
A DATAPLOT BRAND

Ritsch-ratsch-fertig: So schnell und einfach 

schneiden Sie künftig Fotos, Papier, Kartons und 

Folien! Einfach anlegen, das Rundmesser drüber-

ziehen - paßt!

One-Two-Three-Presto: just cut photographic, 

paper, cartons and vinyl! Put in media, move the 

rolling knife – it is done! 

Der EMBLEM MT 230 m ist ein Schneidetisch zum 

Beschneiden von großformatigen Plots, Postern 

und Folien, die auch mit Laminat geschützt sein 

können. Die max. Arbeitsbreite beträgt 2,25 

Meter. Damit lassen sich auch größere Drucke 

problemlos mit einem Arbeitsgang bearbeiten. 

Das selbstschärfende Kreismesser wird mit der 

Hand geführt und ermöglicht den Zuschnitt 

einer Vielzahl auch problematischer Medien wie 

Stoffe mit Abdeckpapier, stärkere PVC-Banner, 

laminierte selbstklebende Folien u.v.a.m.. Tests 

mit EMBLEM-Medien haben ergeben, dass sich 

nahezu alle Druckmedien dieser Range mit dem 

EMBLEM MT 230 m verarbeiten lassen.

The EMBLEM MT 230 m is a machine to cut 

poster, vinyls and large format prints which can 

be protected with laminationfilm. Such package is 

thicker then normal paper. The working width is 

2,25 meter. So it is possible to cut larger prints in 

one way without any problems. The rolling round 

knife is sharpening by itself. The knife has to be 

moved by manually and can cut a wide range 

of medias like fabrics including backing-paper, 

heavy PVC-banner, selfadhesive vinyls with lami-

nationfilm and many more. Tests with EMBLEM-

media range and the EMBLEM MT 230 m have 

been successfull.
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Technische Daten / Technical Features

Max. Schneidebreite / max. Cuttingwidth 2250 mm

Arbeitshöhe/ height of working area 940 mm

Gewicht / weight approx 45 kg

Abmesungen HxBxT cm/ Dimesions HxWxD cm 980x2520x700 mm

A DATAPLOT BRAND

Wegen der großen Anzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung der o.g. Materialien, auf die wir keinen Einfluß haben, sind Eigentests vom Verwender selbst durchzuführen. Eine recht-
lich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleistet werden. Jede über die Produktgewährleistung bis zur Höhe des Produktwertes hinausgehende Haftung und 

Gewährleistung, sowie Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
Because of the great number of potential influences at object time and applinace of the above-mentioned materials, on which we have no bearing, tests have to be effected by the user himself. A legally binding war-

ranty can not be deduced from our specifications. Every liability and warranty that goes beyond the warranty of the product amounting to the product's value as well as entitlements to damages are excluded.

Der EMBLEM MT 230 m wird standardmäßig 

mit einem Untergestell und einem Auffangtuch 

ausgeliefert. Die Montage ist einfach und kann 

durch den Anwender schnell und unkompli-

ziert vorgenommen werden. Die Arbeitshöhe 

liegt bei angenehmen 94 cm. Der Schnitt kann 

mit Einzelblatt oder von der Rolle erfolgen. Die 

Anlegekante ermöglicht zielgenaue Schnitte an 

den eventuell mitgedruckten Schnittmarken. 

Papierreste fallen in das Auffangtuch.

Included in the delivery ot the EMBLEM MT 230 m 

is the cutting device, stand and basket. The user 

is able to assemble the EMBLEM MT 230 m on 

his own. It is very comfortable to use the device 

in a height of 94 cm. The user can cut a sheet or 

can cut from roll. It is easy to find the right cutting 

position if the print has cuttingmarks. Waste is fal-

ling down into the basket. 

 

Der Messerkopf kann als Ersatzteil vom 

Anwender einfach ausgetauscht werden. 

Additional it is possible for customer to change 

the knife as a sparepart on his own.

Das zu schneidende Rollenmaterial kann sehr 

einfach auf den flexiblen Auflagen platziert wer-

den.

To cut media from roll you can use two flexible 

roller assy-units.
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