Machinery  –  more than 50 years
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Kantenschleifmaschine SK-1
Special edge sanding machine SK-1
• Spezialkantenschleifmaschine mit
4 Arbeitsplätzen
• Radienschleifmöglichkeiten 80 mm – 300 mm

• 4 working places on one machine
• radius sanding at roller 80 mm – 300 mm

• geschwungene Rückwand r = 1000 mm

• swung working side (r = 1000 mm)
for most of all radius

• gerade Arbeitsfläche

• straight working side

• komplette Schleifbandausnutzung durch
pneumatisch höhenverstellbare Oszillation

• use of complete sanding balls because of
adjustable height oscillation

• stabiler Auflagetisch um das Schleifaggregat

• solid working table around the sanding unit

• staubgeprüfte Tischabsaugung
(durch Absaugkanäle im Arbeitstisch)

• dust-proofed dust-collection through the table

Technische Daten:
Motorleistung ............................................ 4 kW
Schleifbandmaß ........................150 x 2700 mm
Schleifbandgeschwindigkeit................ 15 m/sec
Tischgröße ............................... 345 x 2000 mm
Platzbedarf............................. 2000 x 3000 mm
Gewicht .................................................. 560 kg

technical data:
motor power .............................................. 4 kW
size of sanding belt ...................150 x 2700 mm
speed of belt........................................ 15 m/sec
table size ................................. 345 x 2000 mm
required place ........................ 2000 x 3000 mm
weight .................................................... 560 kg

Vertrauen Sie dem Original!
Ersparen Sie sich Ärger mit billigen Nachbauten,
die keine GS- sowie Staubprüfung haben.
Weitere Informationen von uns entnehmen Sie bitte unserer Hompage www.rehnen.de
More informations you can find on our homepage www.rehnen.de
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