
Steilkanten-Schärfmaschine mit automatischer Werkstückführung 
speziell für Mokassinschuhe

Schärfmaschine zum Schärfen von Steilkanten zwischen 0° - 45°.
Die maximale Arbeitsbreite beträgt 11 mm. 
Vorwiegender Einsatz in der Schuhindustrie, nicht geeignet für normale Schärfung an 
Schaftteilen.

Die 34 S-AG/M wurde speziell zum Schärfen von sehr steilen Kanten entwickelt. Der 
Schärfwinkel ist über eine Schnellverstellung stufenlos einstellbar. Durch den obenlie-
genden Vorschubmotor mit nachstellbarem Transportkegel wird eine 
exakte automatische Werkstückführung erreicht. Um einen optimalen Schnitt zu ge-
währleisten, ist die Vorschubgeschwindigkeit zusätzlich stufenlos regulierbar.

Steep edge skiving machine with automatic work piece guidance 
especially for mocassins

Skiving machine for skiving steep edges between 0° - 45°.
The maximum working width is 11 mm.
Mainly used in the shoe industry, not suitable for shoe uppers.

The 34 S-AG/M was especially developed for skiving steep edges. The skiving angle is 
stepless setable by quick adjustment. With the overhead feed motor and re-adjustable 
feed cone an exact automatic work piece guidance is achieved. To ensure an optimal 
cut the feed speed is stepless adjustable.
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Maschinenbeschreibung

n Arbeitstisch mit Absaugung und Spänekasten
n Bedienerfreundliche Schleifstaubentsorgung durch Filterkassette
n Geringe Geräuschemission
n Stufenlos elektronisch regelbarer Vorschub über Potentiometer 
 oder Fußpedal

Machine description

n Work table with suction and scrap box
n  User friendly grinding dust disposal through filter cassette
n  Low noise emission
n  Stepless electronically adjustable feed by potentiometer or 
 foot pedal

34 S-AG/M

Technische Daten

Schärfbreite (mm) bis 11

Schärfwinkel 0° - 45° 

Führungselement Vorschubkegel

Geräuschemission dB (A) 73

Vorschub (cm/sec) 0 - 27 stufenlos

Abmessungen (cm) Länge, Breite, Höhe 126, 57, 120

Elektrische Anschlussleistung (kVA) 1

Nettogewicht (kg) 180

Verpackungsmaße (cm) 
Länge, Breite, Höhe 140, 72, 140

Optional

n Zur optimalen Anpassung an verschiedene Lederarten sind 
 Vorschubkegel in unterschiedlicher Gummizusammensetzung  
 lieferbar
n Arbeitsleuchte
n Schutzhaube
n Dickenmesser
n Höhenverstellung

Options

n For perfect adaption to various leather types there are feed 
 cones with different rubber compositions available
n Work lamp
n Cover
n Thickness gauge
n Height adjustable work table

Technical data

Skiving width (mm) up to 11

Skiving angle 0° - 45°

Skiving tool feed cone

Noise emission dB (A) 73

Feed speed  (cm/sec) 0 - 27 stepless

Dimensions (cm) length, width, height 126, 57, 120

Electrical power supply (kVA) 1

Net weight (kg) 180

Packing dimensions (cm) 
Length, width, height 140, 72, 140
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