Auswechselbare Köpfe
Das preisgekrönte Valiani Wechsel-Kopf-System

Valiani hat ganz neu eine Reihe von wechselbaren Schneidwerkzeugen für seine Computer-Maschinen eingeführt. Bei den Art
& Framing Industry Awards wurde das System 2008 als „Innovation des Jahres“ ausgezeichnet. Die Köpfe werden dabei durch
kleine aber kräftige Magnete an der Schneide-Einheit gehalten, Schraubschlüssel und dgl. sind zum Kopfwechsel daher nicht
nötig.
Die Köpfe werden mittels einer speziellen Klemmgabel (wird mitgeliefert) getauscht. Das geht einfach, sicher und in weniger als
20 Sekunden. Jeder Kopf ist farblich gekennzeichnet und nummeriert, so dass auf einen Blick der richtige Kopf gegriffen wird.

Eine Maschine, zahlreiche Möglichkeiten….. in nur 15 Sekunden

Blau 45° Schnitt von hinten

Dieser Kopf wurde entwickelt zum Schneiden von der
Karton-Rückseite. Benutzen Sie diese Option, wenn eine
empfindliche Karton-Oberfläche durch die anderen
Köpfe beim Schnitt von vorne beschädigt werden könnte
oder wenn Sie sehr dickes oder dichtes Material bis 4,4mm
schneiden. Mit dem blauen 45° Kopf können Sie auch
Schaumplatten mit Schrägschnitt bis zu 5mm anfertigen,
um diese für besonders ausgeprägte Tiefenwirkung mit
Stoff zu überziehen oder um einfach Abstandshalter
herzustellen.

Rot 45° Schnitt von vorne

Der neue 45° Kopf sorgt für eine breitere Schnittkante, wie
dies von vielen Kunden häufig gewünscht wird. Der Kopf
liefert sehr gute Ergebnisse bei allen Kartonsorten bis
3,5mm Dicke, ist jedoch eingeschränkt bei kleinen Radien
und sehr feinen Figurdetails.

Gelb 90° Verschiedenartige Materialien

Dieses Werkzeug wurde speziell entwickelt für
Schaumplatten (Foamboards) und sonstige weiche, dicke
Materialien sowie Wellpappe bis zu 5mm. Kunststoffe von
2 bis 3mm Stärke können ebenfalls geschnitten werden.
Um Eindrücke in das weiche Material zu vermeiden, ist
der Kopf mit einem Gleitkissen anstatt einer Andruckrolle
ausgerüstet.

Violett Prägen

Ein einzigartiges Prägewerkzeug für feine und dennoch charakteristische
Dekorationen und Akzente. Jeder Umriss und jedes Ecken-Muster, auch
Schriften und Clip-Arts können elegant in den Karton geprägt werden. Mit
diesem Kopf können Sie auch Faltrillen prägen um zum Beispiel Faltschachteln
nach Maß herzustellen.

Weiss 90° Passepartouts

Um gerade Außenzuschnitte des Passepartouts zu erstellen oder für senkrechte
Öffnungen bis zu 4,4mm Dicke.

Grün 40° Schnitt von vorne

Das ist der Schneidkopf für die Standard-Schräge und wird mit jeder Maschine
ausgeliefert. Er bietet größte Vielseitigkeit und umfassenden Nutzen. Sie können
alle Standard-Öffnungen, Umrisse, Doppel-Passepartouts, Schriften und dgl.
schneiden. Exzellente Schnitte vom Kerbschnitt bis zu 2,5mm Baumwollkarton.

Grauer Kopf 90° Schnitt

Grau 90 ° Schneidwerkzeug - speziell für die Vakuum-Serie konzipiert, profitiert das
Werkzeug von der reichen Erfahrung die Valiani im CMC-Maschinen-Markt hat.
Dank des runden und breiten Teflon Fußes wird eine breitere Schneideauflage
garantiert und dadurch eine hohe Genauigkeit besonders bei dicken und harten
Material erzielt (max. 5 mm). In Kombination mit einem Vakuum-System ermöglicht
es der Maschine bis an den Rand des Materials zu schneiden, ohne in Konflikt mit
dem pneumatischen Spannsystem zu geraten.
Der Graue 90° Kopf ist definitiv für Kunden, die Verpackungen und hartes
Materialien wie PVC oder Polycarbonat schneiden müssen zu empfehlen.

