Dieser neuartige Lackiertisch bietet Ihnen wirtschaftlich und ökologisch eine optimale Lösung, wenn Sie
bei Ihren Lackierarbeiten die Unterseite der Werkstücke
„abkleben“ müssen.
Dieses zeitraubende Schützen der nicht zu lackierenden Fläche, was auch als „Masking“ bezeichnet wird,
kann dank SPEED 20-10 entfallen; Ihre Einsparungen
sind erheblich!
Eine handelsübliche Transportpapierrolle wird mittels
eines Fußtasters mit pneumatischem Antrieb über eine
statisch neutrale Kunststoﬀauﬂage geführt, so dass die
Anlage unbedenklich und ohne Vorinstallationen in einem Lackierraum eingesetzt werden kann.

Eine Tischsektion kann pneumatisch angehoben werden, damit große Werkstücke einfach untergreifen und
abgenommen werden können.
Die ergonomisch optimierte Arbeitsposition erleichtert
dem Lackierer die Beschickung mit unterschiedlichen
Abmessungen.
Durch die Absorption des Oversprays über das Transportpapier verbleit nur ein geringer Teil in der Absaugluft, was zu hohen Kosteneinsparungen an Luftﬁlter
führt und den Lackraum deutlich weniger mit Spritznebel belastet.

Der SPEED 20-10 kann in der
Vollversion beim Lackieren über ein
Kugelring einfach um 180° gedreht
werden.

Das Aufrollen der verbrauchten Papierbahn erfolgt über einen pneumatischen
Antrieb. Damit ist der Lackiertisch für
den Einsatz in einer explosionsgefährdeter Umgebung geeignet.
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Über zwei Fußtaster werden in der
Vollversion die Funktionen „Heben der
Werkstücke“ und „Vorschub-Transportpapier“ bedient, so dass der Bediener die
Hände immer frei hat.

Über den Fußtaster werden schwere
(bis 70 kg) Teile angehoben, oder zum
besseren Abnehmen über das Transportpapier positioniert.
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Das Transportpapier wird über Konen
und einer Schnellwechsel- Vorrichtung
schnell und einfach montiert und über
eine Schwerkraftbremse am Abrollen
gehindert.

Technische Daten
Gesamtlänge ......................mm ..........2.000
Gesamtbreite......................mm ...........1.000
Arbeitshöhe .........................mm ............... 750
Papier Rollenlänge ca.....mm ..............600
Außen.................................mm ..100 - 300
Bohrung............................mm ..................76
Gesamtgewicht ....................Kg .............. 200
Drehscheibe.........................mm ..............600
Pressluftanschluss,
/8 Schnellsteck ..........................bar .....................6
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Norm .....................................................................CE
Farbe wasserblau ...............RAL ..............7021
Farbe Signalgrau .................RAL ............7004
ATEX, Zone ............................................................ 0
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