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The Reelsplitter was developed for cutting defective or 

surplus paper reels.

The material is cut into small pieces enabling processing  

in a pulper or baler. Characteristic of these machines is  

their simple, proven construction, operation and control.  

The Reelsplitter is useful for more than just paper reels.

BOA can also adapt the machine for other types of material

such as aluminium reels or bales or plastic. Different 

transport systems are available such as plate conveyors, 

rubber belt conveyors and walking floors.

REELSPLITTER

SECURE OPERATION
The machine is also provided with a switchbox, 

straightforward switching system and an emergency 

stop causing the cutter to stop immediately. The cutter 

is also protected against overload, in which case it will 

automatically move up. 

Optional the machine can be equipped with a light curtain

emergency circuit which shuts down the machine 

automatically when persons enter the operation area.
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HRSM FUNCTIONAL DESCRIPTION
The cutter height is adjustable and secured in its highest  

and lowest positions by means of end switches. The cutter  

is also protected by means of a hydraulic pressure circuit.  

The cutter is driven by two specially constructed cylinders 

with synchronized movement. The cylinders are fitted with 

two guide shafts for better distribution of the powers over 

the cylinder. Cutting is controlled by an optical switch, so 

that manual setting of the core diameter is not necessary. 

The machines can be installed without special foundations

and can be height-adjusted by means of adjustable feet.
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Technische Daten

95
0 

m
m

1200 mm

1570 mm Snij principe3050 mm

1800 mm

29
50

 m
m

600 mm

Schneidtechnik

HRSM Funktionsbeschreibung 
Die Höhe des Messerbalkens ist einstellbar und nach oben und 
unten durch Endschalter begrenzt. Die Schneidwerkzeuge sind 
zudem durch einen hydraulischen Druckschalter geschützt. Die 
Schneidwerkzeuge werden von zwei speziell konstruierten Zylindern 
angetrieben, welche sich synchron bewegen. Die Zylinder sind 
für eine bessere Verteilung der Kräfte mit zwei Führungswellen 
ausgestattet. Das Schneiden wird mit Hilfe eines optischen Schalters 
so gesteuert, dass eine manuelle Einstellung des Rollendurchmessers 
nicht erforderlich ist. Die hydraulische HRSM Rollenspaltmaschine 
kann mit einem Aufgabetisch, einer Rollenhebevorrichtung und 
einem Fördersystem ausgestattet werden. Die Förderbänder können 
das Material in beide Richtungen transportieren, so dass das Papier 
in kleine Stücke geschnitten werden kann. Die mechanische RSM 
Rollenspaltmaschine verfügt über einen Aufgabetisch und eine 
Messvorrichtung für den Rollendurchmesser. Dank der rotierenden 
Auflage können die Rollen halbautomatisch beschickt und 
abtransportiert werden. Die Maschinen können ohne ein spezielles 
Fundament installiert und mit Hilfe von verstellbaren Füssen auf die 
richtige Höhe eingestellt werden.

Betriebssicherheit
Die Maschine ist mit einem Steuerschrank, einem Zweihand-
Schaltsystem und einem Notausschalter ausgestattet, mit dem der 
Messerbalken sofort gestoppt werden kann. Die Schneidwerkzeuge 
sind gegen Überlastung geschützt. Sie bewegen sich bei Überlast 
automatisch nach oben in die Grundposition. 

Optional kann die Maschine mit einem Notkreis mit 
Lichtschrankenvorhang ausgestattet werden, der die Maschine 
automatisch abschaltet, wenn sich Personen im Funktionsbereich 
aufhalten.

Typ

Motorleistung

Max. Schnittbreite

Max. Schnitthöhe 

Max. Schneidkraft

Schnittgeschwindigkeit

Ablagetisch

Kapazität

Gesamtgewicht

HRSM 25 Tonnen

11 kW

1600-2600 mm

1500-2100 mm

25 Tonnen 

4,5 cm/sec

HRSM 40 Tonnen

18,5 kW

1600-3600 mm

1500-2100 mm

40 Tonnen 

4,5 cm/sec

RSM 

2,6-3,2 kW

1800 mm

600 mm

9 und 4,5 cm/sec

1800-1200 mm

max. 400 Rollen Pro Stunde

1750 kg

RSM

HRSM

Max 2400 mmMax 5100 mm

Cutting principle

The HRSM can be equipped with a deposit table, a 

lifting device and a conveyor system. The conveyors 

can transport material in both directions, so that the 

paper can be cut into small pieces. 

HRSM 40 tons

18.5 kW

1600-3100 mm

1500-2100 mm

40 tons

4.5 cm/sec

Type

Motor power

Max. cutting width

Max. cutting height

Max. cutting force

Cutting speed

HRSM


