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Die Präzision eines jeden Schnitts ist abhängig von der Qualität des verwendeten Messers. Aber auch das beste Messer schneidet 
nur dann perfekt, wenn es vibrationsfrei und ruhig geführt wird.

Hier setzt Bäumer mit einer innovativen Messerverdrehung an, die das umlaufende Messer an den kritischen Stellen mit nochmals 
verbesserten Lagern gezielt unterstützt.

Die „segmentrollengelagerte Messerverdrehung“ überzeugt mit besonders hoher Laufruhe. Sie ist Serie in neuen OFS-VS-
Maschinen, aber auch zahlreiche bestehende Horizontal- und Vertikalschneidemaschinen von Bäumer können mit dem System 
upgegradet und auf einen neuen Stand der Technik gebracht werden.

MESSERVERDREHUNG

SEGMENTROLLENGELAGERTE MESSERVERDREHUNG:

 ▪ Präzise Führung
 ▪ Höchste Laufruhe
 ▪ Bessere Lager, optimal positioniert
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Gerne unterbreiten wir ihnen ein unverbindliches Angebot.

Alle Angaben, Abbildungen und technischen Informationen wurden mit größter Sorgfalt zusammengestellt, 
jedoch können wir keinerlei Gewähr für die Richtigkeit übernehmen. Änderungen sind vorbehalten. 2018-08

Segmentrollengelagerte Messerverdrehung MESSER-
VERDREHUNG

Mehr und bessere Lager, optimal positioniert

Der hohe konstruktive Aufwand, der für den Bau dieser Messerverdrehung betrieben wurde, wird in einer erheblich verbesserten 
Rundlauf-Genauigkeit des umlaufenden Messers sichtbar. Dazu wurde nicht nur die Anordnung der Lager optimiert, sondern 
auch deren Anzahl deutlich erhöht. 

Die Lager selbst wurden ebenfalls aufgewertet und arbeiten im Vergleich zu denen älterer Systeme mit geringeren Toleranzen.

Das Ergebnis kann sich sogar hören lassen, denn die äußerst präzise Messerführung lässt nun weniger Vibrationen zu.

Eine sorgfältige Abdichtung der gesamten, gut zugänglichen Messerverdrehungs-Einheit schützt diese wirksam vor 
Verschmutzung durch Schneid- und Umgebungsstaub. Geringer Verschleiß und Langlebigkeit des Systems, lange 
Wartungsintervalle sowie eine große Wartungs- und Reparaturfreundlichkeit sind die Folge.

Unkomplizierte Nachrüstung 

Zahlreiche Horizontal- und Vertikalschneidemaschinen von Bäumer können nachträglich mit der neuen 
segmentrollengelagerten Messerverdrehung aufgerüstet werden – im Reparaturfall oder als Upgrade. 

Der 1:1-Austausch (altes gegen neues Modul) selbst ist relativ einfach und kann in der Regel ohne externen Service 
vorgenommen werden. Der Umbausatz enthält die komplette Messerverdrehung inklusive der Schwenkköpfe. Weitere 
Module sind nicht erforderlich.

Ob sich Ihre Maschine für die segmentrollengelagerte Messerverdrehung eignet, entnehmen Sie bitte der  
nachfolgenden Tabelle. 

  
Maschinentyp:  Umbau möglich:

OFS-VT  alle

OFS-HE  alle

OFS-HT  alle

OFS-VS  bis 12/0439

OFS-HE3  bis 11/1529


