ø 15 mm Ø 39 mm Ø 79 mm Ø 99 mm 

Max. Schneidfrequenz mit einer Klinge 3.200 1/min 

Schnittlängen Auflösung 0,1 mm 

Schneidmotor Servo Direktantrieb 

Elektrische Anschlussleistung 0,9 kW 3,2 kW 5 kW 7 kW 

Abmaße (L x H x B) 
760 x 1600 
x 850 mm 

680 x 1500 
x 750 mm 

1400 x 1480 
x 810 mm 

1400 x 1480 
x 810 mm 

Gewicht ca. 300 kg 

Option: Benutzerverwaltung X 

Option: Rezepturverwaltung X 

Option: Integrierbar in Liniensteuerung X 

 



MB Cutter 
Rotation Cutter, Type RC-15, RC-40, RC-80, RC-100 

 

Rotation Cutter 

The rotation cutter is designed to cut a large variation of profiles and tubes produced by plastic or 
rubber compound. 
The 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 pre-
cision. All process-related parameters can be changed during operation on the control panel. 
The rotation cutter can be used quickly and uncomplicated between different working positions. 
It can be used both in a continuous extrusion process and in a discontinuously commissioning pro-
cess. 
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. 
To integrate the rotation cutter into a higher-level line control, a wide variety of communication 
modules are available. The communication can be either digital / analogue or via bus systems. 
 

Technical data of the rotation cutter 
 
 RC-15 RC-40 RC-80 RC-100 

Max. dimension of the product Ø 15 mm Ø 39 mm Ø 79 mm Ø 99 mm 

Max. cutting frequency by one knife 3.200 1/min 

Solution of the cutting length 0,1 mm 

Motor Servo direct drive 

Power 0,9 kW 3,2 kW 5 kW 7 kW 

Dimension (L x H x B) 760 x 1600 
x 850 mm 

680 x 1500 
x 750 mm 

1400 x 1480 
x 810 mm 

1400 x 1480 
x 810 mm 

Weight ca. 300 kg 
Option: User administration X 
Option: Recipe administration X 
Option: Integration in a higher-level line 
  control 

X 

 


