
für besonders flexibles Konturen und Formen schleifen

Neu!

Minimale Rüstzeiten

2 unterschiedliche
Schleifstäbe sind
gleichzeitig nutzbar

Die kompakte und preiswerte Maschine

Technische Daten Schleifstäbe

Tischgröße 600 x 600 mm o bzw. Breite
Schleifhöhe max. 400 mm

Ohne störenden Ausleger,
kompakte Bauweise

Schleifhöhe 400mm

Einfachste Bedienung

Auf Wunsch mit schräg-
stellbarem Schleifarm
und Fahrwerk lieferbar

Iohnend und passend
fur jeden Bevieb

l S m m 28 mm 38 mm
rund
flach

Best.-Nr. l9 250
Best.-Nr. l9 253

t9 25 |  t9252
19254 t9255

19256
1.5 kW/400V/50 Hz

Bandgeschwindigkeit l8 m/sec konvex Best.-Nr.
Absaugstutzen o l 0 0 m m Profil nach Kundenwunsch: Best.-Nr. ,9204
Abmessunqen 600x600x l800mm
Gewicht ca. 90 kg
Bestell-Nr.

Sonderzubehör

t 9  2 0 0

stufenlos schrägstellbarer
Schleifarm bis 45" Best.-Nr. l9 20 I
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Technische Anderungen vorbehalten

,\

BRAI'N'
clevere Technik für die

Holzbearbeitung

Tischanschlag zum Schleifen
vom geraden Flächen Best.-Nr. 19 202

Fahrwerk

Erfolg durch Technik
Sicherheit durch Partnerschaft

Best.-Nr.  l9 103

BRAUN Konturen- und Formenschleifmaschine K 40
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Josef Oberwieser,
Kreuth b.Tegernsee

Die Konturen- und Formenschleifmaschine K40
für jeden Betrieb

Ob in der Schreinerei, in der Zimmerei, bei Innenausbau,Treppenbau oder
Modellbau - bei fast jeder Holzbearbeitung fallen auch Schleifarbeiten an,
die noch zeitaufwendig von Hand ausgeführt werden. Herkömmliche Kontu-
renschleifmaschinen sind vielen Handwerksbetrieben zu teuer und zu groß,
um damit auch diesen Arbeitsbereich rationalisieren zu können. Die neue
BRAUN Konturen- und Formenschleifmaschine schließt hier die
Lücke: Die stabile Maschine ist dank ihres genialen Konstruktionsprinzips
preiswerter und kompakter und zeichnet sich dennoch zusätzlich durch
flexiblere Bearbeitungsmöglichkeiten und kurze Rüstzeiten aus. Durch
das zusätzlich erhältl iche Fahrwerk ist die Schleifmaschine auch ..vor Ort"
einsatzbereit.

Gute ldeen für alle Schleifaufgaben

Das Schleifband der BRAUN-Konturen- und Formenschleifmaschine läuft
über 2 einander gegenüberliegende Schleifstäbe. Durch den Einsatz von
2 unterschiedlichen Stäben - z.B. f lach und rund - können durch abwech-
selnden Links- und Rechtslauf des Schleifbandes ohne Schleifstabwechsel
wechselseitig 2 verschiedene Formen geschliffen werden. Sollen weitere
Konturvarianten zum Einsatz kommen, lassen sich die Schleifstäbe aber auch
leicht austauschen. Durch den auf Wunsch lieferbaren stufenlos schrägstell-
baren Schleifarm ist neben dem Schleifen von Werkstück-Konturen und
-Kanten, Innenausschnitten und hinterstochenen Flächen z.B. auch das Hin-
terschleifen von Werkstücken möglich. DerVerzicht auf einen störenden
Auslegerarm erlaubt das Schleifen von Werkstücken in beliebiger Breite und
Länge bei uneingeschränkter Bewegungsfreiheit. Die Schleifhöhe beträgt
stattl iche 400mm. Für optimale Sicherheit sorgen der große und stabile
Maschinentisch sowie die auf Werkstückhöhe einstellbaren Schleifbandad-
deckungen.

Tel 0817119324-0
Fax 081711523 56
E-Mail info@braun-maschinen.de
www.brau n- m asch i  n en.d e

BRAUN GmbH
Sudetenstraß e 92-94
D-82538 Geretsried

-p;

Mit der BRAUN Konturen- und
Formenschleifmaschine kann ich
nahezu alle vorkommenden Schleif-
arbeiten an geschweiften Werk-
stücken vornehmen. Durch die
gegenüberliegenden Schleifstäbe
kann sogar ohne Umrüstarbeit
an der Maschine im ,,f l iegenden
Wechsel" geschliffen werden.
DerWendeschalter läßt hierbei
das Schleifband rechts oder l inks
laufen - und das bei oaptimaler
Absaugwirkung. So kann ich meine
Eckbankdocken, Baluster oder
auch im Treppenbau benötigte
Antrittspfosten sauber und schnell
ausschleifen - selbst vierseitig
schräggeschliffene Baluster

schleife ich nach Schablone pass-
genau aus. Die häufig vorkom-
menden hinterstochenen Flächen
schleife ich am gegenüberliegenden

Schleifstab einwandfrei und winkel-
genau. Gut bewährt hat sich der

flache Schleifstab auch zum Kan-
tenbrechen. Die Schrägstellung
des Schleifarmes ermöglicht mir
zusätzlich den Hinterschliff an
verschiedenen kompliziert zu
bearbeiten den Werkstücken.
DerVerbrauch an Schleifbändern
ist äußerst sDarsam. Diese viel-

seitige Maschine ist mir täglich
eine unverzichtbare Hilfe.

BRAUN Konturen-
und Formenschleifmaschine K40

Wir beraten Sie gerne!

"%
RAUN

clevere Technik für die
Holzbearbeitung


