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Kantenbearbeitungsautomat
profile shaping and sanding
machine
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KBA

Komplette Kantenbearbeitung an Werkstücken aus Massivholz, MDF etc.
in einem Durchlauf! Kante schleifen – Profil fräsen – Profil schleifen
(NEUHEIT: pneumatisch gesteuerte und tastende Profilschleifschuhe mit
handelsüblichen Schleifbändern) • höhere Standzeiten durch lange
Schleifbänder und pneumatisch in der Höhe verstellbare Oszillation
• hoher Abtrag durch Kalibrierwalze.
Weitere Aggregate; z. B. Vorfräsaggregat oder Kombinationen möglich!
Einsatzbereiche: Treppenbau - Möbelbau - Ladenbau - Innenausbau etc.
Complete job on one run (continuous machine) - at solid wood, MDF etc.
– edge sanding – profile shaping – profile sanding (NEW: pneumatic groping sanding pad and usual in trade sanding belts) • longer lifetime of
sanding belts by pneumatic adjustable height oscillation
• more aggregats or other combinations possible!
Useful for: staircase manufacture - cabinet maker - carpenter - general
woodworking

Technische Daten:
Anschlussleistung
Schleifbandmaß (Kante)
Schleifbandmaß (Profil)
Maschinengröße
Vorschubgeschwindigkeit
Materialstärke
Min. Materialgröße
Gewicht

technical data:
6 kW
150 x 1500 mm
30 x 1960 mm
1000 x 3600 mm
6 m/min./variable
10-60/20-90 mm
80 x 65 mm
900 kg

total motor power
size of sanding belts (edge)
size of sanding belts (profile)
dimensions of the machine
feed speed
thickness of material
smallest size of workpiece
weight
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Spezialkantenschleifmaschine
special edge sanding machine

SK-1

Spezialkantenschleifmaschine mit 4 Arbeitsplätzen • Radienschleifmöglichkeiten 80 mm - 300 mm • geschwungener Rückwand
r= 1000 mm • gerade Arbeitsfläche • komplette
Schleifbandausnutzung durch pneumatisch Höhen verstellbare
Oszillation • stabiler Auflagetisch um das Schleifaggregat
• Staubgeprüfte Tischabsaugung (durch Absaugkanäle in Arbeitstisch)
4 working places on one machine • radius sanding at roller 80 mm 300 mm • swung working side (r=1000 mm) for most of all radius straight working side • use complete sanding belts because of
adjustable height oscillation • solid working table around the sanding
unit • dust-proofed dust-collection thru the table

Technische Daten:
Motorleistung
Schleifbandmaß
Schleifbandgeschwindigkeit
Tischgröße
Platzbedarf
Gewicht

technical data:
4 kW
150 x 2700 mm
15 m/sec.
345 x 2000 mm
2000 x 3000 mm
560 kg

motor power
size of sanding belt
speed of belt
table size
required place
weight
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Kantenschleifmaschine mit
Vorschub
edge sanding machine with feeder

DUO-K
150

Der Alleskönner: Einzigartige Kantenschleifmaschine mit solider
Vorschubeinrichtung über Kettenbahn und Oberdruck • Freihandschleiffläche mit stabilem Arbeitstisch • Vorschubschleifseite (für
Serien- oder Furnierschliff etc.) • Radienschleifmöglichkeiten 80 mm
und 140 mm • komplette Schleifbandausnutzung durch pneumatisch
in der Höhe verstellbare Oszillation • Tischabsaugung (durch
Absaugkanäle in Arbeitstisch)
Allrounder: unique edge sanding machine including feeder-system
• straight working side • working side with solid feeder (for serial
production or veneer sanding etc.) • sand at roller 80 mm and
140 mm • solid working table • use complete sanding belts because
of adjustable height oscillation • dust-collection thru the table

Technische Daten:
Motorleistung
Schleifbandmaß
Schleifbandgeschwindigkeit
Platzbedarf
Vorschubgeschwindigkeit
max. Durchlasshöhe
Tischgröße
Gewicht

technical data:
4 kW
150 x 2700 mm
22 m/sec.
900 x 1800 mm
6 m/min./variable
110 mm
300 x 1800 mm
620 kg

motor power
size of sanding belt
speed of belt
required place
feed speed
max. height of workpiece
table size
weight
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Rundholzschleifmaschine
round wood sanding machine

RSM-1

Bearbeitung von Rundhölzern, z. B. Fahnenmasten, Spielplatzgeräten,
Gartenhölzern etc. im Durchlauf bei optimaler Schleifqualität • das
Werkstück wird über die Rollenbahn mit einem verstellbaren Vorschub
an der Schleifeinheit (mehrere Aggregate möglich!) vorbeigeführt • die
Rollenbahn ist in jeder Länge erhältlich • die Grundausstattung beinhaltet zu beiden Seiten 4 Meter Rollenbahn
Sanding machine especially for round wood for example: flagpole,
horticultural timber, playground woods etc. • complete job on one run
(continuous machine) • workpiece runs by a adjustable feeder thru the
sanding belt (more then one sanding unit possible) • conveyor by roller
track is available in different sizes • the standard machine has a roller
track of 4 m on each side of sanding unit

Technische Daten:
Motorleistung
Schleifbandmaß
Schleifbandgeschwindigkeit
Maschinenabmessungen
Gewicht

technical data:
3,74 kW
150 x 2280 mm
22 m/sec.
variabel x
2000 x 1000 mm
ab 350 kg

motor power
size of sanding belt
speed of belt
required place
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weight

Kantenschleifmaschine
edge sanding machine

R1

Robuste Kantenschleifmaschine mit optimaler Ausstattung
(Schwenkung bis 45/ 90°, pneumatische Oszillation (kompl. Aggregat
bewegt sich ca. 30 mm auf und ab), Furnierschleifeinrichtung,
Vorschubkonsole, Fahrwerk, kl. Auflagetisch) • höhenverstellbarer
Auflagetisch durch Federdruck für volle Bandausnutzung • Winkel- und
Gehrungsanschlag • Grauguss-Schleifrückwand für optimale
Schleifergebnisse (auf Jahrzehnte) • andere Bandbreiten oder -längen
auf Anfrage!
Robust edge sanding machine with a lot accessories (swivel up to 45/
90°, pneumatic Oscillation (complete aggregate moves approx. 30 mm
up and down), veneer sanding unit, feeder console, driving
equipement, table at the roller) • use hole sanding belt because of
height adjustable table by spring pressure • square angle • solid grey
cast sanding unit for best sanding results (for more then decades) different sanding belt sizes on demand!

Technische Daten:
Motorleistung
Schleifbandmaß
Schleifbandgeschwindigkeit
Tischgröße
Platzbedarf
Gewicht

technical data:
3 kW
150 x 2280 mm
22 m/sec.
750 x 350 mm
1000 x 800 mm
ab 200 kg

motor power
size of sanding belt
speed of belt
table size
required place
weight
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Kantenschleifmaschine
edge sanding machine

JUNIOR
R1

Robuste Kantenschleifmaschine mit optimaler Ausstattung
(Schwenkung bis 90°, motorische Oszillation (Umlenkrolle bewegt sich
ca. 10 mm auf und ab), Furnierschleifeinrichtung, Vorschubkonsole,
Fahrwerk, kl. Auflagetisch) • höhenverstellbarer Auflagetisch durch
Federdruck für volle Bandausnutzung • Winkel- und Gehrungsanschlag
• Grauguss-Schleifrückwand für optimale Schleifergebnisse (auf
Jahrzehnte)
Robust edge sanding machine with a lot accessories (swivel up to 90°,
Oscillation (motor oscillation (roller moves approx. 10 mm up and
down), veneer sanding unit, feeder console, driving equipement, table
at the roller • use hole sanding belt because of height adjustable table
by spring pressure • square angle • solid grey cast sanding unit for
best sanding results (for more then decades)

Technische Daten:
Motorleistung
Schleifbandmaß
Schleifbandgeschwindigkeit
Tischgröße
Platzbedarf
Gewicht

technical data:
2,2 kW
150 x 2280 mm
22 m/sec.
750 x 350 mm
1000 x 800 mm
ab 180 kg

motor power
size of sanding belt
speed of belt
table size
required place
weight
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Kantenschleifmaschine
edge sanding machine

R 300

Optimale Lösung für Schleifarbeiten bis 300 mm Höhe • konstante,
gleich bleibende Bandspannung durch Pneumatik • die Oszillation
erhöht Schleifqualität und Standzeit • in der Höhe verstellbarer
Auflagetisch gewährt ein sicheres Arbeiten bei kleineren Werkstücken
und lässt eine komplette Bandausnutzung zu • andere
Bandabmessungen auf Anfrage möglich!
Optimal solution for sanding workpiece up to 300 mm • constant tape
tension by pneumatic • use hole sanding belt because of height
adjustable table by spring pressure (also for safe work with small
workpieces) • different sanding belt sizes on demand!

Technische Daten:
Motorleistung
Schleifbandmaß
Schleifbandgeschwindigkeit
Tischgröße
Platzbedarf
Gewicht

technical data:
3 kW
300 x 2280 mm
11 m/sec.
ca. 350 x 700 mm
ca. 1250 x 750 mm
280 kg

motor power
size of sanding belt
speed of belt
table size
required place
weight
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Schleif- und Poliermaschine
sanding and polish machine

PSM-1

Zum Schleifen von nahezu allen Werkstückformen über
Bürstwerkzeuge oder Lufttrommel (gerade, runde, gebogene Profile
etc.) • Massivholzschliff • Lackzwischenschliff • Bürsten • Polieren
• verschiedene Schleifmittel einsetzbar durch 30 mm Werkzeugaufnahme • optional mit variabler Drehzahlverstellung
Sanding machine with brush-tools or pneumatic air-drum for almost all
workpieces (straight, curved, swung profiles etc.) • solid wood sanding
• finishing sanding • for brush and polish finish • shaft Ø 30 mm
allows to use different abrasive • optional with variable speed control

Technische Daten:
Motorleistung
Drehzahl
Wellen-Ø
max. Schleifmittel-Ø
max. Schleifmittelbreite
Platzbedarf
Gewicht

technical data:
2,2 kW
1000/1500 oder/or
1500/3000
30 mm
350 mm
275 mm
1500 x 800 mm
ab 180 kg

motor power
r.p.m.
shaft-Ø
max. abrasive-Ø
max. abrasive width
required place
weight
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