
   Vernichtung von Papier 
und CDs/DVDs in nur einer 
Maschine

intimus 175 
Hybrid

Wollte man bisher CDs oder DVDs und Papier in einer hohen 
Sicherheitsstufe vernichten, benötigte man zwei separate 
Aktenvernichter. Dies war nicht nur eine sehr kostspielige Angelegenheit, 
sondern nahm auch den doppelten Platz in Anspruch. Als erster 
Aktenvernichter vereint der intimus 175 hybrid nun beide Funktionen 
in einer Maschine. Das spart Platz und Geld. Dazu vernichtet er sowohl 
Papier wie auch CDs/DVDs in einer der höchsten Sicherheitsstufen 
nach der DIN66399. Der intimus 175 hybrid übertrifft die Anforderungen 
internationaler Sicherheitsbehörden wie der NSA oder dem BSI* und 
eignet sich dadurch insbesondere für den Hochsicherheitsbereich.
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INNOVATIVE SCHNEIDWERKSTECHNOLOGIE

Möglich macht das die innovative Hybrid- 
Schneidwerkstechnologie. Die hochwertigen Vollstahl- 
Schneidwellen werden aus einem speziellen Werkstoff gefertigt und 
sind zudem in zwei Segmente geteilt. Beide Teilstücke verfügen 
über eine unterschiedliche Geometrie, die auf die individuellen 
Anforderungen von optischen Medien und Papier hin optimiert 
wurden.

SORGLOSE BEDIENUNG

Insbesondere bei Aktenvernichtern im Hochsicherheitsbereich 
ist regelmäßiges Ölen unbedingt erforderlich. Beim intimus 
175 hybrid muss sich der Anwender darüber keine Gedanken 
machen. Um eine lange Lebensdauer und den sorglosen Betrieb 
des Shredders zu gewährleisten wurde eigens ein automatischer 
Öler entwickelt. Er versorgt das Schneidwerk zuverlässig mit Öl 
und optimiert den Ölverbrauch. Falls kein Öl mehr vorhanden ist, 
erinnert er den Nutzer automatisch daran, Öl nachzufüllen. Für 
die Bedienung des intimus 175 hybrid, wurde auf das bewährte 
i-control zurückgegriffen. Über die Schaltzentrale lässt sich der 
Aktenvernichter nicht nur steuern, sondern gibt auch Auskunft über 
den Zustand der Maschine. Natürlich verfügt die Maschine auch 
über eine automatisch Start/Stop Funktion..

UMWELTFREUNDLICH

Bei der Entwicklung des intimus 175 hybrid wurde auch ein 
Augenmerk auf die Umweltfreundlichkeit gelegt. Der duale 
Shredder verfügt wie alle intimus mit i-control über Ecologic. 
Diese Technologie sorgt dafür, dass unnötiger Energieverbrauch 
vermieden wird. Falls die Maschine über mehrere Minuten nicht 
betrieben wird, schaltet sie automatisch aus und reduziert damit 
den Energieverbrauch auf null. Auch in puncto Abfalltrennung 
setzt der intimus 175 hybrid auf Nachhaltigkeit. Die konsequente 
Abfalltrennung von Papier und optischen Medien sorgt für optimale 
Recyclingvoraussetzungen.
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 TECHNISCHE DATEN

Papier Schnittgröße 0,8 x 4,5 mm

CD Schnittgröße 1,2 x 2 mm*

Sicherheitsstufe DIN 66399  P-7/ O-6 

Schnittgeschwindigkeit 0,23 m/sec

Auffangbehälter CD: 45 l / Papier: 96 l

Arbeitsbreite CD: 125 mm / Papier: 265 mm

Geräuschpegel 52 db(A)

Abmessungen 66 x 56 x 105 cm

Wenn es um Sicherheit geht

Mit einer Größe von 4,8mm²* bei optischen Datenträgern 
und 3,6 mm² bei Papier übertrifft der intimus 175 hybrid 
die Standards führender Sicherheitsorganisationen. Min. 
Anforderungen für die Vernichtung optischer Datenträger:

• NSA (USA) Standard: NSA/CSS 04-02 = 10mm²

• BSI (Deutschland) TL-3420 = 10 mm²

* Partikellänge kann je nach Zerkleinerungsmaterial und 
den Umgebungsbedingungen variieren.


