
 

 

   

     -Optimat SCO 313 QCE Diamond  ,AB-13,KA,VOS,GAA,

     ..AG-1,Q,EG5,VK,M13,STS,BV AG-2,C,SWP,EG25,M15,STS,BV,AZ,AGV

     ..AG-3,E,EG25,VK,M15,STS,BV,MuG,AGV

     .,SBB,FB,VAKi,STV,ARE,BL,TE14,DSP,AAT,2xzSLE

     s.Verm.v. 05 /

   

     Lfz.: 11. KW ( 05)

  

                                                    kgs            kgs

     -------------------------------------------------------------------------

                        3.835,68 KG

         Sanding-máquina SCO 313 QCE Diamond

            Optimat SCO 313/QCE/Diamond

            Maschinenummer : 

            Arbeitsbreite           :       1350 mm

            Schleifbandbreite       :       1370 mm

            Schleifbandlänge        :       2150 mm

            Schleifbandbreite Querband :     150 mm

            Schleifbandlängr Querband  :    4700 mm

            Absaugstutzen           :       3 x Dm 180 mm

                                            2 x Dm 160 mm

                                            2 x Dm 140 mm

            Absaugvolumen ca.       :       9300 m³/h



           Antriebsmotor           :       1. Aggr. 13,5 kW

                                            2. Aggr. 15 kW

         **                                 3. Aggr. 15 kW

            Betriebsspannung        :       400 V / 50 Hz

            Achtung:

            Die o. g. Angaben sind Standardwerte, die sich

            durch zusätzliche Optionen verändern können

            (siehe nachfolgende Maschinenbeschreibung)!

            Bandwechselseite links

            gleichbleibende Werkstückeinlaufhöhe (900 mm)

            durch Verstellung des Maschinenoberteils

            (3 - 160 mm) über 4 groß dimensionierte Trapez-

            gewindespindeln

            1 Querschleifaggregat,

            stufenlos frequenzgeregelte

            Schnittgeschwindigkeit (2 - 16 m/s)

            bestehend aus :

            einem patentierten, elektronisch gesteuerten

            Gliederdruckbalken, Segmentbreite 50 mm,

            wartungsfreies CPS-System

            für hohen Toleranzausgleich,

            mit programmgesteuerter Anpassung

            der Flächen- und Randsegmente,

            inkl. Bandabblasvorrichtung, werkstückgesteuert



           1 kombiniertes Schleifaggregat,

            mit automatischer Aggregatverriegelung,

            stufenlos frequenzgeregelte

            Schnittgeschwindigkeit (2 - 18 m/s)

            bestehend aus :

            einer automatisch zustellenden, profilierten

            Stahlkontaktwalze mit Körnungsausgleich

            und einem patentierten, elektronisch

            gesteuerten, Gliederdruckbalken,

            Segmentbreite 25 mm, wartungsfreies CPS-System

            für hohen Toleranzausgleich

            mit programmgesteuerter Anpassung

            der Schleifsegmente,

            inkl. Bandabblasvorrichtung, werkstückgesteuert

            1 Schleifschuhaggregat,

            mit automatischer Aggregatverriegelung,

            stufenlos frequenzgeregelte

            Schnittgeschwindigkeit (1 - 9 m/s)

            bestehend aus :

            mit einem patentierten, elektronisch

            gesteuerten, Gliederdruckbalken,

            Segmentbreite 25 mm, wartungsfreies CPS-System

            für hohen Toleranzausgleich

            mit programmgesteuerter Anpassung

            der Flächen und Randsegmente,

            inkl. Bandabblasvorrichtung, werkstückgesteuert

            Mit- und Gegenlaufeinrichtung des Schleifbandes

            (je eine Blasstange für den Mit- und Gegenlauf)



            Absaugstutzen für das Querschleifaggregat

            (1x Dm 160 mm) für das 2. Schleifaggregat

            (1 x Dm 180 mm) und für das 3. Schleifaggregat

            (2 x Dm 180 mm) zur sicheren Einhaltung

            der TRK-Werte

            Vakuumspannvorrichtung, Ventilator im

            Maschinenständer integriert,

            inkl. Absaugstutzen Dm 160 mm

            geschützte Schleifschuhablage an der Maschine

            Schleifbandantrieb mit elektronischer,

            verschleißloser Bremse, auch bei Stromausfall

            optische, berührungslose Schleifbandsteuerung

            pneumatische Schleifbandspannung mit

            integriertem Schleifband-Kantenausgleich

            grafisch unterstützter Touch-Screen Bildschirm

            mit 1000 frei programmierbaren Speicherplätzen,

            zur vollautomatisierten Maschinensteuerung,

            mit der Möglichkeit zum Programmwechsel

            bei laufender Maschine,

            inkl. Datensicherung der Programme

            auf Flash-Card

         *  (Terminalsprachen: spanisch, englisch, deutsch)

            Sicherheitsabschaltung der Maschine beim

            Öffnen der Seitentüren und bei Werkstück-

            überdicke, zum Schutz von Bedienpersonal,

            Maschine und Werkstück, inkl. Klartext-

            meldung im Bedienterminal

            Gurtvorschub mit stufenlos frequenz-

            geregeltem Vorschub (2,5 - 13 m/min)

            Bürstaggregat, mit Scotch-Britebürste

            (Durchmesser 150 mm),



            pneumatisch ansteuerbar mit 3 kW

            Antriebsmotor und gemeinsam angetriebener

            rotierender Finish-Bürste

            an der Auslaufseite der Maschine mit

            Absaugstutzen (2 x Dm 140 mm)

            ausziehbare Werkstückauflagerolle

            am Einlauf

            sichere Werkstückführung, durch gummierte,

            federnd geführte Druckrollen vor und nach der

            Werkstückerkennung, bzw. vor und nach

            dem Schleifaggregat

            alle elektrischen Schaltelemente in

            VDE-Ausführung

            Maschine ist staubgeprüft und entspricht in

            allen Punkten den Sicherheitsbestimmungen

            der EG-Maschinenrichtlinie (CE)

            1341

            BL 3  Bandlänge 2620 mm      (1350 mm)

            Schleifbandlänge 2620 mm

            (für Maschine mit 3 Aggregaten)

            Gesamtanschlußwert ca. 47 kW



DE Inhalt des Datenblattes / Lieferumfang

Sehr geehrter Gebrauchtmaschinen-Interessent,
dieses Datenblatt wurde uns vom Maschinenhersteller bzw. vom Vorbesitzer überlassen 
und enthält die ursprüngliche Ausstattung der Neumaschine zum Zeitpunkt der 
Erstauslieferung. Die aktuelle Ausstattung der angebotenen Gebrauchtmaschine kann 
davon abweichen.

EN Content of data sheet / scope of delivery

Dear customer,
this data sheet was handed over to us from the machine's manufacturer resp. the 
previous owner and contains the original features of the new machine at the time of first 
delivery. Please be aware of that the current equipment of the offered used machine may
deviate from it.

ES Contenido de la ficha técnica / volumen de entrega

Querido interesado en máquinas usadas,
esta ficha técnica nos ha sido proporcionado por el fabricante, o el propietario anterior, y
contiene el equipamiento original de la máquina nueva en el momento de la primera 
entrega. El equipamiento actual de la máquina puede discrepar de la misma.

FR Contenu de la fiche technique / contenu de la livraison

Cher client intéressé aux machines d'occasion,
la présente fiche technique nous a été transmise par le constructeur resp. par le 
propriétaire précédent. Elle indique l'équipement original de la machine en état neuf au 
moment de la première livraison. L'équipement actuel de la
machine à l'occasion offerte peut être différent. 

IT Contenuto della scheda tecnica / volume di consegna

Caro interessato a macchine usate,
questa scheda tecnica ci é stato fornito dal costruttore, ovvero precedente 
proprietario, e contiene la configurazione originaria della macchina nuova al momento
della prima consegna. La configurazione attuale della macchina usata proposta può 
differire dalla stessa.

PL Zawartość arkusz danych technicznych

Szanowni Państwo,
arkusz danych technicznych jest wystawiony przez producenta maszyny i opisuje 
konfigurację w okresie dostarczenia maszyny jako nowej. Obecna konfiguracja może sie 
różnić od tej z okresu jej pierwszego uruchomienia.

RU Содержание паспорта станка / объём поставки

Уважаемые покупатели,
этот  технический паспорт станка был предоставлен нам производителем или 
предыдущим владельцем станка, он содержит описание первоначального 
заводского оснащениея нового станка. Настоящее оснащение станка может 
отличаться от предложенного Вам станка б/у.
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