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Aduna K100, 5-Bad-Ausführung
mit Filtrations-Zusatzmodul

Aduna K100 - Neuheiten
Sind Ihre Bauteile länger als 670mm, deutlich schwerer als 150 kg oder bestehen Reinheitsanforderungen, die einen komplexen Reinigungsprozess erfordern?
Wir haben unsere erweiterbare Kammerreinigungsanlage Aduna K100 für Sie weiterentwickelt. Die XXL
Version kann Bauteile bis 1200mm Länge aufnehmen. In der Heavy Duty-Ausführung können Bauteile
bis 250 kg gereinigt werden und für sehr hohe Reinheitsanforderungen finden bis zu 5 Bäder im
Reinigungsprozess Einsatz.

Reinigung der Teile
Ul tra s cha l l 25 kHz
Ul tra s cha l l 25 und 50 kHz über ei nen Genera tor
Ba dhei zung - Aus führung Wä rmeta us cher
Zus a tzta nk 3
Zus a tzta nk 4
Trocknung der Teile
Kombi na ti on Va kuum-/Hei ßl ufttrocknung
Schwa denda mpfkondens a tor gr. Aus führung
Badpflege
Koa l es zenz-Öl a bs chei der i nkl . Oberfl ä chens chl ürfer, Überwa chung
Öl a uffa ngbehä l ter und Na chtpfl egeprogra mm i n vers chi edenen Größen
l i eferba r
Fei nfi l tra ti on bi s 5 µm i nkl . Fi l terüberwa chung durch Drucks ens or i n
vers chi edenen Größen l i eferba r
Weitere Merkmale
Ka mmertüre i n CFK-Aus führung bei Va kuumtrocknung
Bedi enerfreundl i che, progra mmi erba re Steuerung mi t Touchs creen i n
Fa rbe a uf Sta ndfuß
Ada pti on Korba ufna hme na ch Kundenwuns ch
Vers tä rktes Pumpens ys tem Zus a tzta nk 3
Vers tä rktes Pumpens ys tem Zus a tzta nk 4
Zubehör
Progra mmwa hl über RFi D
Energi everbra uchs erfa s s ung
Ba düberwa chung -PH/Lei twert
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Neuheiten der AdunaTEC K 100
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Weitere Informationen erhalten Sie im persönlichen Gespräch mit uns oder über vertrieb@adunatec.de.

