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Porkert KL 65
Handschuh-Laschmaschine
Glove prixseam machine
Machine à gousseter le gants

Beschreibung:
Die Handschuh-Laschmaschine KL 65 ist eine moderne, robuste, in Ölbad laufende Steppstich- maschine, deren
Einsatz vor allem in der Hand- schuhindustrie zum Nähen schwerer Materialien, z.B. Herrenhandschuhe für
Behörden (Polizei, Feuerwehr, u.a.), Sport-, Ski- und Motorradhandschuhe sowie Arbeitshandschuhe aus Leder und
Textil, zum Tragen kommt.
Die variable Sticheinstellung, verbunden mit einem modischen Garn, erzeugt einen sportlichen Effekt.
Die bedienerfreundliche Konstruktion der Maschine erleichtert das eigentliche Nähen und ermöglicht eine
mühelose Handhabung des Nähgutes.
Ob im Intervallbetrieb oder Dauerbetrieb, diese Maschine erleichtert enorm die Anforderungen, die für eine
hochwertige Qualität erforderlich sind. Druckregulierung des Rollfußes.
Description:
The glove prixseam machine KL 65 is a modern, robust lock stitch machine running in oil bath, which is employed
above all for sewing heavy materials, e.g. men's gloves for government (police, military, fire services, etc.), sports,
skiing and motor cycle gloves made of leather and cloth.
In combination with a fashionable yarn the variable stitch adjustment produces a sporting effect.
The operator-friendly design of the machine facilitates the actual sewing and allows effortless handling of the
sewing material.
Whether in intermittent or continuous operation, this machine facilitates compliance with the requirements for
high quality.
Pressure regulation of the roller foot.
Technische Daten:
Stichart: Doppelsteppstich (301)
(Laschnaht)
Stichzahl: max. 2500 Stiche/Minute
Stichlänge:
einstellbar bis max. 5,0 mm
Nadelsystem: 130 B / 70-100
Antriebsleistung: min. 0,25 kW
Gewicht netto: 16 kg, Oberteil

Technical data:
Stitch type: double lock stitch (301)
(prixseam)
No. of stitches:
max. 2500 stitches per minute
Stitch length:
adjustable up to max. 5,0 mm
Needle system: 130 B / 70-100
Drive power: min. 0,25 kW
Weight net: 16 kg, head only

Dates techniques:
Type de point: double point de
piquage (301)
Nombre max. de points p.m.: 2500
Longueur de points réglable
de max.5,0 mm
Système d'aiguille: 130 B / 70-100
Force motrice: 0,25 kW
Poids net: 16 kg, seule tête

Technische Änderungen vorbehalten

Subject to technical modifications

Modifications de techniques résérvées.

