Automatische
Sandstrahlmaschine
Automatic
Sandblasting Machine

Für Kreissägeblätter
For Circular Sawblades

SONDERMASCHINEN

VSA-K89

Einfaches Einstellen des Sägeblattdurchmessers durch
gleichzeitiges Verstellen der
drei (optional sechs) Strahldüsen
Quick change over to different
sawblade diameters through
simultaneous adjustment of the
three (optional six) nozzles

VSA-K89
Automatische
Sandstrahlmaschine

Drei (optional sechs) Strahldüsen erzielen in der Kähny Sandstrahlmaschine
ein rundum sauberes Strahlergebnis. Diese automatische Sandstrahlmaschine HSA-K89 arbeitet geräuscharm und nahezu staubfrei. Verschiedene Sägeblattdurchmesser können durch eine Skalenanzeige einfach
und schnell eingestellt werden. Spezielle Aufnahmedorne ermöglichen
das Umrüsten auf verschiedene Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser.
sandstrahlen
Die optional erhältliche vollautomatische Beladeeinrichtung BSA-K89
ist mit zwei Sägeblatt-Transportwagen ausgestattet, die auch für die
Poliermaschine PL-K08 eingesetzt werden können.

Technische Daten

Sägeblatt-Durchmesser
Standard
150 - 600 mm
Optional
150 - 700 mm
Sonderanfertigung 150 - 800 mm
(nicht abgebildet)
Sägeblatt-Bohrungsdurchmesser
12 - 130 mm
Strahlleistung
(Sägeblattdurchmesser 350 mm)
ca. 45 Stück/Stunde
(nur mit Beladeeinrichtung)
Luftverbrauch
bei 3 Strahldüsen
2300 l/min (bei 6 bar)
2950 l/min (bei 8 bar)

Luftverbrauch
bei 6 Strahldüsen
4600 l/min (bei 6 bar)
5900 l/min (bei 8 bar)
Optionen
Vollautomatische
Beladeeinrichtung
BSA-K89,
Staubabsauganlage
Aufstellmaße
für VSA-K89
2500 x 2200 x 1900 mm
Gewicht
für VSA-K89
ca. 1100 kg

HSA-K89

VSA-K89
Automatic
Sandblasting Machine

Three (optional six) sandblasting nozzles provide efficient and clear sandblasting results. This Automatic Sandblasting Machine HSA-K89 operates
quiet and virtually dustfree. Quick change over to different sawblade
diameters is guaranteed by a scale and a single lockdown handle. Single
screw arbor mounts provide quick change-over to different bore sizes.
The optional available automatic loader BSA-K89 provides quick
loading and unloading with 2 carts which are interchangeable with
the polisher PL-K08.

specifications

sawblade diameter
standard
150 - 600 mm
optional
150 - 700 mm
special design
150 - 800 mm
upon request (not
shown on picture)
sawblade bore diameter
12 - 130 mm
output (sawblade diameter 350 mm)
approx. 45 blades/h (only with loader)
air consumption
with 3 sandblasting nozzles
2300 l/min (6 bar)
2950 l/min (8 bar)
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air consumption
with 6 sandblasting nozzles
4600 l/min (6 bar)
5900 l/min (8 bar)
optional equipment
automatic loader
BSA-K89,
dust collection unit
machine dimensions
for VSA-K89
2500 x 2200 x 1900 mm
weight for
VSA-K89
approx. 1100 kg

sandblasting

