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QualitätS- und 
lieferSicherheit

Zertifizierter Hersteller von 
Strahlanlagen (DIN EN ISO 
9001) seit 1997.
 Zuverlässiger Partner von 
Industrie, Forschung und 
Handwerk seit über 60 
 Jahren.

ProzeSSSicherheit

Hochwertige Steuer-, Mess- 
und  Regelungs technik 
 garantieren exakt reprodu-
zierbare und dokumentier-
bare Strahlprozesse bei 
dauerhaft gleichbleibenden 
Strahlergebnissen.

umweltSchutz

Unsere Strahlanlagen 
 arbeiten  ausschließlich mit 
geschlossenem Strahlmittel-
kreislauf und speziellen 
Filter systemen zum Schutze 
der  Umwelt.
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➜

AUER – 
Ihr zuverlässiger Partner in Sachen Strahltechnik
daS unternehmen Paul auer gmBh wurde im Jahre 1947 Vom ingenieur  

Paul auer in mannheim gegründet und gilt alS anerKannter herSteller 

Von PreSSluftBetrieBenen Strahlanlagen höchSter Qualität. 

unser Sortiment reicht von der einfachen handbetriebenen Strahlkabine 
über automatisch arbeitende drehtisch- oder durchlauf-Strahlanlagen 
bis hin zu branchenspezifischen Sonderanlagen, integriert in den 
 Produktions prozess des Kunden.

unser ziel ist es, unseren Kunden ein breites angebot an innovativen, 
preiswerten und umweltfreundlichen Systemlösungen im Bereich der 
Strahltechnik zu bieten. dazu zählt auch ein leistungsstarker Kunden-
dienst erbracht durch hoch qualifizierte techniker mit langjähriger 
erfahrung. 

mit mehr als 9.000 verkauften Strahlanlagen verfügen wir über ein 
fundiertes wissen auf dem gebiet der Strahltechnik. unsere Strahl-
anlagen arbeiten äußerst zuverlässig und sind konzipiert für den 
 jahrelangen einsatz in industrie, handwerk und forschung. nutzen Sie 
unsere auer Strahltechnik zur Behandlung ihrer werkstückoberflächen 
und erzielen Sie optimale Strahlergebnisse.

auer StrahltechniK
oBerflächenBehandlung 

Von werKStücKen Jeder gröSSe –
Schnell, effizient, zuVerläSSig

lieferungen weltweit

Wir liefern weltweit nach 
den Liefer- und Handels-
bestimmung der UNO.

teStzentren

In unseren Testzentren 
AUER Deutschland, Polen, 
Türkei und Rumänien bieten 
wir Ihnen die Möglichkeit, 
jederzeit vor Ort Strahl-
versuche an unseren Strahl-
anlagen durchzuführen.  

Beratung und Schulung

Optimieren Sie Ihre Strahl-
prozesse durch kompetente 
Beratung und regelmäßige 
Schulungen. Nutzen Sie hier- 
für das Seminarangebot in 
unseren Testzentrenoder 
buchen Sie einen Workshop 
direkt vor Ort an Ihrer 
Strahlanlage.

after SaleS SerVice

Profitieren Sie von unserem 
schnellen und weltweiten 
Ersatzteilservice. Ein erfahrener 
Kunden dienst betreut Sie 
termin gerecht bei der  
Wartung  und Instand haltung 
Ihrer Strahlanlagen.



freiStrahlgeräte

➜

AUER StRAhlAnlAgEn Seit üBer 60 Jahren Sind wir 

Premium-herSteller Von drucKluftBetrieBenen Strahlanlagen.

Spezialisiert auf die Bedürfnisse von industrie, hand-
werk und forschung liefern wir qualitativ hochwertige 
Strahltechnik zur oberflächenbehandlung von werk-
stücken. wählen Sie aus einem breiten angebot von 
Strahlsystemen und Strahlverfahren, exakt  abgestimmt 
auf ihre Branche und ihre anwendungen. wir beraten 
Sie gerne bei der auswahl oder Konzipierung einer 
 optimalen lösung.

Produktübersicht strahltechnik

Freistrahlgeräte handkabinen automatische strahlanlagen

beschreibung Standgerät zum manuellen 
Strahlen

Handstrahlkabine zum manuellen 
oder halbautomatischen Strahlen

Integrierte Anlage zum 
vollautomatischen Strahlen

standardmodelle v FR
v FR ID

v Modellreihe PS
v Modellreihe J
v Modellreihe K
v Modellreihe N

v Satellitenanlagen
v Durchlaufanlagen
v Drehtischanlagen
v Muldenbandanlagen
v Walzen- & Rohranlagen

strahlsysteme v Injektor
v Druckluft
v Nass
v Trockeneis

v Injektor
v Injektor-Gravitation
v Druckluft
v Nass

v Injektor
v Injektor-Gravitation
v Druckluft
v Nass
v Trockeneis
v Schleuderrad

anwendungen v Reinigen
v Entrosten
v Entlacken

v Entrosten
v Entlacken
v Entschichten
v Finishen
v Glätten
v Mattieren
v Reinigen
v Shot-Peening
v Strukturieren
v Veredeln
v Zerspannen

v Reinigen
v Entrosten
v Entlacken
v Entschichten
v Finishen
v Glätten
v Polieren
v Aufrauhen
v Entgraten
v Mattieren
v Shot-Peening
v Strukturieren
v Veredeln
v Zerspannen
v Läppen
v Entsanden
v Verfestigen

anzahl teile v Wenig v Viel v Sehr viel

größe teile  v Mittel
v Groß
v Sehr groß

v Klein
v Mittel

v Klein
v Mittel
v Groß

einsatzort   v Am zu strahlenden Objekt                   v Werkstätten
v Forschung & Entwicklung  

v Industrielle Fertigung   
v Produktionsstraßen

Verwendung                                                                  v Mobil v Stationär v Integriert
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handKaBine

automatiSche Strahlanlage

1

2

3

4

5

6
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auer Strahlanlagen

Welcher strahlanlagentyP sind sie?

 
Auf der Grundlage von mehr als 9.000 verkauften 
Strahlanlagen für fast ebenso viele unterschiedliche 
Strahlaufgaben unserer Kunden können Sie unsere 
Erfahrungen für Ihre Strahlzwecke optimal nutzen.
Jede Strahlanlage wird in enger Absprache mit unseren 
Kunden gefertigt. Die Klärung folgender Fragen ist 
dabei wichtiger Bestandteil, um auch für Sie  
eine perfekt zugeschnitte Lösung zur effektiven 
 Bearbeitung Ihrer Werkstückoberfläche zu entwickeln.

will ich automatisch oder manuell arbeiten? 
Exakt reproduzierbare Strahlprozesse benötigen 
 automatische Strahlanlagen zur genauen Einhaltung 
und Dokumentierung der Prozessparameter. Für den 
Werkstattbereich reichen oft manuelle Strahlkabinen.

habe ich viel zeit oder wenig für den Strahlvorgang?
Für dieselben Anwendungen gibt es die unterschied-
lichsten Strahlverfahren und Strahlsysteme. Zeit ist 
dabei ein entscheidender Faktor. Es gilt die Formel, 
weniger Zeit bedarf mehr Leistung.

wie sind die maße der zu strahlenden teile? 
wieviel Platzbedarf habe ich?
Wir liefern unsere Produkte in verschiedenen Standard-
größen. Für extra große, lange oder sperrige   Werk - 
stücke bieten wir Sonderlösungen an.

wieviele teile habe ich zum Strahlen?
Der Teiledurchsatz ist ein entscheidender Faktor bei 
der Auswahl des Strahlanlagentyps. Das Bearbeiten 
von Einzelteilen, Chargen und Kleinserien kann gut 
mit manuellen Strahlkabinen bewältigt werden. Groß-
serien und Massenprodukte benötigen automatisierte 
Lösungen.

wie will ich die anlage beladen? 
wie positioniere ich meine werkstücke?
Für das Teilehandling und die exakte Positionierung 
von Werkstücken bieten wir modernstes Equipment. 
Schrittschaltgetriebe, elektrische Drehtische,  Förder - 
bänder, Schienenbrücken, Roboter mit Indexierungs-
einheiten und spezialgefertigte Werkstückaufnahmen.

wie wichtig ist mir eine geringe umweltbelastung?
Zur Schonung der Umwelt arbeiten unsere Maschinen 
ausschließlich mit geschlossenem Strahlmittelkreis-
lauf. Für das Arbeiten in staub- und  schallempfindlicher 
Umgebung liefern wir zusätzlich Schallschutz und 
Spezialfilter.

wie viel geld ausgeben?
Nicht immer ist genug Budget vorhanden, um die 
 optimale Lösung zu realisieren. Fragen Sie uns nach 
Möglichkeiten zur Kostenreduzierung oder  Finanzierung 
beim Strahlanlagenkauf.
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hAndkAbInEn PS in der grundauSStattung 

mit frontrolltür und SicherheitSSchalter.

Auch als Sitzkabine Drehteller 2 Strahlpistolen Automatischer Drehkorb

lieFerumFang:

standard

v Frontrolltür mit Sicherheitsschalter

v Stabiler Arbeitsrost mit ca. 
 200 kg Traglast

v Doppelte Durchgriffsöffnung aus Linatex

v Sichtschutzscheibe

v Schaltkasten nach VDE 0013

v Patronenfilter mit Staubabsackung

v Druckminderer und Manometer

v Fußschalter

oPtional

v Erhätlich mit Drehkorb für automatische 
 Chargenbearbeitung

Doppelte Durchgriffsöffnung aus Linatex

Erhätlich mit Drehkorb für automatische 
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 handKaBinen PS-modell

Druckstrahlraum Breite Strahlkammer Seitliche Durchführung für lange Werkstücke

modellreihe Ps  700/small 1000/medium 1400/big

strahlkabine

Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

 1.500  mm
 1.000  mm
 2.000  mm
 250  kg

 1.750  mm
 1.300  mm
 2.000  mm
 350  kg

 2.150  mm
 1.500  mm
 2.000  mm
 450  kg

strahlraum

Breite
Tiefe
Höhe
Traglast

 750  mm
 700  mm
 550  mm
 200  kg

 1.000  mm
 950  mm
 750  mm
 200  kg

 1.400  mm
 1.150  mm
 850  mm
 200  kg

strahlsystem
Strahlpistole
Luftdüse
Strahldüse

 1 x SPA 70
 3,0  mm
 6,5  mm

 1 x SPA 80
 4,0  mm
 11,0  mm

 1 x SPA 80
 4,0  mm
 11,0  mm

Verbrauch
Druckluft (4 bar)
Strom

 0,41  m3/min
 1,0 KW

 0,73  m3/min
 1,0  KW

 0,73  m3/min
 1,0  KW

die leichtgängige und verkantungsfrei laufende front rolltür bietet vollen  zugang zur 

Strahlkammer, die mit einem stabilen arbeitsrost aus gestattet ist. ein großes Sicht-

fenster mit schnell wechselbarer Schutzscheibe im Klapprahmen ermöglicht freie Sicht 

auf die zu  bearbeitenden werkstücke. 

unsere spezielle entstaubung mit einem Patronenstaubfilter und einer blendfrei aus-

geleuchteten Strahlkammer garantieren klare Sicht auch im dauer haften  Strahl einsatz.

strahlraum

Breite
Tiefe
Höhe
Traglast

strahlsystem
Strahlpistole
Luftdüse
Strahldüse

Verbrauch
Druckluft (4 bar)
Strom

die leichtgängige und verkantungsfrei laufende 

Strahlkammer, die mit einem stabilen 

fenster mit schnell wechselbarer Schutzscheibe im Klapprahmen ermöglicht freie Sicht 

auf die zu bearbeitenden 

unsere spezielle entstaubung mit einem Patronenstaubfilter und einer blendfrei aus

geleuchteten Strahlkammer garantieren klare Sicht auch im dauer
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hAndkAbInEn J in der grundauSStattung 

mit Seitlicher flügeltür und SicherheitSSchalter.

Mit Druckkessel Platzsparende Strahlkabine Seitliche Flügeltür Strahldruck  frontseitig regelbar

lieFerumFang:

standard

v Seitliche Flügeltür mit Sicherheitsschalter

v Stabiler Arbeitsrost mit ca. 200 kg Traglast

v Doppelte Durchgriffsöffnung aus Linatex

v Sichtschutzscheibe

v Schaltkasten nach VDE 0013

v Patronenfilter mit Staubabsackung

v Druckminderer und Manometer

v Fußschalter

oPtional

v Erweiterbar mit Schienenbrücke zur 
 Beladung mit schweren Werkstücken

8

led-
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 handKaBinen J-modell

Leichte Beladung  mittels Schienenbrücke Strahlkammer mitPrallschutzgummi
Doppel-Strahlkammer  

für getrennte Anwendungen

alternativ zur rolltür bieten wir unsere Standard- Strahlkabinen in der  J-Bauweise 

mit einer Seitentür-ausführung an. diese Version kann seitlich mit einer Schienen-

brücke ausgestattet werden. 

auf der Schienen brücke läuft ein rollwagen mit eingebautem drehteller, auf dem 

schwere und sperrige werkstücke problemlos in die Kabine  ein geführt und von allen 

Seiten gestrahlt  werden können.

modellreihe J  800/small 1000/medium 1200/big

strahlkabine

Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

 1.500  mm
 800  mm
 2.100  mm
 280  kg

 1.700  mm
 900  mm
 2.100  mm
 310  kg

 1.900  mm
 1.100  mm
 2.100  mm
 410  kg

strahlraum

Breite
Tiefe
Höhe
Traglast

 800  mm
 640  mm
 725  mm
  200 kg

 1.000  mm
 740  mm
 770  mm
 200 kg

 1.200  mm
 940  mm
 810  mm
 200  kg

strahlsystem
Strahlpistole
Luftdüse
Strahldüse

 1 x SPA 80
 3,0  mm
 8,0  mm

 1 x SPA 80
 4,0  mm
 11,0  mm

 1 x SPA 80
 4,0  mm
 11,0  mm

Verbrauch
Druckluft (4 bar)
Strom

 0,41  m3/min
 1,0  KW

 0,73  m3/min
 1,0  KW

 0,73  m3/min
 1,0  KW

alternativ zur 

mit einer Seitentür-

brücke ausgestattet werden. 

auf der Schienen

schwere und sperrige 

Seiten gestrahlt 

strahlraum

strahlsystem

Verbrauch
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lieFerumFang:

standard

v Seitliche Flügeltür und Fronttür 
 mit Sicherheitsschalter

v Stabiler Arbeitsrost mit 
 ca. 200 kg Traglast

v Doppelt versetzte Durchgriffs-
 öffnung aus Linatex

v Sichtschutzscheibe

v Schaltkasten nach VDE 0013

v Patronenfilter mit 
 Staubabsackung

v Druckminderer und Manometer

v Fußschalter

oPtional

v Aufklappbares Kabinendach für 
 die Beladung von oben mit Kran

hAndkAbInEn k in der grundauSStattung 

mit maximalem Strahlraum und SicherheitSSchalter.

Maximales Volumen  
in der Strahlkammer Großer Drehtisch Robuste Kubusform

Schienenbrücke für  
seitliche Beladung

led-

beleuchtung

für glasklare

sicht!

neu!
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die K-Serie bietet maximales Volumen in der Strahlkammer speziell für 

die  Bearbeitung großer und sperriger werkstücke. die Strahl kabine  

verfügt über eine fronttür und eine seitliche flügeltür. 

für die Beladung mit Kran liefern wir die  K-Version auf wunsch mit auf-

klappbarem oder automatisch  verschiebbarem Kabinendach.

Flügeltür und Fronttür
Doppelte Kammerbreite für  

extra lange Werkstücke Stabiles Arbeitspodest

modellreihe k  800/small 1000/medium 1200/big

strahlkabine

Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

 1.500  mm
 900  mm
 2.100  mm
 350  kg

 1.700  mm
 1.100  mm
 2.100  mm
 410  kg

 1.900  mm
 1.300  mm
 2.100  mm
 480  kg

strahlraum

Breite
Tiefe
Höhe
Traglast

 800  mm
 750  mm
 1.000  mm
 200  kg

 1.000  mm
 950  mm
 1.000  mm
 200  kg

 1.200  mm
 1.150  mm
 1.000  mm
 200  kg

strahlsystem
Strahlpistole
Luftdüse
Strahldüse

 1 x SPA 70
 3,0  mm
 6,5  mm

 1 x SPA 80
 4,0  mm
 11,0  mm

 1 x SPA 80
 4,0  mm
 11,0  mm

Verbrauch
Druckluft (4 bar)
Strom

 0,41  m3/min
 1,0  KW

 0,73  m3/min
 1,0  KW

 0,73  m3/min
 1,0  KW
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nASS-hAndkAbInEn n KomPlett auS edelStahl 

und mit SicherheitSSchalter.

Automatischer Drehtisch Robuster Kompaktbau aus Edelstahl Strahlkammer mit Prallschutz

12

lieFerumFang:

standard

v Seitliche Flügeltür mit Sicherheitsschalter

v Stabiler Arbeitsrost mit ca. 200 kg Traglast

v Fest eingebaute Schutzhandschuhe

v Große Sichtschutzscheibe

v Schaltkasten nach VDE 0013

v Abluftventilator

v Druckminderer und Manometer

v Doppelfußschalter für Strahlen und Spülen

v Automatische Scheibenspülung

oPtional

v Erhältlich mit Drehkorb aus Edelstahl 
 für die automatische Chargenbearbeitung

led-

beleuchtung

für glasklare

sicht!

neu!



Automatischer Drehkorb Leistungsstarke Tauchpumpe
 

Extra großes Sichtfenster

modellreihe n  800/small 1000/medium 1400/big

strahlkabine

Breite
Tiefe
Höhe
Gewicht

 1.150  mm
 1.100  mm
 2.000  mm
 350  kg

 1.350  mm
 1.300  mm
 2.000  mm
 480  kg

 1.750  mm
 1.400  mm
 2.000  mm
 580  kg

strahlraum

Breite
Tiefe
Höhe
Traglast

 800  mm
 800  mm
 1.000  mm
 200  kg

 1.000  mm
 1.100  mm
 1.000  mm
 200  kg

 1.400  mm
 1.200  mm
 1.000  mm
 200  kg

strahlsystem
Strahlpistole
Luftdüse
Strahldüse

 1 x SPN 80
 5,0  mm
 13,0  mm

 1 x SPN 80
 5,0  mm
 13,0  mm

 1 x SPN 80
 5,0  mm
 13,0  mm

Verbrauch
Druckluft (4 bar)
Strom

 1,2  m3/min
 2,5  KW

 1,2  m3/min
 2,5  KW

 1,2  m3/min
 2,5  KW

 handKaBinen n-modell 12 I  13

strahlraum

strahlsystem

Verbrauch

nass-Strahlkabinen aus edelstahl für die schonende  Bearbeitung von ober flächen. 

ideal geeignet für die Vor- und nachbearbeitung von werkzeugen vor und nach der 

Beschichtung. 

mit unserer patentierten  nass-Strahltechnik  bearbeiten Sie empfindlichste werk-    

   zeuge, formen und teile äußerst  wirksam.



SAtEllItEnAnlAgEn mit VariaBel angetrieBenen  

Satelliten für die indiViduelle werKStücKBearBeitung.

die zu strahlenden werkstücke werden an der aufnahmestation von einem 
speziellen drehteller – dem Satelliten – aufgenommen. danach wird der 
Satellit in die Strahlkammer getaktet und so dem Strahlbereich zur 
 individuellen Bearbeitung  zugeführt. exakt fixierte werkstückaufnahmen, 
frei skalier- und drehbare Satelliten sowie 3-achsige-düsenbewegungen 
garantieren eine bestmögliche teilebearbeitung. 

➜

24 SatellitenNass-Strahlen von Turbinenschaufeln Doppeltakt-Anlage

Standardmäßiger lieferumfang:
v 4 bis 12 Strahlpistolen
v 2 bis 24 Drehteller
v Doppelschleusen-Schieber
v Lichtschranke
v Zentraler Steuerschrank mit SPS und OP

technische daten

max. durchgangshöhe  700  mm

tischdurchmesser  600–2.000  mm

satellitenanzahl  2–40

satellitendurchmesser  50–500  mm

anlagenbreite (min/max)  1.000–2.400  mm

anlagentiefe (min/max)  1.000–2.700  mm

anlagenhöhe (min/max)  1.900–5.000  mm
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 Strahlanlagen Satelliten & durchlauf

dURchlAUfAnlAgEn für die effiziente BearBeitung 

Von werKStücKen Bei groSSen StücKzahlen.

unsere durchlaufanlagen lassen sich problemlos in ihre fertigungsstraßen 
integrieren. die durchlaufzeiten sind entsprechend ihrer werkstück-
kapazitäten und Produktionszyklen frei variierbar. durch auswahl der pas-
senden förderbänder, rollengänge oder hängebahnen durchlaufen alle werk-
stücke nacheinander die Strahlanlage. in der Strahlkammer werden die 
werksstücke von oberhalb oder unterhalb mit Strahlmittel beaufschlagt 
und Sie erhalten für alle werkstücke ein gleichmäßiges Strahlergebnis.

Standardmäßiger lieferumfang:
v Hochleistungsstrahlpistolen
v Transportbänder aus Gummi, Stahlplatten oder 
 Drahtgurt
v Stufenlos regelbare Durchlaufgeschwindigkeiten
v Förderschnecke und Becherwerk für mechanischen 
 Strahlmittelkreislauf
v Zyklonabscheider für Strahlmittelrückführung
v Zentraler Steuerschrank mit SPS und OP

➜

Strahlen im Durchlauf

technische daten

max. Werkstücklänge  10.000  mm

strahlpistolen  SPA  80

luftdüse  4  mm

strahldüse  11  mm

durchlaufgeschwindigkeit  0,5–6 m/min

anlagenbreite (min/max)  300 –1.000 mm

anlagenlänge (min/max)  1.500 –10.000 mm

anlagenhöhe (min/max)  2.000–5.000  mm

Förderband aus Spezialgummi RollengangDoppeltakt-Anlage
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 Strahlanlagen drehtiSch & muldenBand

dREhtISchAnlAgEn formenreinigung und chargen-

 BearBeitung Von werKStücKen Bei traglaSten BiS zu 5 tonnen.

mit auer drehtischanlagen können Sie die unterschiedlichsten werkzeuge, formen 
und Bauteile auf einfache und effektive weise bearbeiten.  daneben ist auch die 
chargenbearbeitung von werkstücken mit unterschiedlichen gewichten und größen 
problemlos durchführbar. die auf dem drehtisch liegenden teile werden  kontinuier lich 
wiederkehrend durch den Strahlbereich geführt und erhalten so ein gleich mäßiges 
Strahlbild. zusätzlich können formen vollautomatisch mit einer drei dimensional 
verfahrbaren düsenbewegung einzelne Bereiche gezielt partiell gestrahlt werden.

➜

technische daten

drehtischdurchmesser  600 –2.000 mm

max. Werkstückdurchmesser  500  mm

max. chargengewicht  400  kg

anlagenbreite (min/max)  1.000 –2.400 mm

anlagenlänge (min/max)  1.000 –2.700 mm

anlagenhöhe (min/max)  2.000 –5.000 mm

entstaubungsanlage  900–3.600  m3/h

Standardmäßiger lieferumfang:
v Fontflügeltür mit Einblickfenster
v Schienenbrücke links und rechts
v Rollwagen-Drehtisch
v Zentraler Steuerschrank mit separater OP, 
 fix oder schwenkbar
v Penumatische Hubtüren

Beidseitig pneumatische HubtürenAutomatisch einfahrbahrer Drehtisch Dreidimensionale Düsenbewegung
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 Strahlanlagen drehtiSch & muldenBand

mUldEnbAndAnlAgEn für die effiziente 

 chargenBearBeitung Von Schüttgut. 

unsere muldenbandanlagen mit extra resistentem Spezialgummiband sind 
ideal geeignet für die chargenbehandlung wälzfähiger werkstücke aus Stahl, 
Va, aluminium-druckguß oder messing. hierbei sind Stückgewichte von 3 kg 
möglich. das maximale chargengewicht beträgt derzeit ca. 45  kg.

optionaler lieferumfang:
v Spezialperforiertes Muldenband
v Beschicker und Entladerüttelrinne
v Abscheider
v Patronenstaubabscheider, 
 auch in explosionsgeschützter Ausführung
v SPS-Programmsteuerung

➜

technische daten  

max. chargenvolumen  0,028  m3

max. chargengewicht  35 kg

max. einzelgewicht  3  kg

anzahl strahlpistolen  2

lufdüse/strahldüse  4/11 mm

muldenbandbreite  500  mm

anlagenbreite  1.400  mm

anlagentiefe  1.300  mm

anlagenhöhe  2.300  mm

technische daten

drehtischdurchmesser  600 –2.000 mm

max. Werkstückdurchmesser  500  mm

max. chargengewicht  400  kg

anlagenbreite (min/max)  1.000 –2.400 mm

anlagenlänge (min/max)  1.000 –2.700 mm

anlagenhöhe (min/max)  2.000 –5.000 mm

entstaubungsanlage  900–3.600  m3/h

Effiziente ChargenbearbeitungMuldenband Spezialperforiertes MuldenbandDreidimensionale Düsenbewegung
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 Strahlanlagen walzen/rohre & BranchenSPezifiSch

WAlzEn-/RohRAnlAgEn rohrlängen BiS 

zu drei meter drei rohre gleichzeitig Strahlen.

walzen- und rohrstrahlanlagen mit wahlweise seitlicher zuführung über 
Schienenbrücke oder frontbeladung über automatische Schubladen oder 
hubtüren.

die Strahlbehandlung erfolgt in abhängigkeit vom rohrdurchmesser mit 
injektor- und druckstrahldüsen.

optionaler lieferumfang:
v Druckstrahldüsen, Injektordüsen, 
 Lavalstrahldüsen
v Mehrachsige Düsenbewegungen
v Schienenbrücke mit frei verschiebbarem 
 Wägen
v Hubtische, Hubtüren
v Walzenträger
v SPS Programmsteuerung
v Automatisch einfahrbare Beladestationen

➜

technische daten

rohrdurchmesser  50–300  mm

Werkstückgewicht max.  500  kg

strahlpistolen  SPA 80

druckstrahldüse  8–13  mm laval

anlagenbreite (min/max)  1.400–3.500  mm

anlagenlänge (min/max)  800–1.200  mm

anlagenhöhe (min/max)  1.900–5.000  mm

FrontbeladungAutomatische Schublade 3-dimensionale Düsenbewegung
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 Strahlanlagen walzen/rohre & BranchenSPezifiSch

bRAnchEnSPEzIfISchE StRAhlAnlAgEn 
SonderlöSungen für die geSamte fertigungSinduStrie.

ShotPeenig

– automoBil herSteller –

 aufrauhen

– drucKerei –

mattieren

– glaSfaBriKen –

entgraten

– KunStStoffinduStrie –

trocKenStraheln zur VorBereitung

– werKzeuginduStrie – 

naSStrahlen zur VorBereitung

– BeSchichtungSinduStrie – 

3-dimensionale Düsenbewegung
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mehr infoS unter: 
www.auer.tc

Polen

auer Polska Sp. z o.o.
oficjalny przedstawiciel 
firmy georg render w Polsce
ul. warszawska 15
Pl-05-152 czoSnÓw 

 
tel.: +48 22/785 98 10
fax: +48 22/785 98 12 
email: r.bloch@auer.tc

➜

türKei

AUER Yüzey Kumlama Tekniği Ticaret Ltd.Şti.
Rasathane Caddesi,Menekşe 
Sokak no: 19
Küçüksu mahallesi
34684 Üsküdar – İSTANBUL

 
tel.: +90 216/462 48 62 
fax: +90 216/308 74 45 
email: r.zafer@auer.tc

➜

auer romania @
S.c. dameio distribution S.r.l.
Piata 1 mai nr. 3
400051 cluj-napoca

handelSVertreter rumänien

 
tel.: +40 744 795481
fax: +40 744 437188
email: d.pacurar@auer.tc

➜

Paul auer gmbh
Bad-Kreuznacher Str. 18
68309 mannheim

deutSchland

tel.: 0621/72769-0
fax: 0621/72769-88
email: mail@auer.tc

➜

Hauptverwaltung, Beratung, Testzentrum, Produktion, Schulung, Showroom

Verwaltung, Beratung, Testzentrum

Verwaltung, Beratung, Testzentrum

Verwaltung, Beratung, Testzentrum


