
Vorbereitung
Einlegen der Klingen
1. Passepartoutmesser

Nehmen Sie eine Klinge aus dem 5er-Pack. Entfernen Sie die 
Mutter und Abdeckplatte. Legen Sie das Klingenloch über das 
Gewinde. Vergewissern Sie sich, dass sich die scharfe Kante 
der Klinge über der Krümmung im Griff befindet. Bringen Sie 
die Abdeckplatte wieder an. Bringen Sie die Klinge in eine der 
drei Einstellungen: Doppeldickes Passepartout/Foamboard 
(voll gestreckt), Standard (mittlere Einstellung) oder Sicher-
heitseinstellung (voll eingezogen). Ziehen Sie die Mutter fest.

2. Schneider für Schrägschnitte
Entfernen Sie die Klingenschraube von der Vorderseite des 
Schneiders für Schrägschnitte. Nehmen Sie eine Klinge 
aus dem 5er Pack. Schieben Sie die Klinge nach unten zur 
VORDERSEITE des Chrom-Klingenmagazins (scharfe Kante 
nach unten), bis die untere rechte Ecke der Klinge im Klingen-
schlitz ist und das Loch in der Klinge an derselben Stelle ist 
wie das Loch im Klingenmagazin. Stecken Sie die Schraube 
wieder ein und ziehen Sie sie fest.
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Unterlagekarton

Passepartout

Bedienung
Passepartoutmesser
Zuschneiden eines Kartons

Das Passepartoutmesser wird zum Zuschneiden von Passepar-
toutkarton oder Foamboard auf die Außenmaße verwendet. 
Das Messer hat, wie bereits oben erwähnt, drei Einstel-
lungen: Sicherheitseinstellung, einfache Dicke und doppelte 
Dicke, oder Foamboard.

1.  Verwenden Sie einen Unterlagekarton
Vergewissern Sie sich vor dem Schneiden, dass Sie ein Stück 
Unterlagekarton unter das Passepartout legen, das mindesens 
so groß ist wie das Passepartout. Verwenden Sie einfach 
einen der 10 Kartons aus der Schachtel. Der Unterlagekarton 
sorgt dafür, dass die Klingenspitze nicht in die Oberfläche sch-
neidet, auf der Sie schneiden und dass die Klinge für gerade 
Schnitte stabilisiert wird.

2. Messen
Ziehen Sie auf der Rückseite des Passepartoutkartons Linien 
in der gewünschten Größe. Legen Sie die Kanalseite der Füh-
rungsschiene an der linken Seite der Bleistiftlinie an. Abb.1

3. Zuschnitt
Halten Sie die Schiene mit Ihrer linken Hand fest und halten 
Sie mit der rechten Hand das Messer vertikal, dass der Griff 
in einem 45 Grad Winkel ist und die Spitze an der geraden 
Kante anliegt. Abb. 2. Wenn sie einen Passepartoutkarton 
schneiden, setzen Sie die Klinge einfach an der Kante des 
Passepartouts an und ziehen das Messer vollkommen durch 
den Karton.

4. Schneiden
Ziehen Sie das Passepartoutmesser geradlinig auf Sie zu und 
üben Sie dabei Druck aus. Abb. 3.

WARNUNG! Seien Sie vorsichtig, wenn Sie ans Ende des 
Passepartouts kommen, damit das Messer nicht auf Sie 
„zuspringt“..

Schneider für Schrägschnitte
Schneiden eines einzelnen Passepartouts

1. Markieren Sie das Passepartout mit der Skalenseite der 
geraden Kante für den von Ihnen gewünschten Rand.

2. Legen Sie das Passepartout mit der Vorderseite nach unten 
auf den Unterlagekarton. Legen Sie das Lineal GENAU auf 
den linken Rand, damit die äußere Kante des Kanals auf 
der Bleistiftlinie liegt. Abb.4. Vergewissern Sie sich, dass 
der größte Teil des Passepartouts auf der rechten Seite des 
Lineals ist. Wenn der größte Teil des Passepartouts auf der 
linken Seite ist, erhalten Sie einen umgekehrten Schräg-
schnitt. Bringen Sie den Schneider 302 am Lineal an, indem, 
Sie die schwarzen Nylon-Führungen über die gehobene Kante 
des Kanals legen. Positionieren Sie den Schneider so, dass 
die silberfarbene Linie an der unteren Schnittlinie anliegt. 
Abb.5

3. Drücken Sie mit Ihrer linken Hand auf das Lineal. Legen Sie 
den Daumen Ihrer rechten Hand auf die Daumeneinkerbung 
auf dem einziehbaren Klingenmagazin und stecken Sie die 
Klinge in das Passepartout.

4. Drücken Sie auf das Magazin und schieben Sie den Sch-
neider von sich weg, bis die silberfarbene Linie die obere 
Bleistiftlinie schneidet. Üben Sie weiterhin Druck aus. Abb. 6

5. Ziehen Sie mit dem Daumen das Magazin zurück, damit die 
Klinge aus dem Passepartout gezogen wird. Wiederholen 
Sie diese Schritte für die restlichen drei Seiten. Herzlichen 
Glückwunsch! Sie haben gerade Ihr erstes Passepartout 
zurechtgeschnitten.

Vorsicht!! Passepartout-Schneideklingen sind scharf!
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Preparation
Inserting Blades
1. Mat Knife

Remove one blade from pack of 5. Remove nut and Cover 
Plate. Align blade hole over thread. Be sure sharp edge of 
blade is facing downward. Reassemble Cover Plate. Adjust 
blade to double thick, standard or safety setting. Tighten nut 
to lock in place.

2. Bevel Cutter
Remove the Blade Holding Screw from the front of the Bevel 
Cutter. Remove one blade from the package of 5. Slide the 
blade down onto the FRONT of the chrome Blade Holder, 
sharp edge down, until the bottom right hand corner of the 
blade enters into the Blade Slot and the hole in the blade 
lines up with the hole in the chrome Blade Holder. Replace 
Blade Holding Screw in hole and re-tighten.

Instruction Manual 

Model 424-1 | 440-1

Team System Plus

Logan Graphic Products Inc., 1100 Brown Street, Wauconda, IL 60084   847-526-5515  www.logangraphic.com

Slip Sheet

Matboard

Operation
Mat Knife
Cutting a Board to Size

The Mat Knife is used for trimming matboard or foamboard 
to size for the outside dimensions. The Mat Knife has three 
settings: Double thick mat board/foam board (fully extended), 
standard (middle setting) or safety setting (fully retracted).1. Use a Slip SheetBefore cutting, be sure to use a slip sheet of scrap matboard 

the same size or larger than the piece you are going to cut 
underneath the matboard you will be cutting. The slip sheet 
provides a place for the blade tip to go so it won’t cut into the 
surface you are cutting on and also helps stabilize the blade 
to get nice straight cuts.

2. Measuring
Draw pencil lines on back of matboard at desired size. Place 
the channel side of the rail edge along the left side of the 
pencil line. Fig. 1

Caution!! Mat Cutting Blades are Sharp

3. Precut
Hold the rail firmly in place with your left hand. With your right 
hand hold the Mat Knife vertical so that the handle is at a 45 
degree angle putting the tip against the Straight Edge. Fig. 2 
If you are cutting across a sheet of matboard, simply start  the 
blade beyond the top edge of the board and pull the Mat Knife 
completely through.

4. Cutting
Draw the Mat Knife toward you along the Straight Edge 
keeping constant pressure on the Straight Edge and downward 
pressure on the Mat Knife. Fig. 2

WARNING! Be careful when knife reaches the end of the 
mat so that it does not ”jump” toward you.

Operation
Bevel Cutter
Cutting a Single Mat
1. Using the scale side of Straight Edge, mark the back of the 

mat for the exact border you want.2. Place the mat face down on the Slip Sheet. Place the Straight 
Edge EXACTLY on the left hand border so that the outside 
edge of the channel is lined up along the pencil line. Fig. 4 
Make sure that the bulk of the mat is to the right hand side 
of the Straight Edge. Having the mat on the left side of the 
Straight Edge will result in a reversed bevel cut. Attach the 
302 Bevel Cutter to the straight edge by fitting the black 
nylon guides over the raised edge of the channel. Position the 
Mat Cutter so that the silver indicator line lines up with the 
bottom intersecting pencil line. Fig. 53. Hold downward pressure on the Straight Edge with your left 

hand. Place the thumb of your right hand on the thumb divot 
on the retractable Blade Holder and plunge the blade into the 
mat.

4. Keeping downward pressure on the Blade Holder, slide 
the Bevel Cutter away from you until the silver line on it 
intersects with the upper pencil line. Be sure to keep even 
downward pressure. Fig. 6

5. Use your thumb to pull the Blade Holder back into the up 
position so the blade is removed from the mat. Repeat these 
steps for the remaining three sides. Congratulations! You 
have just cut your first mat.

Fig. 2 

Fig. 3

Fig. 6 

Fig. 4   

Fig. 5 

Fig. 1

Preparation
Inserting Blades
1. Mat Knife

Remove one blade from pack of 5. Remove nut and Cover 
Plate. Align blade hole over thread. Be sure sharp edge of 
blade is facing downward. Reassemble Cover Plate. Adjust 
blade to double thick, standard or safety setting. Tighten nut 
to lock in place.

2. Bevel Cutter
Remove the Blade Holding Screw from the front of the Bevel 
Cutter. Remove one blade from the package of 5. Slide the 
blade down onto the FRONT of the chrome Blade Holder, 
sharp edge down, until the bottom right hand corner of the 
blade enters into the Blade Slot and the hole in the blade 
lines up with the hole in the chrome Blade Holder. Replace 
Blade Holding Screw in hole and re-tighten.
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Mögliche Fehlerquellen und ihre Behebungt
Schrägschnitt weist eine rauhe Kante auf
1.	 Sie	 müssen	möglicherweise	die	Klinge	häufiger	 auswech-

seln.	 Stumpfe	 Klingen	 reißen	 durch	 das	 Passepartout	
anstatt	es	zu	durchschneiden.

2.	 Verwenden	Sie	einen	neuen	Unterlagekarton.	Wenn	Sie	immer	
mit	demselben	Unterlagekarton	schneiden,	können	die	Schnitte	
unsauber	werden.

Kein Schnitt durch das Passepartout
1.	 Drücken	Sie	auf	das	Chrom-Klingenmagazin	beim	Scheniden.	

Wenn	Sie	weniger	Druck	ausüben,	 kann	die	Klinge	aus	dem	
Karton	rutschen.

Überschnitt an Ecken
1.	 Prüfen	Sie	Ihre	Klingentiefe.	Wenn	die	Klinge	zu	tief	eindringt,	

kann	 das	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Klingenspitze	 über	 die	 Linien	
hinausschneiden	 und	 einen	 Überschnitt	 erzeugen.	 Stellen	 Sie	
die	Klingenspitze	mit	der	Senkschraube	an	der	Unterseite	des	
Schneiders	ein,	damit	ca.	3	mm	hervorstehen.	Die	Klinge	darf	die	
Oberfläche	des	Unterlagekartons	nur	berühren.

Haken oder Krümmungen im Schnitt
1.	 Prüfen	 Sie	 Ihre	 Klingentiefe.	 Wenn	 die	 Klinge	 zu	 sehr	 hervor-

steht,	kann	die	Klingenspitze	verbogen	werden	und	Haken	oder	
Krümmungen	 schneiden.	 Stellen	 Sie	 die	 Klingenspitze	 mit	 der	
Senkschraube	an	der	Unterseite	des	Schneiders	ein,	damit	ca.	
3	mm	hervorstehen.	Die	Klinge	darf	die	Oberfläche	des	Unter-
lagekartons	nur	berühren.

2.	 Wechseln	Sie	die	Klinge.	Eine	stumpfe	Klinge	vebiegt	sich	und	
führt	zu	Haken	und	Krümmungen.	

EIN HINWEIS ZU KLINGEN: 
Keine	zwei	Klingen	haben	dieselbe	Lebens	dauer.	Verwenden	Sie	
für	jedes	Projekt	eine	neue	Klinge,	um	beste	Ergebnisse	zu	erzielen.


