TW1-1571E-725x1.2 // TW1-1591E-M // TW1-1591E-BH // TW2-1574E-M
Technical data

Technischen Daten

» 5-inch high-resolution color screen for easy and fast
operation
» Electronic knee switch for example: stitch length change,
reverse stitch, presser foot lift
» Wheel diameter 28 mm (26/30 mm option)
» Direct drive on the arm shaft ensures better power
transmission and higher puncture force
» Guaranteed „stitch-in-stitch“ by back tack
» Additional electrical back tack lever in traditional position
» Wheel feed, driven roller presser and needle feed are
controlled by stepper motors (1571/1591)
» Wheel feed and driven roller presser are
controlled by stepper motors (1574)
» Stitch lengths are reproducible at any time
» Programmable differential feed (+/- 1.0 mm) for top and
bottom feed
» No stitch length difference when transferring sewing
programs from machine to machine
» Easy adjustment of stitch lengths and back tack stitch on
the control panel
» High seam quality for functional and decorative seams
» Multifunction button in easy reach of the operator
» Integrated LED sewing light with 3 lighting levels and
colour change for fluorescent markings
» Easily adjustable thread trimmer
» Overload clutch for hook protection
» Simplification of the sewing process by programming
seam sections
» Programs can be transferred to the machines via USB
» No compressed air required
» Connection voltage, single-phase AC 230 V, 50/60 Hz

» 5-Zoll-Farbdisplay mit hoher Auflösung für einfache und
schnelle Bedienung
» Elektronischer Knieschalter für zB.
Stichlängenänderung, Rückwärtsstich, Nähfußlüftung
» Rollfußdurchmesser 28 mm (26/30 mm Option)
» Der Direktantrieb auf der Armwelle sorgt für eine
bessere Kraftübertragung und höhere Durchstichkraft
» Garantierte „Stich-in-Stich“-Verriegelung - dadurch
keine Materialperforation
» Zusätzlicher elektrischer Riegelhebel in traditioneller
Position
» Schiebrad, angetriebener Rollfuß und Nadeltransport
werden durch Schrittmotoren gesteuert (1571/1591)
» Schiebrad und angetriebener Rollfuß
werden durch Schrittmotoren gesteuert (1574)
» Stichlängen sind jederzeit reproduzierbar
» Programmierbarer Differenzialtransport (+/- 1,0 mm)
für Ober- und Untertransport
» Kein Stichlängenunterschied beim Übertragen von
Nähprogrammen von Maschine zu Maschine
» Einfache Einstellung von Stichlänge und Riegelstichen
am Bedienfeld
» Hohe Nahtqualität für Funktions- und Ziernähte
» Multifunktionstaste in Reichweite der Bedienperson
» Integriertes LED-Nählicht mit 3 Leistungsstufen und
Farbwechsel für fluoreszierende Markierungen
» Einfach einstellbarer Fadenabschneider
» Greiferschutz durch Überlastkupplung
» Vereinfachung des Nähvorgangs durch Programmierung
von Nahtabschnitten
» Programme können per USB auf die Maschinen über
tragen werden
» Keine Druckluft erforderlich
» Anschlussspannung, einphasig AC 230 V, 50/60 Hz
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TYPICAL TW1-1571E-725x1.2

Full electronic post bed sewing machine with wheel feed,
driven roller presser, needle feed and edge trimmer.
1 vertical hook (left side).
Vollelektronische Doppelsteppstich-Säulennähmaschine mit
Schiebradtransport, angetriebenem Rollfuß, Nadeltransport
und horizontalem Kantenbeschneider, angetrieben von unten.
1 Vertikalgreifer (links).

TYPICAL TW1-1591E-M

Full electronic post bed sewing machine with wheel feed,
driven roller presser and needle feed.
1 vertical hook (right side).
Vollelektronische Doppelsteppstich-Säulennähmaschine mit
Schiebradtransport, angetriebenem Rollfuß und Nadeltransport. 1 Vertikalgreifer (rechts).

Modern post bed sewing machines in electronic version with attractive
price/performance ratio
The TW1-1571 // TW1-1591 // TW2-1574 post bed sewing machines of the brand TYPICAL is an upgrade of the traditional
and well-known post bed sewing machine. The direct drive on the arm shaft ensures a better power transmission and thus
a higher piercing force. The stepper motor-controlled feed (TW1-1571 // TW1-1591 with additional needle feed),
guarantees a „stitch-in-stitch“ back-tacking and ensures no material perforation as well as an excellent seam quality for
decorative and assembly seams.
A large touch control panel allows a clear view of the parameters and the operation or menu guidance. With a USB
connection, machine parameters as well as sewing programs can be transferred from machine to machine.
The range of application is in the shoe production of classic women and men shoes, hiking and sports shoes as well as in
the automotive industry, bag and small leather goods production.

Moderne Säulen-Nähmaschinen in elektronischer Ausführung mit attraktivem
Preis-Leistungsverhältnis
Die TW1-1571 // TW1-1591 // TW2-1574 Säulen-Nähmaschinen der Marke TYPICAL ist ein Upgrade der traditionellen und
bekannten Säulen-Nähmaschine. Der Direktantrieb auf der Armwelle sorgt für eine bessere Kraftübertragung und somit für
eine höhere Durchstichkraft. Durch den schrittmotorgesteuerten Transport (TW1-1571 // TW1-1591 mit zusätzlichem
Nadeltransport), ist eine „Stich -in-Stich“-Verrieglung garantiert und sorgt für keine Materialperforation sowie einer
hervorragende Nahtqualität bei Zier- und Montagenähten.
Ein großes Touch-Bedienfeld ermöglicht eine übersichtliche Ansicht der Parameter und der Bedienung bzw. Menü Führung.
Mit einem USB-Anschluss können Maschinenparameter sowie Nähprogramme von Maschine zu Maschine übertragen
werden.
Der Anwendungsbereich liegt in der Schuhproduktion von klassischen Damen- und Herrenschuhen, Wander- und
Sportschuhen sowie in der Automotive-Industrie, Taschen- und Kleinlederwaren-Fertigung.

TYPICAL TW1-1591E-M

TYPICAL TW1-1591E-BH

Full electronic post bed sewing machine with wheel feed,
driven roller presser and needle feed.
1 Large vertical hook (right side).
Vollelektronische Doppelsteppstich-Säulennähmaschine mit
Schiebradtransport, angetriebenem Rollfuß und Nadeltransport. 1 großer Vertikalgreifer (rechts).

TYPICAL TW2-1574E-M

Full electronic post bed sewing machine with wheel feed
and driven roller presser.
2 vertical hook (left/right).
Vollelektronische Doppelsteppstich-Säulennähmaschine mit
Schiebradtransport und angetriebenem Rollfuß. 2 Vertikalgreifer (rechts/links).

