Automatisc
h

Mammut MPS250

e Säumanla
ge

/ M a t t re s s h
emming ma
chine

M A M M U T

02

M P S 2 5 0

nning
tu
S
/
.
lg
o
rf
E
n
re
Ih
eistung für
L
e
d
n
e
b
u
ra
e
b
m
te
A

ccess.
u
s
r
u
o
y
r
fo
e
c
n
a
perform

Die automatische Säumanlage Mammut MPS bildet in
Verbindung mit einer Mammut Vielnadelnähmaschine
eine durchgehende Produktionslinie zur Herstellung
rundum versäumter Steppwaren, wie zum Beispiel Matratzenplatten. Unterschiedliche Zuschnittmaße werden
automatisch programmiert. Die Taktzahl ist abgestimmt
auf die hohe Produktivität der Vielnadelnähmaschine.
The Mammut MPS mattress hemming machine in connection with a Mammut multi-needle quilting machine
creates a complete production line for the manufacture
of hemmed quilted goods, such as mattress panels. Different cutting dimensions can be automatically programmed.
The number of cycles is adjusted according to the high
performance of the multi-needle quilter.
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Im Detail / In detail

Vorteile auf einem Blick
- sehr hohe Taktzahl;
5 Platten pro Minute (1 m Plattenbreite)
- bestens geeignet für schnelle kontinuierliche
Steppmuster
- Verarbeitung auch von sehr dicker oder
voluminöser Ware

- sehr gute Zugänglichkeit und Bedienbarkeit
an allen wichtigen Positionen
- volle CE Konformität
- hochwertige und ausgereifte Nähorgane
- sehr solide und zugleich kompakte Konstruktion
- vielseitige Optionen verfügbar

Advantages at a glance
- very high number of cycles;
5 panels per minute (1 m panel width)
- most suitable for fast, continuous quilting
patterns
- processing light as well as heavy materials
- direct accessibility and easy operation at all
relevant positions

-

full CE conformity
high-quality sewing parts
solid and compact construction
versatile options available
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Die Mammut Nähte
Im Detail / In detail

Quernäheinheit bestehend aus einer 4-Nadel Doppelkettenstich Nähmaschine sowie einer integrierten Schneideinheit

Cross sewing unit consisting of a four-needle double chain
stitch sewing machine and an integrated cutting unit

Längsnäheinheit bestehend aus je einer links- und rechtsständigen 2-Nadel Doppelkettenstich Nähmaschine sowie je
einer entkoppelbaren Schneideinheit.

Lengthwise sewing unit consisting of a two-needle double
chain stitch sewing machine on the right and on the left
hand side each equipped with independent cutting units

Tänzersystem zum Zwischenspeichern des Materials zur
optimalen Abstimmung des Materialflusses

Dancer roller system for temporary storage of the material
for best synchronization of the material flow

Ober- und Unterfadenüberwachung aller Nähmaschinen

All sewing machines have upper and lower thread detection

Unkomplizierte Qualitätskontrolle und einfaches Herausnehmenen der Platten aus dem Mammut MPS

Easy access for quality control

Ergebnis: 5 Platten pro Minute (1 m Plattenbreite)

Result: 5 panels per minute (1 m panel width)

Die elektronische Steuerung erfolgt durch eine
hochwertige SPS und wird über einen Industrie-PC mit
Farb-Touchscreen einfach und übersichtlich bedient.
The electronic control includes an operating system with
programmable controls, embedded PC, data interface and
colour touch screen in a user friendly arrangement for
easy operation.
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Optionen / Options

Automatischer Stapler

Automatic stacker

- Ablauf- und Produktionsgeschwindigkeit synchronisiert
mit der Mammut VMK und dem Mammut MPS
- max. 160 cm Stapelhöhe
- schneller Wechsel von Palette oder Materialwagen,
ohne den Mammut MPS zu stoppen
- Falt- und Wendefunktion
- sehr bedienerfreundliche Steuerung mit Touchscreen
- Sicherheitslichtschrankensystem
- volle CE Konformität

- running and production speed synchronized to the
Mammut VMK and the Mammut MPS
- max. 160 cm stack height
- quick exchange of the pallet/pallet carrier, without
stopping the Mammut MPS
- folding and turning function
- very user friendly operation by touchscreen
- safety system by light barriers
- full CE conformity

Zusätzliche MPS Optionen

Further MPS options

- Kantennachführsystem für gleichbleibenden Abstand
	 zwischen Steppmuster und Saum
- Längenmessung per Lichtschranke (Standard) oder
mittels Markiereinrichtung (Option)
- Einrichtung für schweres Nähgut bis 100 mm		
(unkomprimiert)
- System zur automatischen Platten-Längenverstellung
ohne Abfallverursachung (Losgröße 1)
- automatische Auftragsverwaltung
- automatische Platten-Breitenverstellung
- Materialfehlererkennung

- edge guiding system for constant distance between
quilting pattern and hem
- distance measurement by light sensor (standard) or by
marking device (option)
- Set-up for heavy fabrics up to 100 mm (uncompressed)
- automatic panel length adjustment without waste
of material
- batch mode
- automatic panel width adjustment
- fabric defect detection
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Immer besser:
Seit über 140 Jahren steht Stutznäcker für besondere Qualität und
Leidenschaft – ein Familienbetrieb in der 5. Generation. Immer
auf der Suche nach neuen Lösungen, die perfektes Nähen noch
vielseitiger machen.
Better and better:
Stutznäcker – a family-run business in its fifth generation of
operation – has stood for outstanding quality and passion for 140
years. Always looking for new solutions that make perfect sewing
even more versatile.

Unsere Mitarbeiter: Meister ihres Fachs!
Unser Credo: Immer besser!
Das Ergebnis: Mammut!
Our people: masters of their craft!
Our motto: better and better!
The result: Mammut!

Mammut Maschinen sind das Ergebnis jahrzehntelanger
Erfahrung und Entwicklung. Sie sind technisch perfektioniert,
hochwertig und immer ein paar Schritte voraus.
Dank ihrer robusten Bauweise sind sie quasi unverwüstlich.
Mammuts arbeiten in über 80 Ländern der Welt – zuverlässig,
leistungsstark und nähsicher. Stich für Stich. Das ist Qualität, die
überzeugt – Qualität Made in Germany.
Mammut machines are the result of decades of experience and
development. They are technologically optimized, high quality
and always a few steps ahead.
Thanks to their rugged construction, they are virtually indestructible.
Mammuts can be found in over 80 countries around the world.
Reliable, powerful and proven performance. Stitch by stitch. That’s
quality that convinces – quality made in Germany.
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Nähmaschinenfabrik
Emil Stutznäcker GmbH & Co. KG
Max-Planck-Straße 3
D-50858 Köln
GERMANY
Tel.: +49 (0) 22 34 - 218 - 0
Fax: +49 (0) 22 34 - 218 - 288
E-mail: info@mammut.de
www.mammut.de

