ANGEBOT / OFFER 021114.1
Brettfertigungsanlage Typ Schlosser VABH3 modernisiert.
Steinformmaschine Typ Schlosser VABH3, mit Vorsatzteil, mit Schallschutzkabine.
Brettgröße 1400 x 750 mm.
Die Anlage hat eine Schützesteuerung.
Der Vorlauf (Nass- Seite) besteht aus einer Keilriemenbahn.
Der Rücklauf (Trockenseite) erfolgt über eine Rollenbahn.
Die Bretter mit den frisch gefertigten Steinen werden mit einem Abtragegerät auf ganzer Länge
der Bahn von der Keilriemenbahn abgenommen und auf dem Hallenboden zum Trocknen
übereinander gestapelt.
Der Rücktransport der Bretter und Abtragung der Steine erfolgt ebenfalls mit dem Abtragegerät
welches die Bretter mit den trockenen Steinen auf ganzer Länge auf eine Rollenbahn setzt.
Die Steine werden auf dem Brett mit einem Steinzusammenschieber lückenlos zusammen geschoben
und von dort aus weiter unter einen Stapelautomaten transportiert welcher die Steine zu Paketen
auf ein Plattenband abstapelt, ebenfalls werden die leeren Bretter in einem Brettstapelgerät
gestapelt.
Der Rücktransport der Bretter zum Brettmagazin der Maschine erfolgt mit einem Gabelstapler.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Block machine type Schlosser VABH3, with Face concrete device, with sound enclosure.
Boardsize 1400 x 750 mm.
The Electrician is working with Contacter.
The flow (wethside) consists of a V-belt path.
The return (dry side) is via a roller conveyor.
The boards with the freshly made bricks gets distacked with a Lenghth- Stackingdevice of the entire
length from the belt and gets stacked on the floor of the hall for drying each by the other.
The return of the boards to the machine and the removal of the stones gets also done with the
Length stacking device which the boards with dry stones set along its entire length to a roller
conveyor.
The stones gets pushed together on the board with a stoneclamp
from there they gets stacked with the stacking device which the stones packages on a plate belt,
also the empty boards gets stacked in a board stack device.
The return of the boards to the board magazine of the machine gets done with a forklift.

Preis undemontiert ab Werk zzgl. 19% Mwst.:
Price undismateld plus 19% VAT.:
Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification
Konditionen / Terms / Zahlung / Payment: Sofort nach Absprache / Directly to be mutually agreed upon
Preisstellung / Price Base: EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T.
Lieferzeit / Delivery Time: Nach Absprache / To be mutually agreed upon
Gebrauchte Maschinen werden unter Außschuss des EU Kaufrechtes angeboten und unterliegen keiner Garantie.
Die Abgabe solcher Maschinen und Einrichtungen erfolgt wie gesehen ohne jetzige und spätere Gewährleistung auf etwaige Rechts- oder
Sachmängel. Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz sind ausdrücklich ausgeschlossen.
Eigentumsvorbehalt: Die ausgelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung, auch nach Weiterveräußerung unser Eigentum.
All our offered second hand machines are not subject to warranty.
The delivery of such machines and equipment occurs as seen without current and later warranty on any legal faults or material defects.
Claims to change decrease or damage substitute are expressly excluded.
Retention of title: the delivered goods remain up to entire (complete) payment, also after other resale, our property.

