PERFECT
KANTENSCHLEIFMASCHINE LZK3-3
EDGE SANDING MACHINE LZK3-3

Kantenschleifmaschine
SPARTEN
LZK3-3

Elektromotorische Oszillation
T ischgröße: 1.000 x 350 mm, höhenvers tellbar
Schleifbandbreite: 150 mm
Leerscheibenabsaugung

Gehrungsanschlag mit stufenloser Winkel
einstellung und verschiebbarem Lineal.
 iter end stop with infinitely angleM
adjustment and adjustable ruler.

 –seitig verwendbarer Schleifschuh mit Graphitleinen umspannt
3
und beidseitigen Stützrollen
Höhenverstellbarer Radienschleiftisch, Größe 400 x 250 mm
Stufenlos schwenkbarer Schleifbalken von 0 – 90° mit Gradskala
zum Schleifen von Gehrungsschnitten und Fasen
Electromotive oscillation
Size of the table: 1,000 x 350 mm, height adjustable
Sanding belt width: 150 mm
E xhaust for idle wheel
S anding shoe usable on 3 sides embraced with graphit-linen and
support rolls on both sides

A nschlaglineal mit Feineinstellung.

Radius table vertically adjustable, size 400 x 250 mm

Spacer with fine adjustment.

 ariable, tiltable sanding unit from 0 – 90° with degree graduation
V
for sanding of miter cuts and chamfers

Edge Sanding Machine
TECHNOLOGIE
Mit wegklappbarer Furnierkanten-Schleifeinrichtung.
With veneer edge sanding quipment, hinged.

Ohne Lineale als LZK3-1 lieferbar.
 ithout veneer sanding device as type
W
LZK3-1 available.

 urch das Hochklappen der Lineale wird aus der FurnierkantenD
Schleifmaschine eine MASSIVHOLZ-SCHLEIFMASCHINE.
 ahreinrichtung – fahrbare Ausführung mit Feststelleinrichtung,
F
zwei Bock- und zwei Lenkrollen.
 y turning up the veneer sanding device the veneer sanding machine
B
becomes a SOLID EDGE SANDING MACHINE.
Moving device for all types on rolls with two roller brackes.

WEITERE OPTIONEN:

Auswechselbare
Kontaktscheiben (Ø 65
oder 90 mm) mit dazugehörigen Absaug
platten
 enutetes Anschlaglineal für Furnier
G
überstände
 ufsteckbare Tischverbreiterung
A
(ca. 200 mm)
 orschubkonsole zur Aufnahme eines
V
Rollenvorschubes
Fahrbare Ausführung

FURTHER OPTIONS:
Interchangeable rubber coated discs
(Ø 65 or Ø 90 mm) with suitable exhaust
plates
Grooved stop fence
P utable table extention
(approx. 200 mm)
Bracket for feed unit

OPTIONS:
 rehstern mit drehbarer Absaugplatte zur Aufnahme der Umlenkrolle
D
sowie der beiden Kontaktwalzen Ø 65 mm und Ø 90 mm.
 J
 ede Umlenkrolle hat eine Rasterstellung, sodass ein einfaches und
schnelles Umrüsten OHNE WERKZEUG gegeben ist.
 R
 evolver with rotary exhaust plate for holding guide pulley as well as
both rubber coated discs Ø 65 mm and Ø 90 mm.
E ach guide pulley has a stop. This enables easy and quick set up WITH
OUT TOOLS.

Moveable chassis

Motorleistung

2,2 kW

Motor power

2.2 kW

Bandgeschwindigkeit ca.

19 m / Sek.

Speed of belt (approx.)

19 m / sec.

Bandlänge

2.600 mm

Length of belt

2,600 mm

Bandbreite

150 mm

Width of belt

150 mm
975 x 350 mm

Tischgröße
vordere Schleifstation

975 x 350 mm

Table size –
front sanding station

Tischgröße
Radienschleiftisch

400 x 250 mm

Table size
of radii sanding table

4 00 x 250 mm

Tischhöhenverstellbereich

150 mm

Vertical adjusting range

150 mm

Platzbedarf ca.

1.650 x 750 mm

Required space approx.

1,650 x 750 mm

Gewicht ca.

320 kg

Total weight approx.

320 kg

Absaugunterdruck

850 Pa

Exhaust vacuum

850 Pa

Absaugvolumen

1.000 m 3 / h

Exhaust capacity

1,000 m3 / h

Luftgeschwindigkeit

> 20 m / Sek.

Speed of stream

> 20 m / sec.

Exhaust diameter

140 mm

Dust emission

< 2 mg / m3

Schallleistungspegel in dB(A)
Leerlauf
L WA = 92,5
Bearbeitung
L WA = 90,9

Sound level in dB(A)
Idle running
Operating running

LWA = 92.5
LWA = 90.9

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB(A)
Leerlauf
L WA = 83,3
Bearbeitung
L WA = 85,8

Sound pressure level in dB(A)
Idle running
LWA = 83.3
Operating running
LWA = 85.8

Alle angegebenen Werte sind Circawerte.
Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler
vorbehalten.

All datas are approx. values.
Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and
misprints reserved.

Absaugstutzen-Durchmesser 140 mm
Staubemissionswert

< 2 mg / m

Langzauner Gesellschaft m. b.H.
4772 Lambrechten 52, Austria
Tel. +43 7765 / 231-0
Fax +43 7765 / 231- 85
e-mail: office@langzauner.at
www.langzauner.at
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TECHNICAL DATA:

04-2015  /  500

TECHNISCHE DATEN:

PERFECT
KANTENSCHLEIFMASCHINE LZK3-NCV
EDGE SANDING MACHINE LZK3-NCV

SPARTEN
Kantenschleifmaschine
LZK3-NCV

Elektromotorische Oszillation des Schleifbandes
Tischgröße: 1.450 x 350 mm
Schleifbandbreite: 150 mm
S chleifbalken elektromotorisch verstellbar
Immer dieselbe Arbeitshöhe
Furnierkanten-Schleifeinrichtung
Pneumatische Bandentspannung
Schnellwechselsystem für Band und Walzen
 chleifbalken ist elektromotorisch von 0 – 45° stufenlos
S
schwenkbar (mit digitaler Winkelanzeige)
Electromotive oscillation
Size of the table: 1.450 x 350 mm
Sanding belt width: 150 mm
Electromotive adjustable sanding beam
Always the same working height
Veneer edge sanding equipment
Pneumatic tension release of the belt
E asy and fast changing of the contact roller and sanding belt
 lectromotive tiltable sanding beam from 0 – 45° with digital
E
readout

I n Sekundenschnelle – „fast automatisch“
– wird umgerüstet! Durch hochklappen
der Anschlaglineale wird der Furnierschleifschuh automatisch im Schleifbalken
versenkt. Aus der Furnierkanten-Schleifmaschine wird eine Massivholz-Schleif
maschine.
I n seconds – “nearly automatically” –
change over! By turning-up the veneer edge
sanding device the sanding shoe is lowered
automatically in the sanding beam. From the
veneer edge sanding machine to a solid edge
sanding machine.

Edge Sanding Machine
TECHNOLOGIE
Universelle, kompakte Kantenschleifmaschine mit integriertem
200-mm-Vorschubband und Druckbalken.
Universal, compact edge sanding machine with integrated
conveyor belt (width 200 mm) and down pressure beam.

 ittels des integrierten VorschubM
bandes mit schneller und komfortabler Oberdruckeinstellung von
0 – 110 mm können auch Serien
mit Losgröße 1 effizient bearbeitet
werden. Egal ob 90° oder 45°
 he integrated conveyor belt has
T
a fast, comfortable holding down
equipment form 0 to 110 mm and
can also work efficiently on series
or single piece. Whatever whether
90° or 45°.

OPTIONS:
L
 ACKSCHLEIF-EINHEIT: Elektronische
Drehzahlregelung (4 bis 22 m /Sek.);
Bandabblaseinrichtung (pneumatische
Bandreinigung); Lackschleifschuh
(komplett gummierter Schleifschuh
der sich an der Kontur anpasst);
Anschlaglineal links verchromt.
L
 ACQUER SANDING: Electronic speed
regulator (from 4 – 22 m/sec.); Belt
cleaning equipment (pneumatic belt
cleaning); Paint sanding shoe complete (rubber-coated sanding shoe
adjust on the contour); Spacer left
chromed.

 usziehbare Werkstückauflage mit
A
Röllchenbahn, ohne Bodenstütze.
 xtendable workpiece support with
E
roller conveyor without any floor
support.

Verlängerung
des Anschlaglineals

zur einfachen Bearbeitung von
langen Werkstücken.

 rehbares, übersichtliches
D
Bedienpult mit sämtlichen Bedie
nungselemenen direkt im Handlingbereich.
 wivelling, central operating panel
S
with all operator elements directly by
the operator.

E xtension of the veneer sanding

equipment for a simple treatment
of longer workieces.

OPTIONS:
 bnehmbare Anschlagver
A
längerung
Stopper extension (removable)

OPTIONS:
 usätzliche Kontaktwalzen mit Ø 65
Z
mm und Ø 90 mm. Ein einfaches und
schnelles Umrüsten OHNE WERKZEUG ist gegeben.
 dditional rubber coated discs Ø 65
A
mm and Ø 90 mm. Very easy and
quick set up WITHOUT TOOLS.

Motorleistung

2,2 kW

Motor power

2.2 kW

Bandgeschwindigkeit ca.

22 m / Sek.

Speed of belt (approx.)

22 m / sec.

Bandabmessungen

2.600 x 150 mm

Belt dimension

2,600 x 150 mm

Tischgröße
vordere Schleifstation

1.450 x 350 mm

Table size –
front sanding station

1,450 x 350 mm

Tischgröße Radiusschleiftisch 300 x 300 mm

Table size of radii sanding table 300 x 300 mm

SchleifbalkenHöhenverstellbereich

150 mm

Vertical adjusting range

150 mm

Platzbedarf ca.

1.850 x 1.100 mm

Required space approx.

1,850 x 1,100 mm

Gewicht ca.

630 kg

Weight approx.

630 kg

Druckluftanschluss über RicoSchnellkupplung  
6 bar

Rico-Connector for
pressured air    

6 bar

Absaugunterdruck

850 Pa

Exhaust vacuum

850 Pa

Absaugvolumen ca.

1.003 m 3 / h

Exhaust capacity (approx.)

1,003 m3 / h

Luftgeschwindigkeit

> 20 m / Sek.

Speed of stream

> 20 m / sec.

Exhaust diameter

140 mm

Dust emission

< 2 mg / m3

Schallleistungspegel in dB(A)
Leerlauf
L WA = 92,5
Bearbeitung
L WA = 90,9

Sound level in dB(A)
Idle running
Operating running

LWA = 92.5
LWA = 90.9

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB(A)
Leerlauf
L WA = 83,3
Bearbeitung
L WA = 85,8

Sound pressure level in dB(A)
Idle running
Operating running

LWA = 88.3
LWA = 85.8

Alle angegebenen Werte sind Circawerte.
Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler
vorbehalten.

All datas are approx. values.
Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and
misprints reserved.

Absaugstutzen-Durchmesser 140 mm
Staubemissionswert

< 2 mg / m

Langzauner Gesellschaft m. b.H.
4772 Lambrechten 52, Austria
Tel. +43 7765 / 231-0
Fax +43 7765 / 231- 85
e-mail: office@langzauner.at
www.langzauner.at
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TECHNICAL DATA:

04-2015  /  500

TECHNISCHE DATEN:

PERFECT
KANTENSCHLEIFMASCHINE LZK4
EDGE SANDING MACHINE LZK4

SPARTEN
Kantenschleifmaschine
LZK4

Elektromotorische Oszillation
T ischgröße: 1.250 x 400 mm, höhenvers tellbar
Schleifbandbreite: 200 mm
Leerscheibenabsaugung
 –seitig verwendbarer Schleifschuh mit
3
Graphitleinen umspannt und beidseitigen Stützrollen

Durch das Hochklappen der Lineale wird
aus der Furnierkanten-Schleifmaschine eine
MASSIVHOLZ-SCHLEIFMASCHINE.
 y turning up the veneer sanding device the
B
veneer sanding machine becomes a SOLID
EDGE SANDING MACHINE.

 öhenverstellbarer Radienschleiftisch,
H
Größe 400 x 250 mm
Gehrungsanschlag mit stufenloser Winkeleinstellung und
verschiebbarem Lineal
Electromotive oscillation
Size of the table: 1,250 x 400 mm, height adjustable
Sanding belt width: 200 mm
E xhaust for idle wheel
 anding shoe usable on 3 sides embraced with graphit-linen and
S
support rolls on both sides
Radius table vertically adjustable, size 400 x 250 mm
 iter end stop with infinitely angle-adjustment and adjustable
M
ruler

A nschlaglineal mit Feineinstellung.
Spacer with fine adjustment.

Edge Sanding Machine
TECHNOLOGIE
Stufenlos schwenkbares Schleifaggregat mittels Handrad
von 0 – 45° mit Winkelskala (Bandbreite 200 mm).
Routable sanding unit from 0 – 45° with angular scale by
hand wheel (Sanding belt width 200 mm).

Auch ohne Lineale lieferbar (LZK4/1).
 lso available without veneer sanding
A
device (LZK4/1).

OPTIONS:
Aufsteckbare Tischverlängerung bzw. -verbreiterung.

WEITERE OPTIONEN:

Fahreinrichtung – fahrbare Ausführung mit Feststelleinrichtung,
zwei Bock- und zwei Lenkrollen.


Auswechselbare
Kontaktscheiben
(Ø 65 oder 90 mm) mit
dazugehörigen Absaugplatten

Table extension length and width.

 enutetes Anschlaglineal für Furnier
G
überstände

Moving device for all types on rolls with two roller brackes.

 orschubkonsole zur Aufnahme eines
V
Rollenvorschubes

FURTHER OPTIONS:
Interchangeable rubber coated discs
(Ø 65 or Ø 90 mm) with suitable exhaust
plates
Grooved stop fence
Bracket for feed unit

OPTIONS:
Drehstern mit drehbarer Absaugplatte zur Aufnahme der Umlenkrolle
sowie der beiden Kontaktwalzen Ø 65 mm und Ø 90 mm.
 ede Umlenkrolle hat eine Rasterstellung, sodass ein einfaches und
J
schnelles Umrüsten OHNE WERKZEUG gegeben ist.
 evolver with rotary exhaust plate for holding guide pulley as well as
R
both rubber coated discs Ø 65 mm and Ø 90 mm.
Each guide pulley has a stop. This enables easy and quick set up
WITHOUT TOOLS.

Motorleistung

3 kW

Motor power

3 kW

Bandgeschwindigkeit ca.

22 m / Sek.

Speed of belt (approx.)

22 m / sec.

Bandlänge

3.000 mm

Length of belt

3,000 mm

Bandbreite

2 00 mm

Width of belt

200 mm
1.250 x 400 mm

Tischgröße
vordere Schleifstation

1.250 x 400 mm

Table size –
front sanding station

Tischgröße
Radienschleiftisch

400 x 250 mm

Table size
of radii sanding table

4 00 x 250 mm

Tischhöhenverstellbereich

200 mm

Vertical adjusting range

200 mm

Platzbedarf ca.

1.900 x 900 mm

Required space approx.

1,900 x 900 mm

Gewicht ca.

4 50 kg

Total weight approx.

4 50 kg

Absaugunterdruck

850 Pa

Exhaust vacuum

850 Pa

Absaugvolumen

1.000 m 3 / h

Exhaust capacity

1,000 m3 / h

Luftgeschwindigkeit

> 20 m / Sek.

Speed of stream

> 20 m / sec.

Exhaust diameter

140 mm

Dust emission

< 2 mg / m3

Schallleistungspegel in dB(A)
Leerlauf
L WA = 92,5
Bearbeitung
L WA = 90,9

Sound level in dB(A)
Idle running
Operating running

LWA = 92.5
LWA = 90.9

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB(A)
Leerlauf
L WA = 83,3
Bearbeitung
L WA = 85,8

Sound pressure level in dB(A)
Idle running
LWA = 83.3
Operating running
LWA = 85.8

Alle angegebenen Werte sind Circawerte.
Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler
vorbehalten.

All datas are approx. values.
Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and
misprints reserved.

Absaugstutzen-Durchmesser 140 mm
Staubemissionswert

< 2 mg / m

Langzauner Gesellschaft m. b.H.
4772 Lambrechten 52, Austria
Tel. +43 7765 / 231-0
Fax +43 7765 / 231- 85
e-mail: office@langzauner.at
www.langzauner.at
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TECHNICAL DATA:

04-2015  /  500

TECHNISCHE DATEN:

PERFECT
BANDSCHLEIFMASCHINE LZG-S
BELT SANDING MACHINE LZG-S

SPARTEN
Bandschleifmaschine
LZG-S

Motorleistung: 5,5 kW, 400 V / 50 Hz
Mit Motorbremse
B andgeschwindigkeit: ca. 22 m / Sek.
Inkl. Werkstückbeleuchtung
Elektromotorische, wartungsfreie Tischhöhenverstellung
(Höhenverstellbereich 350 mm)
S chleiftischführung mittels gehärteter und geschliffener
Führungswelle
Ø 35 mm und 6-fach kugelgelagert je Seite
Einseitige große Ständerausladung 1.000 x 350 mm
Motor power: 5.5 kW, 400 V / 50 Hz
W ith motor brake

Aufklappbare Absaugvorrichtung zur
Verbesserung der Absaugwirkung beim Be
arbeiten von längeren Werkstücken.
	Geschlossene Antriebsrolle zur Vermeidung
von Staubabl agerungen und Luftverwirbe
lungen im Zusammenhang mit der Ab
saugung.

Belt speed approx. 22 m/sec
W ith working light
 able height adjustment with electrical motor, maintenance free
T
(height adjustment up to 350 mm)
 anding table guide on hardened and ground guide shaft,
S
dia. 35 mm, with 6 bearings each side
L arge opening of the column 1,000 x 350 mm

 old-out extraction hood to improve the
F
extraction effect when machining longer
workpieces.
	Closed drive roller to avoid dust deposits
and air turbulence in connection with
extraction.

Belt sanding machine
TECHNOLOGIE
Für die professionelle Anwendung
in höchstmöglicher Qualität.
For the professional operator in
highest possible quality to achieve
the optimum degree of perfection.

	S chubladenschleifeinrichtung mit herausnehmbarem Tischeinsatz.
	Drawer sanding device with removable table insert.

WEITERE OPTIONEN:
	Vakuum-Schleiftisch
	B andabblaseinrichtung
	S chleifdruckunterstützung mit
Bandzugbremse
	Diverse Schleifschuhe für Ihre
speziellen Anforderungen
 lektrische Drehzahlregelung des
E
Schleifbandes

OPTIONS:
Schleifschuh für Lackoberflächen.
 Sanding shoe for paint sanding.

FURTHER OPTIONS:
	Vacuum-sanding table
	Belt cleaning equipment
	S anding pressure support with belt
tension brake
	Pneumatic controlled sanding shoe
	Various sanding shoes for your special
demands
	Electronic speed regulator for belt

OPTIONS:
	Bürstenschleifaggregat zum Strukturieren, Schleifen, Bürsten,
Glätten und Polieren von Holzoberflächen (Motorleistung: 1,5 kW).
 	Brushing device for structurizing, sanding, brushing, smoothing and
polishing of wooden surfaces (motor power: 1.5 kW).

Schleifbandmotor

5,5 kW

Belt sanding motor

5.5 kW

Bandgeschwindigkeit ca.

22 m / Sek.

Speed of belt (approx.)

22 m / sec.

Bandlänge 	6.800, 7.300, 7.800 mm

Length of belt 	6,800, 7,300, 7,800 mm

Bandbreite	150 mm

Width of belt 	150 mm

Tischgröße	2.500 x 1.000 mm
2.750 x 1.000 mm
3.000 x 1.000 mm

Table size	2,500 x 1,000 mm
2,750 x 1,000 mm
3,000 x 1,000 mm

Ständerausladungstiefe

1.000 mm

Depth of throat

1,000 mm

Ständerausladungshöhe

350 mm

Clearance of throat

350 mm

Tischhöhenverstellbereich 350 mm

Table height adjustment

350 mm

Platzbedarf (L/B/H)	3.700 x 1.600 x 1.610 mm
3.950 x 1.600 x 1.610 mm
4.200 x 1.600 x 1.610 mm

Required space (L/W/H)	3,700 x 1,600 x 1,610 mm
3,950 x 1,600 x 1,610 mm
4,200 x 1,600 x 1,610 mm

Gewicht ca. 	750, 800, 850 kg

Total weight approx. 	750, 800, 850 kg

Absaugunterdruck

655 Pa

Exhaust vacuum

655 Pa

Absaugvolumen

1.772 m / h

Exhaust capacity

1,772 m3 / h

Luftgeschwindigkeit

> 20 m / Sek.

Speed of stream

> 20 m / sec.

Absauganschluss

Ø 180 mm

Extraction connection

Ø 180 mm

Staubemissionswert

< 2 mg / m

Dust emission

< 2 mg / m3

Schallleistungspegel in dB(A)
Leerlauf
L WA = 88
Bearbeitung
L WA = 85

Sound level in dB(A)
Idle running
Operating running

LWA = 88
LWA = 85

Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB(A)
Leerlauf
L WA = 80
Bearbeitung
L WA = 77

Sound pressure level in dB(A)
Idle running
LWA = 80
Operating running
LWA = 77

Alle angegebenen Werte sind Circawerte.
Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler
vorbehalten.

All datas are approx. values.
Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and
misprints reserved.
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TECHNISCHE DATEN:

PERFECT
DURCHLAUFFRÄS- UND
PROFILSCHLEIFMASCHINE LZK-SD
THROUGH-FEED MILLING AND
PROFILE SANDING MACHINE LZK-SD

SPARTEN
Durchlauffräs- und Profil-Schleifmaschine
LZK-SD
Die Profilschleifmaschinen-Generation im Baukastensystem wurde
von LANGZAUNER mit hohem technischen Standard für den Hand
werks- und Innenausbaubetrieb sowie für Fertigungsstraßen
weiterentwickelt und wird im Furnier- und Massivholzbereich
eingesetzt. Sinnvoll anzuordnende Aggregate ermöglichen eine
kostengünstige und effiziente Kanten- und Profilbearbeitung.
The modular LZK-SD edge sanding machine was further developed
by LANGZAUNER to a high technical standard for the craft and
interior finishing industry as well as for production lines and is used
in the veneer and solid wood sector. Sensibly arranged units enable
cost-effective and efficient edge and profile processing.


Flexibles
Baukastensystem für Kanten
bearbeitung
Möglichkeit von Nutfräsungen im Durchlauf
 ielseitige Bearbeitungsmöglichkeiten im
V
Durchlauf
 ohe Laufruhe durch schwere und massive
H
Ausführung der Grundmaschine
 infache und übersichtliche Bedienung und
E
Einstellung
Flexible modular construction system
 ossibility to work with a groove cutting unit
P
in trough feed system
 any different work processes in one work
M
step
 mooth running because of very strong
S
construction
Easy to adjust and handle

 utomatische Materialstärken
A
einstellung. Durch einen Fühler
wird die Materialstärke erkannt und
der Druckbalken mit den oberen
Aggregaten automatisch auf das
richtige Maß eingestellt.


Werkstückrückführung
einfach…platzsparend…langlebig…
wartungsarm
Die kostengünstige Lösung für
den Plattentransport rund um die
Kantenanleimmaschine.

 utomatic adjustment of the
A
material thickness. Automatic
material thickness adjustment. The
material thickness is detected by a
sensor and the pressure beam with
the upper units is automatically
adjusted to the correct dimension.

 orkpiece return conveyor
W
simple...space-saving...longlasting...low-maintenance
The cost-effective solution for panel
transport around the edge banding
machine.

Nutfräsaggregat, nicht tastend
Groove milling unit, non-touching

TECHNOLOGIE
Trough-feed
milling and Profile Sanding Machine

 lektropneumatische EinrückE
steuerung, nicht tastend; zum
stirnseitigen Nuten, Falzen oder
Bündigfräsen.

 rofilfräseinheit oben oder unten,
P
mit Kopiereinheit, für Fase- oder
Radiusfräser, mit Schnellwechsel
system.

 lectropneumatic engage control,
E
non-touching; for edge grooving,
rabbeting or flush milling.


Profile
milling unit on top or bottom,
with copy unit, for chamfer or radius
cutter, with quick changing system.

 chleifscheibenaggregat für die
S
universelle Anwendung, Schwenk
einrichtung ± 45°, elektrische
Einrücksteuerung, horizontale und
vertikale Verstellung des Aggrega
tes mit Handrad & Maßanzeige und
stufenloser Drehzahlregelung  500
– 1.500 U/min.

 rofilschleifeinheit oben oder unten
P
zum Fase- oder Radiusschleifen, mit
Schleifschuh-Schnellwechsel
system, auswechselbare Schleif
schuhe, wahlweise von R3 bis R12
verfügbar, mit extra langem Schleif
band (2.100 x 25 mm), hartverchrom
te Luftkissenschleifschuhe bzw.
Sonderschleifschuhe auf Anfrage,
elektropneumatische Einrücksteue
rung, nicht oszillierend.

 anding disc unit for universal use
S
(application), pivoting device ± 45°,
electropneumatic engage control,
horiz. & vert. adjustment of the unit
via hand wheel and scale display
and continuously variable speed
control from 500 – 1,500 rpm.

 rofile sanding unit on top or bottom
P
for sanding chamfer or radius, with
quick change system for sanding
shoe, exchangeable sanding
shoes, optionally from R3 to R12
available, with extra long sanding
belt (2,100 x 25 mm), hard chrome
plated air cushion sanding shoes or
special sanding shoes on request,
electropneumatic engage control,
not oscillating.

 orschleifaggregat für sägeraues
V
Ausgangsmaterial. Stahlwalze für
höhere Materialabnahme.
 re-sanding aggregate for material
P
with saw rough cut. Steel roller for
high volume sanding.

 tirnschleifaggregat (elektro
S
motorische Oszillation, elektro
motorische Höhenverstellung des
Schleifaggregates zur optimalen
Bandausnützung über die gesamte
Bandbreite, elektropneumatische
Einrücksteuerung).
 dge sanding unit (electromotive
E
oscillation, electromotive height
adjustment of the unit for optimal
use of the sanding belt over the
complete width, electropneumatic
engage control).

Vorschubmotor
Vorschubgeschwindigkeit
Min. Werkstücklänge
Min. Werkstückbreite
Min. Werkstückhöhe
Max. Werkstückhöhe
Vorfräsaggregatmotor
Vorfräserdrehzahl
Schleifaggregatmotor
Höhenverstellungsmotor –
Schleifaggregat
Oszillationsmotor
Schleifaggregat
Bandlänge für Schleifaggregat
Bandbreite für Schleifaggregat
Bandgeschwindigkeit
Profilfräsaggregatmotor
Profilfräserdrehzahl
Profilschleifaggregatmotor
Bandlänge für
Profilschleifaggregat

Autofeed motor
Autofeed speed
Min. workpiece length
Min. width of workpiece
Min. hight of workpiece
Max. hight of workpiece
Pre-milling unit motor
Pre-milling revolution
Sanding unit motor
Height adjustment motor –
sanding unit
Oscillation motor –
sanding unit
Length of belt – sanding unit
Width of belt – sanding unit
Speed of belt
Milling unit motor
Milling revolution
Profile sanding motor
Length of belt –
profile sanding unit

Erforderlicher Luftdruck
(Anschluss über
Schnellkupplung)     
Platzbedarf
Absaugunterdruck
Luftgeschwindigkeit
Absauganschluss

1,5 kW
5,5 – 19 m / Min.
160 mm
4 0 mm + Radius
materialabhängig
100 mm
2,2 kW
7.000 U / Min.
2,2 kW
0,25 kW
0,12 kW
1.650 mm
150 mm
22 m / Sek.
0,85 kW
12.000 U / Min.
2 x 0,55 kW
2.100 mm

6 bar
je nach Anzahl der
Module
550 Pa
> 20 m / Sek.
je nach Anzahl der
Module
< 2 mg / m 3

Required air pressure
(Connection via quick
coupling)    
Required space approx.
Exhaust vacuum
Speed of stream
Extraction connection

1.5 kW
5,5 – 19 m / min.
160 mm
40 mm + radius
material dependent
100 mm
2.2 kW
7,000 rpm
2.2 kW
0.25 kW
0.12 kW
1,650 mm
150 mm
22 m / sec.
0.85 kW
12,000 rpm
2 x 0.55 kW
2,100 mm

6 bar
depend on the amount
of units
550 Pa
> 20 m / sec.
depend on the amount
of units
< 2 mg / m3

Staubemissionswert
Schallleistungspegel in dB(A)
Leerlauf
L WA = 90
Bearbeitung
L WA = 92
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz in dB(A)
Leerlauf
L WA = 82
Bearbeitung
L WA = 84

Dust emission
Sound level in dB(A)
Idle running
LWA = 90
Operating running
LWA = 92
Sound pressure level in dB(A)
Idle running
LWA = 82
Operating running
LWA = 84

Alle angegebenen Werte sind Circawerte.
Änderungen und alle Rechte bzw. Satz- und Druckfehler
vorbehalten.

All datas are approx. values.
Modifications and all rights and/or typesetting mistakes and
misprints reserved.
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