KIRBA Kleingraviermaschine LH 217
KIRBA Small-sized Engraving Machine LH 217
Vielfältige Anwendungsgebiete - Leicht zu bedienen,
A variety of uses - Easy to operate

Technisch ausgereift- Wartungsarm
Technically perfected - Low maintenance

Maschine Best.Nr. 200 mit Schraubst. # 203
Part Number 200 with vice # 203
Inklusiv 3-zeiligem Schablonentisch
Längs einstellbarer Aufspanntisch
Geringes Gewicht - mobil einsetzbar
Leicht zu bedienen - sehr leicht zu erlernen
Ideal für Bezeichnungsschilder etc.
3 Schriftgrößen von einer Schablone
Made in Germany

Inclusive 3-line copy table
Clamping plate adjustable in longitud. direction
Light weight - mobile use
Easy to use - very quick learning
Ideal for small name plates ect.
3 different letter sizes from one template
Made in Germany

Die LH 217 ist eine kleine Graviermaschine,
mit der sich alle auf dem Bild zu sehenden
Gegenstände gravieren lassen.

The LH 217 is a small limited engraving machine.
All items you see on the photo are engravable.

Der Tiefenregler garantiert konstant die
eingestellte Gravurtiefe (besonders für
unebene Flächen erforderlich)

The depth controller gurantees that the set
engraving depth is held (especially necessary
for uneven surfaces)

Kirba Graviermaschinen GmbH
Walter-Arendt-Straße 12-14 (ehemals Scharrenbroicherstr.)
D - 51503 Rösrath
Tel. 02205 / 85852 Fax. 02205 / 85740
E-Mail Info@Kirba.com Internet www.Kirba.Com

Einsatzbeispiele der LH 217:
Exemples of applications of the LH 217

Schraubstock für
Namensschilder,
Feuerzeuge etc.
Vice for nameplates,
lighters etc.

Koffer Trolli # 218 - für den mobilen Einsatz
Gewicht mit Maschine = 9,5 kg
Luggage trolley # 218 for mobile use,
weight with machine = 9,5 kg / 21 lbs

Spannmittel für Kugelschreiber,
Zahnbürsten etc.
Vice for pens, teeth brushes etc.
Technische Daten:

Technical Data:

Pantographeneinstellungen : 1:2 - 1:3 - 1:4

Pantograph adjustments 2:1 - 3:1 - 4:1

bei 1:2 = 120 x 45 mm
bei 1:3 = 80 x 30 mm
bei 1:4 = 60 x 25 mm
Schrifthöhe von der Normalschablone:
bei 1:2 = 6 mm
bei 1:3 = 4 mm
bei 1:4 = 3 mm
- kleinere Schriften auf Anfrage bis 2 mm
-größere Schriften bis max 10 mm als Einzeiler
Fräs- und Diamantgravuren
Spannzange = 3 mm Durchmesser
Platzbedarf = 400 x 300 mm
Nettogewicht = 5 kg

with 2:1 = 120 x 45 mm - 4.7" x 1.8"
with 3:1 = 80 x 30 mm - 3.1" x 1.2"
with 4:1 = 60 x 25 mm - 2.4" x 1"
Letter height from standard templates:
with 2:1 = 6 mm - 0.24"
with 4:1 = 4 mm - 0,16"
with 7:1 = 3 mm - 0.19"
- for smaller letter height on demand (min.=
2mm-0.08")
- bigger letter heights max.= 10mm-0.39"
For diamond and cutter engraving
Collet = 3 mm or 3,17mm - 1/8"
Space required = 400 x 300 mm - 16" x 12"
Net weight = 5 kg -11 lbs
Vice (inclusive) :
Width of jaws : 100 x 60 mm - 4" x 2.4"
Plate complete supported in vice, max. height of
workpieces = 30 mm - 1.18"
Please ask for letter patterns, accessories and
plate material.
The machine is admitted to be accident-safe and
corresponds to the rules of the CE mark.
We reserve the right to make changes in construction.
Made in Germany

Schilderspanner (inklusiv) :
Backenbreite = 100 mm, Spannbereich bis 60 mm,
Schild liegt plan auf, max Höhe der Werkstücke = 30 mm
Schriftschablonen, Zubehör und Schildermaterial bitte
anfordern.
Die Maschine ist unfallsicher, anerkannt, und entspricht
den Regeln des CE Zeichens.
Konstruktionsänderungen vorbehalten.
Made in Germany

