Teilere
T
einigungsan
nlage T
Typ OZ
O
mit o
oszilliere
endem Dü
üsenrahm
men
- für wä
ässrige Med
dien -

Fu
unktionsprinzip derr Anlagen
In dieser
d
Einkammerwa
aschanlage
e läuft de r
und im
Düs
senrahmen
n im DeckenD
m
Bod
denbereich
h, sowie an
a der Vo
order- und
d
Rüc
ckseite
der
W
Waschkabi
ine
am
m
Reinigungsgu
ut vorbei. Er
E kann einfach ode r
dop
ppelt ausge
elegt werde
en.
An den Stirnseiten sowie am Boden
n
befiindet sich
h ein der Größe der Kabine
e
ents
sprechend
des starres, überrlappendess
Düs
sensystem
m. Gezieltes Anste
euern und
d
Pos
sitionieren des Düsensystems ermöglichtt
Bereich
kritischen
auc
ch
in
hen
dess
Waschgutes e
ein optimales Waschergebnis.

Stand
dardausführung:
-Inne
en- und Auß
ßengehäuse
e sowie Rah
hmen in Ede
elstahl. Bes
schickungse
einheit Edellstahl
-gesa
amte Anlage
e isoliert, Verkleidungs
V
sbleche ebe
enfalls Edelstahl
-Hubtüre aus Ed
delstahl, ebe
enfalls isolie
ert. Mit E-A
Antrieb
-Einb
badanlage
-Filte
ersystem im Rücklauf
-Kask
kadenführung bei Meh
hrbadanlage
en (Zu- und Abschaltba
ar)
-Nive
eauregulieru
ung, Überfü
üllschutz
-Besc
chickung m
manuell; Einffahrgestell vor
v der Anla
age
-Badheizung ele
ektrisch
-Absa
augventilato
or
-einstellbare Sch
hnellwechse
eldüsen
-stufe
enlose Einsstellung aller Parameter des Reinig
gungsprogrramms (S7))
Wahllweises Zub
behör:
-zusä
ätzliche Bäd
der
-Besc
chickung: F
Fahrwagen, automatisc
cher Einzug , Querversc
chub, Doppeltür als Duurchfahranla
age
-zusä
ätzliche Filte
ersysteme bis
b 0,01 mm
m
-Troc
cknung: Hocchdruckven
ntilator(en) und/oder
u
He
eißlufttrockn
nung
-zusä
ätzliche Bad
dpflegesyste
eme (siehe eigenes Prrospekt)
-Schw
wadenkond
densierung
-Anpa
assung derr Anlage an das Reinigungsproble
em
-Badheizung wa
ahlweise mitt anderen Energieträge
E
ern
-weite
eres, umfan
ngreiches Zubehör
Z
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Technis
T
sche Be
eschreiibung d
der Anla
age
Diese
D
Anlag
gen mit oszillierendem Düsenrahm
men werden
n hauptsäch
hlich für grooße und seh
hr große
Bauteile
B
ein
ngesetzt. Es können dabei
d
auch mehrstufige
e Behandlungsverfahreen, die sonst nur in
Durchlaufan
D
nlagen möglich sind, in einer Kam mer durchg
geführt werd
den.
Das
D
Problem
m der Badverschleppung bei Me
ehrbadanlag
gen wurde durch Zwaangsentleerrung der
und Düssenstöcke, durch (o
Leitungen
L
optionales) Abblasen
n der Teeile nach jedem
Behandlung
B
gsschritt und
d durch ein wirksamess System be
ei der Rückfführung derr einzelnen Waschund
u Spülme
edien gelöstt.
Die
D manuellle Einstellm
möglichkeit der
d Düsen erhöht die Wirksamke
eit der Anlagge um bis zu
z 30%.
Das
D Schnelllwechselsysstem der Dü
üsen erlaub
bt es, die Dü
üsen ohne Werkzeug
W
zzu wechseln
n.
Die
D Zugäng
glichkeit de
er Anlagen
nteile (Bäde
er, Pumpen, Badheiz
zung) und die übersichtliche
Anordnung
A
der Anlage
enkomponenten gewäh
hrleisten eine kurze und problem
mlose Wartu
ung und
Reinigung
R
d
der Anlage.
Bei
B diesem Anlagentyp
p vereinigen
n sich folgen
nde Vorteile
e der wässrigen Reiniggung:
andlung derr Teile in ein
ner Kamme
er
- mehrsstufige Beha
ersparnis
- Platze
- die An
nlage kann für
f fast jede
e Werkstückkgröße und -gewicht ausgelegt weerden.
Anlagenbeis
A
spiele:
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