Kombinierter
Auflege-Schneidtisch
Modell 428


für Glasformate bis 3210 x 2250 mm
für alle Glasstärken von 3 bis 10 mm



Auflegen – Schneiden – Brechen auf einem Tisch
geringer Platzbedarf, reduziert Personalkosten



bei einer Kombination mit einem Fächerwagen-Bocksystem
ist ein problemloser Glassortenwechsel
von bis zu 6 verschiedenen Glassorten möglich

Combined
Loading Cutting Table
Model 428
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for glass sizes up to 3210 x 2250 mm
for all glass thicknesses from 3 to 10



Loading – Cutting – Breaking-out on one table
uses less space, reduces personnel costs



in combination with a bay-carriage rack system
easy changing of glass types
up to 6 different glass types

subject to changes
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Beschreibung:

Description:

Pneumatischer
Auflege-Schneidtisch

Pneumatic
Loading and Cutting Table

vollautomatischer oder
manuell gesteuerter
Auflegevorgang
für den rationellen
Flachglaszuschnitt

fully automatic
or
manually controlled
loading process for the efficient
cutting of flat glass

Der Auflege-Schneidtisch kann als
Einzeltisch alle Funktionen zum
Beschicken, Schneiden und
Brechen beinhalten.

The loading and cutting table can,
as an individual table, include all the
functions for loading, cutting and
breaking-out.

Als Teil einer Schneidlinie sorgt
eine Transportwalze für den
Glastransport.

A transport roller transports the
glass as part of a cutting line.

Der Auflege-Schneidtisch ist
kombinierbar mit allen Pannkoke
Schneidmaschinen

The loading and cutting table can
be combined with all Pannkoke
cutting machines

Bei der vollautomatischen
Ablaufsteuerung erfolgt die
Steuerung über eine SPS mit
Textdisplay.
Das Fehler-Diagnose-System
(Klartext-Anzeige) hilft
bei einer eventuell auftretenden
Störung den Fehler schnell zu
beheben.

The fully automatic run-off control
controls via an SPC (stored
program control) with text display.
The error diagnoses system (clear
text display) helps to clear any
possible failure quickly.

Geringes Glasbruch- und
Verletzungsrisiko durch den
automatischen Auflegevorgang.

Low risk of glass breakage and
injuries via the automatic loading
process.

Weitere Merkmale

stabiles, verwindungsfreies
Stahlprofil-Untergestell

leistungsstarkes,
wartungsarmes Gebläse für die
Luftbahn

2 ausfahrbare Saugarme

Auflegetakt ca. 60 Sekunden

Tischplatte feststehend, mit
schwarzem Kunststofffilz belegt

Farbe rot

Further features

stable, distorsion-proof steel
profile frame

efficient, low maintenance
blowers for the air flotation
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2 movable suction arms
loading cycle
approx. 60 seconds
tiltable table top, covered with
black plastic felt
colour: red

subject to changes
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