
MB Cutter 

Belt Puller, Typen BP-250, BP-600, BP-1000 

 

Belt Puller 

Die Raupenabzüge werden eingesetzt, um Kabel, Schläuche oder Profile gleichmäßig und  
deformationsfrei zu transportieren. 
Der untere Riemen wird mittels eines Servo-Antriebes direkt angesteuert. Der obere Riemen kann 
manuell oder auch elektrisch auf das notwendige Spaltmaß eingestellt werden. Bei hohen Zugkräften 
besteht die Möglichkeit, dass sowohl der untere als auch der obere Riemen jeweils mittels eines  
Servo-Antriebes synchron angetrieben wird. Die Servomotoren mit digitalen Antriebsreglern  
ermöglichen eine präzise Transportgeschwindigkeit bis zu 250 m/min.  
Zum besseren Handling beim Einlegen des Produktes wird die obere Raupe pneumatisch angehoben.  
In Abhängigkeit der Prozessanforderungen stehen Raupenabzüge mit Kontaktlängen von 250 mm, 
600 mm und 1000 mm zur Verfügung. 
Unterschiedliche Materialien der Riemen garantieren einen schonenden und sicheren Transport. 
Alle prozessbedingten Parameter lassen sich während des Betriebes auf dem Bedienpanel ändern. 
Optional kann die obere Raupe definiert druckbelastet auf das Produkt abgesenkt werden. 
Zur Integration des Raupenabzuges in eine übergeordnete Liniensteuerung stehen unterschiedlichste 
Kommunikationsmodule zur Auswahl. Die Kommunikation kann entweder digital/analog oder auch 
über Bussysteme erfolgen. 
 

Technische Daten des Raupenabzuges 
 BP-250 BP-600 BP-1000 

Kontaktlänge ca. 250 mm ca. 600 mm ca. 1000 mm 

Breite des Riemens 50 mm 100 mm 

Zugkraft (abhängig von der max. Ge-
schwindigkeit) 

250 N (1 Antrieb) 
 

400 N (1 Antrieb) 
 800 N (2 Antriebe) 

 
1000 N (2 Antriebe) 

Max. Transportgeschwindigkeit 100 m/min 250 m/min 

Transportmotor Servo-Antrieb 

Elektrische Anschlussleistung 0,37 kW 1,5 kW 2,2 kW 

Abmaße (L x H x B) 
570 x 1340  
x 400 mm 

1250 x 1400  
x 600 mm 

1250 x 1500  
x 650 mm 

Gewicht ca. 100 kg ca. 280 kg ca. 770 kg 

Option: Benutzerverwaltung X 

Option: Rezepturverwaltung X 

Option: Integrierbar in  
  Liniensteuerung 

X 

 



MB Cutter 

Belt Puller, Type BP-250, BP-600, BP-1000 

 

Belt Puller 

The belt pullers are designed to pull cables, pipes and profiles homogenously without any defor-
mation. 
A servo motor drives the lower belt. The upper belt is moveable by manual or electrical adjustments 
to the requested gab between the two belts. Two motors are able to be installed for higher pulling 
forces. The servo motors controlled by digital controllers are able to run at a speed of 250 m/min. 
The upper belt is pneumatically liftable for a faster operation. 
According to the requirements the belt puller is designed with contact lengths of 250 mm, 600 mm 
and 1000 mm. 
 
Different materials of belts are foreseen for a gentle and homogenously transport. 
All process data are changeable on the operator panel while operating. 
 
Optionally, the upper belt can be lowered to the product under pressure load. 
 
To integrate the belt puller into a higher-level line control, a wide variety of communication modules 
is available. The communication can be either digital / analogue or via bus systems. 
 

Technical data of the belt puller 
 BP-250 BP-600 BP-1000 

Contact lengths ca. 250 mm ca. 600 mm ca. 1000 mm 

Width of the belt 50 mm 100 mm 

Pulling force (depending on the max. 
production speed) 

250 N (1 Motor) 
 

400 N (1 Motor) 
 800 N (2 Motors) 

 
1000 N (2 Motors) 

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

Motor Servomotor 

Power supply  0,37 kW 1,5 kW 2,2 kW 

Dimension (L x H x W) 
570 x 1340  
x 400 mm 

1250 x 1400  
x 600 mm 

1250 x 1500  
x 650 mm 

Weight ca. 100 kg ca. 280 kg ca. 770 kg 

Option: User administration X 

Option: Recipe administration X 

Option: Integration in a higher-level 
  line control 

X 

 


