
hochwertige professionelle Schneideplotter

Die Summa S Class sind zweifellos die

weltweit fortschrittlichsten Schneideplotter

und mit ihrer

, auch die einfachsten in der

Anwendung.

einzigartigen Touch-Screen

Anzeige

OPOS X die neueste Generation von OPOS, dem

unnachahmlichen

, sogar

durch laminierte Drucke.

optischen Erkennungs-

system zum Konturenschneiden

Der Schneidekopf hat einen

mit dem man, je nach

Bedarf, am Ende eines Schneidejobs das

fertige Folienstück von der Rolle abschneiden

kann.

automatischen

Folienabschneider

SUMMA KATALOG



Cut More Precisely.™

S Class Serie

Die Werbetechnik hat sich erheblich weiter entwickelt und noch mehr als früher wirdTechnik

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 nahezu alles an Material was das Gerät transportieren kann, auch

bearbeitet werden kann. Vom normalen Folienschneiden, zum genauen digitalen„Ausstanz-

Schneiden“, 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.

Fortschrittlichstes Folien- und Konturenschneiden für
Werbetechnik mit großem Durchsatz

*Weitere Spezifikationen im Internet bei www.summa.eu

Modell

Größe

Mediabreite

Schneidebereich

Wiederholbarkeit

(garantiert)

Genauigkeit

Geschwindigkeit

Beschleunigung

Messerdruck

Schnittstellen

Beigefügte Software

S75 S120 S140 S160

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

Der

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 760 mm breite

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

bis zu 141 cm/Sek diagonal

Bis zu 5.5 g diagonal

schleppmesser:  0 - 400 gramm, in Stufen zu 5 gramm

Tangentialmesser: 0 - 600 gramm, in stufen zu 5 gramm

USB; Seriell (RS232); Wireless Lan (optional)

Cutter Control Software; WinPlot & MacSign Cut schneidesoftware

„Oversized mode/Überbreite-Modus“ ermöglicht eine größere Schneidebreite von +/- 7 cm
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Flexcut

FEATURE

Tracking

SYSTEM

Smart

INTELLIGENCE

EQUIPPED WITH

S75

75 cm Schleppmesser

oder Tangentialmesser

S120

120 cm Schleppmesser

oder Tangentialmesser

S140

140 cm Schleppmesser

oder Tangentialmesser

S160

160 cm Schleppmesser

oder Tangentialmesser

WWW.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

überlegend Leistungsstärke, verglichen mit den

al lgemein genutzten S chleppmesser-

techniken.

Die Klingenausrichtung ist elektronisch

gesteuert, wobei die T-Serie dabei sehr präzise

schneidet und sie kann dies mit einem sehr hohen

Messerdruck. 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 zwar mit einer unglaublichen

Leichtigkeit, Geschwindigkeit und Genauigkeit.

tangentiale Schneidetechnik

SUMMA KATALOG

Seine simple Technik 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



AUFWICKELSYSTEM UND ROLLENABLAGE

WIRELESS LAN NETZWERKVERBINDUNG

DOPPELKOPF

S Class Serie

Eine solide und sehr effiziente Rollenablage

Da sie im Standfuß mit integriert ist diese handliche

Option sehr platzsparend und die Rollen können

darin auf drei Ebenen abgelegt werden.

Einschließlich drei Flanschsätze für das

einfache und schnelle Wechseln der

Folienrollen. Diese Rollenablage gibt es für die

großformatigen S Class Schneideplotter (S140 &

S160) und diese S Class Modelle können damit

auch später nachgerüstet werden.

Roll-up System mit Servo Motor

Nachdem eine Grafik geschnitten wurde, wird das

automatische Aufwickelsystem die Folie gleichmässig

a u f w i c k e l n u n d d a s G e r ä t f ü r d e n n ä c h s te n ,

unbeaufsichtigsten Schneidejob vorbereiten. Durch die

neue integrierte Segmentierfunktion, werden längere

Grafiken automatisch in kürzere, aufeinander folgendeTeile

segmentiert. Hierdurch bietet die S Class die

Möglichkeit, sogar ganze Folienrollen

unbeaufsichtigt zu schneiden und diese dann

auch wieder komplett und ordentlich

aufzuwickeln.

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

S Class Wireless ist eine Netzwerkverbindung, welche

leicht in bestehende LAN-Netzwerke oder WLAN-

Netzwerke mit Access Point / WLAN-Router, mit

eingebunden werden kann. Sollte kein Netzwerk zur

Verfügung stehen, dann besteht auch die Möglichkeit einer Ad-Hoc Einbindung über eine

Peer-To-Peer Verbindung. S Class Wireless unterstützt die WEP- und WPA-

Sicherheitsstandards zur geschützten Kommunikation in Netzwerken. Und die Geräte

können innerhalb von 30 Meter überall im Netzwerk positioniert werden.

WWW.SUMMA.EU



INTERNE INTELLIGENZ

Anpre rollenß

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 Schneideplottern haben viele intelligente interne Routinen zur Optimierung der

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

Summa Plottern nutzen eine fortschrittliche Vektor-Vorausschau-Technik, welche komplexe

Grafiken und Schriften mit gesteigerter Effizienz schneidet. Die daraus resultierendenVorteile

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 beinahe 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

lösen 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 Schleppmesserkopfes

welche 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



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

noch 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 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
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