
www.summa.eu

DIE BESTEN SIGNMAKING-LÖSUNGEN SEIT 1973MADE IN BELGIUM



Hochwertige professionelle Schneideplotter

Fortschrittlichstes Folien-und Konturenschneiden für
Werbetechnik mit großem Durchsatz

Die Werbetechnik hat sich erheblich weiter entwickelt und noch mehr als früher wird Technik benötigt, die sowohl

vielfältig als auch langlebig ist. Die Summa S Class Schneideplotter basieren auf einem Fundament von

felsenfester Zuverlässigkeit und bieten Funktionalitäten, die es ermöglichen, daß fast alles an Material was das

Gerät transportieren kann, auch bearbeitet werden kann. Vom normalen Folienschneiden, zum genauen digitalen

„Ausstanzschneiden“, bis hin zum Bearbeiten von Papieren und einiges mehr. Die Summa S Class sind Alleskönner-

Schneideplotter für alle diese Bereiche und mit der Leistungsstärke dies auch tagein und tagaus zu können.

Wie die optimal abgestimmte Radaufhängung eines Rennwagens bringt auch unsere Präzisions-Materialführung

mehr Kraft ins Gerät. Die S Class hat ein Konzept von dualen Servomotoren, welche ein unglaublich schnelles

Schneiden ermöglichen. Die bekannt gute Materialführung von Summa ermöglicht diese zügige und

zuverlässige Arbeitsweise.

Wie bei einem hochwertigen Chronometer ist es die Genauigkeit der europäischen Fertigung, welche sie so

langlebig macht. Sie erhalten nicht nur eine erstaunliche Zuverlässigkeit, Sie bekommen das Vertrauen zu wissen,

daß Ihre teuren Filme und wertvollen, digitalen Foliendrucke präzise geschnitten werden. Jedes mal und immer

wieder.



*Weitere Spezifikationen im Internet bei www.summa.eu

Modell

Größe

Mediabreite

Schneidebereich

Wiederholbarkeit

(garantiert)

Genauigkeit

Geschwindigkeit

Beschleunigung

Messerdruck

Schnittstellen

S275 S2120 S2140 S2160

141 x 68 x 111 cm 187 x 68 x 111 cm 202 x 68 x 111 cm 225 x 68 x 111 cm

6 BIS 84 cm 12 BIS 130 cm 17 BIS 145 cm 17 BIS 168 cm

74.2 cm x 50 m 120 cm x 50 m 135 cm x 50 m 158 cm x 50 m

USB: ETHERNET

DeR ‘Oversized’ mode/ÜBERBREITE-MODUS ERMÖGLICHT EINE GRÖSSERE SCHNEIDEBREITE VON +/- 7 CM

Innerhalb +/- 0.1 mm bei plots : Bis zu 12 m l Nge bei rollen bis zu 760 mm breite;

Bis zu 4 m l nge bei rollen ber 760mm breite

Ä

Ä Ü

0.2 % Der bewegung oder 0.25 mm, der jeweils gr ssere wert ist g ltig

bis zu 141 cm/sec diagonal

bis zu 5.5 g diagonal

schleppmesser:  bis zu 400 gramm, Tangentialmesser: bis zu 600 gramm

Ö Ü

Die Summa S Class sind zweifellos die
w e l t w e i t f o r t s c h r i t t l i c h s t e n
S c h n e i d e p l o t t e r u n d m i t i h r e r

einzigartigen
auch die einfachsten in der Anwendung.

Touch-Screen Anzeige

Summa S Class ist standardmäßig mit
einem Ethernet-Anschluß für schnelle und
zuverlässige Verbindung zu einem

ausgestattet. Ein
kann verwendet werden um Jobs für
spätere Anwendung zu speichern.

Netzwerk USB-Stick

Acht eingebaute und einfach
zugängliche

vereinfachen die
Umstellung
zwischen
verschiedenen
Jobs und
Medien.

Benutzerkonfigurationen

Opos X, die neueste Generation von
O P O S , d a s u nve rg l e i c h l i c h e s

, sogar
durch laminierte Drucke.

optisches Erkennungssystem
zum Konturenschneiden

D e r S c h n e i d e k o p f h a t e i n e n

automatischen mit
dem man, je nach Bedarf, am Ende eines
Schneidejobs das fertige Folienstück von
der Rolle abschneiden kann.

Folienabschneider

Das neue Flagschiff von Summa, die S Class 2, hat einen
Prozessor, der siebenmal starker ist als sein Vorgänger. Der
neue Touchscreen, die Netzwerkverbindung, die USB-Stick-
Unterstützung und ein schneller OPOS Sensor tragen dazu bei
daß die Zukunft der S2 Maschine gesichert ist. Neue Trim-und
Schneidefunktionalitäten machen den S2-Schneideplotter
z u r p e r f e k te n E rg ä n z u n g vo n g ro ß f o r m a r t i g e n
Digitaldruckern.

S2  75
75 cm Schleppmesser
oder Tangentialmesser

S2  120
120 cm Schleppmesser
oder Tangentialmesser

S2  140
140 cm Schleppmesser
oder Tangentialmesser

S2  160
160 cm drag or
tangential knife

Flexcut

FEATURE

Tracking

SYSTEM

Smart

INTELLIGENCE

Genuine

TANGENTIAL

EQUIPPED WITH

S Class SerienWWW.SUMMA.EU



Die Summa Tangential-

Schneideplotter können

a u c h e i n M e s s e r m i t

Doppelschliffklinge nutzen.

Diese haben eine beidseitig

geschliffene Klinge. Wenn

man damit schneidet, macht

dieses Messer automatisch

eine Schnittverlängerung

(Overcut).

Die Doppelschliffklinge ist

auch robuster und hat,

gegenüber anderen

Messern, eine signi-

fikant höhere Lebens-

dauer.

Doppelschliffklinge

Die hat eine

hervorragende Leistungsstärke im Vergleich zu

den allgemein genutzten Schleppmesser-

techniken.

Die Klingenausrichtung ist elektronisch

gesteuert, wobei die T-Serie dabei sehr präzise

schneidet und dies mit einem sehr hohen

Messerdruck erreichen kann. Durch den perfekten

Schnitt ist das Entgittern ganz leicht und man spart

sich dadurch sehr viel wertvolle Zeit .

Das patentierte Kopfelement verhindert, daß sich

kleine Folienteile während des Schneidens von der

Folie lösen.

Mit bis zu 600 Gramm an Schneidestärke, schneidet

die Summa S Class kraftvoll durch schwere

Sandstrahlfolien, Schablonenmaterial oder reflek-

tierende Folien und macht dies mit einer

unglaublichen Leichtigkeit, Geschwindigkeit und

Genauigkeit.

tangentiale Schneidetechnik

SUMMA KATALOG

Seine Einfachheit hat das zur meist

genutzten Technik gemacht. Ein Ausgleichswert

(Offset) definiert die Distanz von der Messerspitze zum

Rotationszentrum. Um die Ausrichtung der im Halter

frei rotierenden Klinge zu bestimmen, wird eine

Schleppbewegung gemacht, welche die Klinge dann

ausrichten soll. Die Summa

Schneideplotter verfügen

hierzu über eine gesteiger-

te Technik zur Klingenausrichtung, um dadurch

die best mögliche Schneidequalität zu erhalten.

Schleppmesser

ECHTE TANGENTIAL-PRÄZISION

SCHLEPPMESSERTECHNIK

Schleppbewegung

Motorgesteuerte Drehung

Motor

Genuine



Mit OPOS-CAM präsentiert Summa schon wieder eine erstaunliche

Innovation. Das erste auf Kameratechnik basierte optische

Positioniersystem für Rollenschneideplotter. Anwender mit hohen

Produktionsmengen haben jetzt die Möglichkeit, ihre Produktivität

gegenüber dem Mitbewerb riesig zu erhöhen, durch ein super

schnelles und präzises Schneiden größerer Mengen von einfachen,

komplexen oder langen Konturenschnitten. Für alle neuen Summa

S Class S75T, S140T und S160T Schneideplotter ist OPOS-CAM ab

sofort, als werkseitige Option für Neubestellungen verfügbar.

AUFWICKELSYSTEM UND ROLLENABLAGE

OPOS CAMera

Dual Head

S Class Serien

Optional können die S Class T Modelle mit einem

Doppelfunktions-Schneidekopf ausgestattet werden.

Dieser spezielle Doppelkopf enthält zusätzlich einen

Stiftplotterkopf (statt dem OPOS-Sensor) und

ermöglicht die alternative Anwendung von beiden

Werkzeugen.

Eine perfekte Lösung zum kombinierten Zeichnen

und Schneiden in einem einfachenVorgang.

WWW.SUMMA.EU

Eine solide und sehr effiziente Rollenablage

(S140 & S160)

Zusätzliche Andruckrollen

Z u s ä t z l i c h e A n d r u c k r o l l e n k ö n n e n

nachträglich installiert werden um mehr Griff

zu bekommen, sofern benötigt.

Roll-up System mit Servo Motor

Nachdem eine Grafik geschnitten wurde, wird das automatische

Aufwickelsystem die Folie gleichmäßig aufwickeln und das Gerät für

den nächsten, unbeaufsichtigten Schneidejob vorbereiten. Durch

die neue integrierte Segmentierfunktion werden längere Grafiken

automatisch in kürzere, aufeinander folgende Teile segmentiert.

Hierdurch bietet die S Class die Möglichkeit, sogar

ganze Folienrollen unbeaufsichtigt zu schneiden und

diese dann auch wieder komplett und ordentlich

aufzuwickeln.



Seit 1996 haben sich die SummaCut zu den weltweit mit fortschrittlichsten Preis-/Leistungsführern entwickelt. Sie

sind das Ergebnis Jahrzehnter langer Erfahrung in führender europäischer Entwicklungskompetenz. Die SummaCut

Serie enthält eineVielzahl vonWeiterentwicklungen.

So wurde die von unseren fortschrittlichsten S-Class Schneideplottern bekannte OPOS-X Technik auch im

Schneidekopf der SummaCut Serie mit integriert. Die OPOS-X Technik stellt sicher, daß die SummaCut zum

Konturschneiden neben den optischen Markierungen auf standard Materialien, auch Markierungen auf speziellen

Materialien wie reflektierenden, holographischen oder spiegelnden Folien und auch durch eine Vielzahl von

Laminaten hindurch, erkennen kann.

Die SummaCut arbeiten bereits seit langer Zeit mit einem leistungsstarken, höchst komplexen Algorithmus zur

Kompensation von Fehlern durch Formänderungen der Grafiken beim Drucken und jetzt geschieht dies auch noch

mit der fortschrittlichsten optischen Sensorentechnik. Das macht die SummaCut Serie zu Siegertypen bei den

Schneideplottern mit Konturenschnitt.

Die Ingenieure von Summa wissen, daß zuverlässige Folienführung eines der wichtigsten Merkmale für gute

Schneideplotter ist. Deshalb beginnt bei Summa die Fertigung von jedem Schneideplotter mit dem einzigartigen

MicroSprocket Friktionsantrieb. Hohes handwerkliches Können ist mehr als nur ein billiger Preis. Es geht um

Wertschöpfung. Mit seiner Schneideproduktivität, welche auch die von einigen anderen namhaften Plottern

übertrifft, ist es keine Überraschung, daß der preiswerte SummCut D60 zu den populärsten Schneideplottern gehört.

Schneideplotter die den Standard für Wert und Leistung setzen

hochwertige professionelle Schneideplotter

SUMMA KATALOG
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D60
60 cm Schleppmesser

D120
120 cm Schleppmesser

D140
140 cm Schleppmesser

D160
160 cm Schleppmesser

Modell

Mediabreite

Schneidebereich

(Überbreite-Modus)

Größe

Wiederholbarkeit

(garantiert)

Genauigkeit

Höchstgeschwindigkeit

Beschleunigung

Messerdruck

Schnittstellen

Beigefügte Software

D60 D120 D140 D160

7 Bis  66 cm 12 Bis  127 cm 18 Bis  142 cm 18 Bis  164 cm

60 cm x 50 m 120 cm x 50 m 135 cm x 50 m 157.5 cm x 50 m

(63 cm) (123 cm) (138 cm) (160.5 cm)

100 x 35 x 30 cm 160 x 68 x 112 cm 175 x 68 x 115 cm 198 x 68 x 115 cm

innerhalb +/- 0.1 mm bei plots : bis zu 8 m l nge bei rollen bis zu 760 mm breite ;

bis zu 4 m l nge bei rollen ber 760 mm breite

0.2 % der bewegung oder 0.25 mm, der jeweils gr ssere ist g ltig

BIS ZU 113 cm/seK diagonal

BIS ZU 3 g diagonal

0 - 400 gramM, in STUFEN ZU 5 gramM

USB, RS232 (SeriElL)

Cutter Control ; WinPlot & MacSign Cut SCHNEIDEsoftware

Ä

Ä Ü

Ö Ü

*

*

*

Dank der

wird jede Änderung der Einstellung zum
Kinderspiel.

benutzerfreundlichen, übersichtlichen
Tastatur

OPOS X
automatischen Konturenschneiden

, ist das zuverlässige optische System zum

für die Herstellung
von Aufklebern. Das optische System auf das man sich
verlassen kann!

Ein neu konzipierter

, für höchste Genauigkeit und
überdurchschnittlicher Zuverlässigkeit, für ein
müheloses Folienschneiden.

Hochgeschwindigkeits-
Schneidekopf

Innovative in Verbindung mit

der besonders präzisen
gewährleisten ein gerades Führen der Folien,
sogar bei Höchstgeschwindigkeit.

Mediaflansche
Rollenhalterung

Flexcut

FEATURE

Tracking

SYSTEM

Smart

INTELLIGENCE

EQUIPPED WITH
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Preisbrecher

All die Vorteile der SummaCut Serie zu einem

sehr günstigen Preis. Mit vier Positionen für

Materialführungsrollen (unterstützt 6

B a s i s f o r m a t e ) u n d d e m M o d u s z u r

Erweiterung der Schnittbreite ist der

SummaCut D60FX optimiert für die meisten

gängigen Mediabreiten.

SummaCut D60FX

11.5 bis  67 cm

1) >595 mm (61 cm) 2) >490 mm (50 cm) 3) >395 mm (40 cm)

4) >290 mm (A3) 5) >210 mm (A4) 6) >115 mm

1) 575 mm x 50 m 2) 470 mm x 50 m 3) 375 mm x 50 m

4) 270 mm x 50 m 5) 190 mm x 50 m 6) 95 mm x 50 m

Der berbreite-modus erm glicht eine max. schneidebreite von 63 cm

(Sensor ausgeschaltet)

Ü Ö

Mediabreite

Schneidebereich

Für weitere Spezifikationen, sehe SummaCut D60

Beim Vorschub der Folie wird diese ordentlich im textilen

Auffangkorb abgelegt und dabei gleichzeitig vor Schmutz und

Staub geschützt. Dies löst die Problematik von verschmutzten

Folien durch den Kontakt mit staubigen Fußböden. Auch

mehrfache Jobs auf Folien und andere Medien werden in dem

Auffangkorb einfach und ordentlich abgelegt. Der Auffangkorb ist

optional für D60 Modelle.

Optionale Standfüße
für SummaCut D60 Stabiler Standfuß aus Metall

#399-050)mit 4 Bodenrollen      (

Stabiler Standfuß aus Metall

mit textilem Folienkorb

mit 4 Bodenrollen (#399-075)

OPOS ist das zuverlässige zum automatischen Konturschneiden

für das Produzieren von Aufklebern. Es erhöht die Produktivität der Arbeitsläufe

beim vielfachen Schneiden von Konturen.

Die OPOS XTechnik erkennt Markierungen auf einer großenVielzahl von Medien.

Da OPOS Barcodes automatisch lesen kann, entsteht ein vollautomatisches

Arbeitsverfahren, welches das Schneiden von vielen Konturenschnitten

hintereinander ermöglicht.

OPOS hat die einzigartige Möglichkeit Objekte auch mit vielen Passamarken

zu erkennen. Hierdurch können auch längere Grafiken unter Beibehaltung der

Genauigkeit geschnitten werden. Die nebenstehende Grafik zeigt deutlich ,

daß Ausrichtsysteme, welche nur mit bis zu 4 Markierungen arbeiten,

offensichtlich Ungenauigkeiten beim Konturenschneiden haben können.

Jedoch OPOS kann, abhängig von der Objektgröße und der gewünschten

Messgenauigkeit, von 4 bis zu 128 Markierungen erfassen.

optische System

Mehrfach Markierungen:

EQUIPPED WITH

AUFFANGKORB

KONTURENSCHNITT MIT OPOS

SUMMA KATALOG



INTERNE INTELLIGENZ

Anpressrollen

Vinylfolie

Trägermaterial

Pa ierter Summatent

MicroSprocket Friktionsantrieb

Das präzise MicroSprocket System

zum Mediatransport, ermöglicht

eine akkurate Materialführung in

b e i d e n R i c h t u n g e n . D i e s

gewährleistet, daß der einzelne

Schneidejob in der garantierten

W i e d e r h o l g e n a u i g k e i t e x a k t

geschnitten wird. Es können aber auch längere, darüber hinaus gehende

Schneidejobs geschnitten werden. Die Funktion der Schnittwiederholung

ermöglicht ein mehrfaches Schneiden einer einzelnen

Datei von der Rolle, ohne bei jedem Schneidejob die Folie

neu nachladen zu müssen. Dabei summiert sich die

Gesamtlänge der einzelnen Schneidejobs erheblich über

die maximal garantierte Länge eines Einzeljobs hinaus.

TM

Tracking

SYSTEM

Smart

INTELLIGENCE

stay on track

Summa Schneideplotter haben viele intelligente interne Routinen zur Optimierung der

Schneidedaten. Nicht nur wird die Messerausrichtung elektronisch gesteuert, die Summa

Plotter nutzen eine fortschrittliche Vektor-Vorausschau-Technik, welche komplexe Grafiken

und Schriften mit gesteigerter Effizienz schneidet. Die daraus resultierenden Leistungen sind

vielfältig: die Schneidezeit ist noch schneller geworden, Kurven sind optimiert und die

Motoren werden weniger belastet, was eine längere Lebensdauer für die Geräte ergibt.

Mit der Summa FlexCut-Funktion ist es möglich, einfache Aufkleber fast wie gestanzt komplett aus

der Folie zu schneiden. In direktenWechselschnitten wird nur die Folie und die Folie zusammen mit

dem Trägermaterial geschnitten. Hierdurch entsteht eine Abrisskante mit Stegen welche

sicherstellt, daß die Folie über die Fläche stabil bleibt, um einen problemlosen Medientransport zu

gewährleisten, aber die einzelnen fertigen Aufkleber sich dann ganz einfach aus dem Material

entfernen lassen.

Durchschneidedruck Flexdruck

Flexlänge
Durchschneidelänge

Flexcut

FEATURE

Die OptiCut Funktion

wurde als Tangential-

simulation für Schnei-

deplotter mit Schlepp-

messer entwickelt .

OptiCut kompensiert

Änderungen im Offset

der Klinge, durch eine

komplexe Steuerung

des Schleppmesser-

k o p f e s w e l c h e

sicherstellt, daß die Ausrichtung der Klinge immer

richtig ist. Diese revolutionäre Technik, ermöglicht

ein optimales Schneiden innerhalb der gesamten

Lebensdauer der Schneideklinge.

OptiCut

ohne OPTiCut mit OPTiCut

5mm Buchstabe

Die

OverCut-Gerätefunktion

verlängert das Ende von den

Schnittlinien. So wird speziell in den

Ecken sichergestellt, daß Grafiken immer vollständig

geschnitten werden. Ohne “OverCut” könnten

vielfältige Unterschiede in Material und Software dazu

führen, daß Linien nicht komplett geschnitten werden,

was dann immer zu Problemen beim Entgittern führt.

Overcut

Start Position

OverCut

DURCHSCHNEIDEN MIT FLEXCUT

Interne Routinen

MATERIALFÜHRUNG



S Class Serien

Produktiver Arbeitsablauf

Unübertroffene Genauigkeit

Mehr als nur Digitaldrucke schneiden - Alle Schneidejobs mit einem System

Fortschrittlichste Schneidetechnik

Kombinierte Lösungsmittel-Druck- und Schneidesysteme sind nicht effizient für

Arbeitsabläufe von mittleren bis höheren Mengen. Die Software sendet die

Druckgrafiken an den Lösungsmitteldrucker. Diese Lösungsmitteldrucke müssen

dann und meistens auch noch

werden. Danach erfolgt die Abschlußbearbeitung, welche oft das

Konturenschneiden, Aufziehen oder andere Bearbeitungen beinhaltet. Wenn

dann der Drucker auch zum Schneiden benutzt wird, kann gleichzeitig nichts

mehr gedruckt werden, wodurch dessen Druckkapazität erheblich eingeschränkt

wird. Darüber hinaus ist die von kombinierten Druck-und

Schneideplottern viel geringer als die von Summa Schneideplottern, was die Produktivität

von kombinierten Druck-Schneidesystemen nochmals reduziert.

Bei den modernen Digitaldrucktechiken wird oft viel genutzt, welche dann das bedruckte Material stark

kann. Ein unmittelbares Schneiden nach dem Drucken, ohne eine Neuausmessung der gedruckten Objekte,

kann zu einem Versatz zwischen den Schneidelinien und den thermisch veränderten Drucken führen und das

Konturenschneiden von langen Objekten wird gar nicht mehr möglich sein. Die von

Lösungsmittel-Druck-Schneideplottern sind langsam, eingeschränkt hinsichtlich der nutzbaren Medien und Laminate

sowie ungenau, weil durch das 4-Punkt-Verfahren begrenzt, während aber das schnelle Summa OPOS-X Passamarken-

Erkennungssystem mit bis zu 128 Passamarken arbeiten kann.

Gute Schneideplotter können mehr als nur das Schneiden von Digitaldrucken. und

werden allgemein von Dienstleistern verschiedenster Größen produziert. Aber eine effiziente Vorausplanung von Druck-

und Schneidejobs für ein kombiniertes Druck-Schneide-System ist meist nicht möglich. Ob beim Folienschneiden oder

beim Konturenschneiden von Digitaldrucken, ein Summa-Schneideplotter mit seinen vielseitigen Möglichkeiten, ist viel

produktiver. Somit kann das Folienschneiden und Entgittern dort bleiben, wo es immer schon gut gemacht worden ist, bei

den Fachleuten vom Schneidebereich, mit ihrer speziellen Kenntnissen, Werkzeugen und Räumlichkeiten für die

Folientechnik. Aber Folienbearbeitung in einer Digitaldruckproduktion kann sehr umständlich sein.

Professionelle Schneideplottern haben Funktionen, welche für keinen Lösungsmittel-Druck-Schneideplotter machbar

sind. Speziell die Summa-Schneideplotter können nicht nur einfach Folien schneiden, sie können auch verzogene Drucke

konturgenau schneiden oder mit FlexCut durch das Trägermaterial schneiden, um somit schnell fertige Aufkleber zu

produzieren. Ohne ein aufwendiges nachträgliches Ausschneiden der Aufkleber aus dem Trägermaterial. Der Anwender

schneidet in einem Arbeitsgang Folienschnitte und den Träger , für Etikettenbögen oder

größere, konturgeschnittene Grafiken, ohne das ein manuelles Nachbearbeiten notwendig wird. Zusätzliche Arbeiten

des Anwenders werden reduziert, die Produktivität wird erhöht und die Produktionskosten werden optimiert.

eine längere Zeit getrocknet werden laminiert

Schneidegeschwindigkeit

Wärme

verformen

Ausrichtungssysteme

Foliengrafiken Beschriftungen

durchtrennende Schnitte

Mehr Material zur Auswahl

Die professionellen Summa Schneideplotter sind wesentlich leistungsfähiger, als die für geringere Beanspruchungen

gebauten Schneidetechniken in kombinierten Lösungsmittel-Druck-und Schneideplottern. Die Summa haben mehr

Schneidekraft. Summa Schneideplotter können auch wie

Lexan Laminate, Bodenlaminate sowie andere feste oder zähe Medien schneiden. Aber

dies ist nur ein Aspekt von weiteren, welche einen professionellen Summa-

Schneideplotter von einem Drucker mit Schneidefunktion unterscheiden. Das

von Schneideplottern ist entwickelt worden um das Media

oft hin und her bewegen zu können und auf einem Bogen mit vielen Aufklebern, kann

dieser durchaus 50 mal vor und zurück bewegt werden. Summa Schneideplotter

haben Hochleistungsmotore, welches auch das Gewicht von großen, laminierten

Drucken sehr gut bewegen können. Und sie schneiden mit einer viel größeren

Beständigkeit und gewährleisten so, daß jeder Aufkleber präzise geschnitten wird und

leicht entgittert werden kann. Viele Digitaldrucker haben sich aus dem Siebdruck

entwickelt und machen oft noch weiterhin beides. Summa Schneideplotter sind aber

optimiert für alle bedruckten Folien und erbringen somit noch zusätzliche Produktivität.

anspruchsvolle Medien

Materialführungssystem

WWW.SUMMA.EU

Spezielle Vorteile von auf Schneiden fokussierter Technik

Entwurf

Schneiden Drucken

Laminieren

Produktions-

Workflow
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55° Schleppmesser, Dia. 2 mm

# 391-358 (5-pack)

Messerhalter, Dia. 2 mm

Messerhalter, Dia. 1,5mm

Faserstift Schwarz 0,3mm

Stichel-Rändelnadel

36° Schleppmesser, Dia. 1,5 mm

# 391-231 (1 pc)

# 391-363 (1 pc)

# 391-592 (1 pc)

Halter für Kugelschreiberstift

Halter für Kugelschreiberstift

Halter und Stichel-Rändelnadel

Stichel-Rändelnadel

Messerhalter Tangentialmesser

# 391-360 ( )5-pack

Halter&Stichel-Rändelnadel S Class

# MPO6BK ( )4-pack

# 391-386 (1 pc)

# 391-886 (1 pc)

# 400-565 (1 pc)

# 391-510 (2 pc)

Schneideleisten

Ersatzklingen

Abtrennmesser

ohne FührungssockelModell: 500 760�

1010 1300 & S75 & 120�

1400 1600 & 140 & 160�

Perforierstreifen

Flansch/Rollenhaltekern

# 391-290 (1 pc)

# 391-598 (5 metre)

# 391-146 (10 pack)

mit Führungssockel

36° Tangentialmesser

# 390-534 (5-pack)

Messerhalter Tangentialmesser

45° Messer

# 395-322 (1 pc)

# 391-663 (1 pc) # 391-668 (1 pc)

# 395-323 (1 pc) # 395-315 (1 pc)

Messerhalter Schleppmesser

Messerhalter Schleppmesser

# 395-348 (1 pc)

# 395-324 (1 pc) # 395-376 (1 pc)

Messerschuh 36° Messerschuh 60° Messer

# 395-347 (1 pc)

# 391-591 (1 pc)

Doppelschliff 36° Messer

# 390-551 (1pc)

# 390-560 (1pc)

60° Messer

# 390-550 (1 pc)

Werkzeug zur Messerinstallation

Kugelschreiberstift

Kugelschreiberstift

Faserstift Schwarz

Messerschuh Schleppmesser

# 395-330 (1 pc)

# 391-669 (1 pc)

# 391-667 (1 pc)

# 395-325 (1 pc)

# 390-553 (1 pc)

# 395-313 (1 pc)

Stichel-Rändelnadel-Set SummaCut

# 391-595 (1 kit)

# 391-295 (1 pc)

S Class T Serie

SummaSign T Series

General

SummaCut & D Serie

Original Summa Zubehör

60° Schleppmesser, dia. 1,5 mm

# 391-332 (1 pc)



Kompatibel mit:

Mac OS X (10.2 oder höher)

Mac OS 9

.

WinPlot™ ist das Schneidehilfsprogramm von Summa für Microsoft

Windows. WinPlot arbeitet nur mit den Schneideplottern von Summa und

wird kostenfrei zusammen mit jedem neuen Summa Schneideplotter

ausgeliefert.

Kompatibilität

Eingabe

Editieren

Ausgabe:

:

: Plug-In für CorelDraw Illustrator

:

:Winplot unterstützt alle Summa Schneideplotter: SummaCut und S Class.

Unterstützte Schnittstellen: USB, Seriell (RS232), Ethernet, Centronics Parallel sowie jede

auf Ihrem Betriebssystem installierte, netzwerkunterstützende Druckerschnittstelle.

enthält und und importiert vereinfachte

eps-, ai- und dxf-Dateien aus anderen Anwendungen

erlaubt Skalieren, Spiegeln und Rotieren des Designs oder vonTeilen des Designs

!

!

!

!

!

NESTING mit Unterstützung von mehrfachen Kopien: Winplot rotiert und positioniert

automatisch, unterschiedliche Designs oder mehrfache Kopien zur Flächenoptimierung der

Materialnutzung

PANELLING : Grafiken welche länger sind als die Mediabreite werden in Segmente aufgeteilt

: das Arbeiten mit Summa´s ptischen sitionier ystem war nie

leichter

ENTGITTERRAHMEN : um Schneidegrafiken werden automatisch Rahmen zum Entgittern

erstellt

SCHNEIDEN NACH FARBEN

OPOS-INTEGRATION O PO S

MacSign Cut ist eine „Brückenlösung“ zum Import von Grafiken aus populären DTP-

Programmen (Illustrator, FreeHand, Canvas, Corel DRAW!, usw.), zum Schneiden mit

Schneideplottern. Die importierten Grafiken können vor dem Schneiden, in einer

Arbeitsansicht dargestellt werden und man kann die Grafiken dabei, in der Größe

verändern, positionieren, spiegeln, drehen, verformen, vervielfachen usw. Die

Kachelfunktion ermöglicht das Erstellen von Segmenten, mit vom Anwender

vorgegeben Überlappungen und erlaubt das separate Schneiden von einzelnen

Segmenten von großen Grafiken, sowie den kompletten Schnitt der gesamten

segmentierten Grafik.

Nach einer 30TageTestzeit, ist eine kostenfreie Registrierung erforderlich

Mehr Info bei : www.softeamweb.com

MacSign Cut mit jedem

Summa Schneideplotter

MACSIGN CUT
TM

WINPLOT
TM

Summa bvba

Rochesterlaan 6, 8470 Gistel, Belgium

email: info@summa.eu| www.summa.eu

© Copyright 2013, Summa bvba. Alle Rechten vorbehalten. Alle hier aufgeführten Produkte oder Markennamen sind Handelsnamen oder eingetragenen Warenzeichen

ihrer jeweiligen Eigentümer. Im Rahmen der Weiterentwickelung können die technische Daten jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden. RevDE1303.
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