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RINO- Platten— Vibrierstampfwerk,

RINO plate vibration ramming work,

BD-SV 50/80, Bauj. 1967,

BD-SV 50/80, Manufacturing year 1967,

ausgestattet mit:

equipped with:

Formen- Drehtisch,
Elektro- Mechanisch und
Elektro- Hydraulisch gesteuert,
Vollautomatisch.
maximale Werkstückgröße 50/80 cm, einstellbare
Stärke bis 12 cm

Mould turntable,
electrical mechanical and
Electrical hydraulic steered,
fully automatic.
maximum workpiece size 50/80 cm, adjustable
strength to 12 cm

2 automatische Füllvorrichtungen, Bunkerinhalt je
900 L für Vorsatz— und Kernbeton.

2 automatic filling devices, Bunkerinhalt ever
900 L for Face and Base concrete.

1 Vibriereinrichtung zum Vorrütteln von
Vorsatzbeton, automatisch gesteuert und

1 vibration mechanism steered for Previbration
of Face concrete, automatically and automatically
switching off.

selbsttätig ausschaltend.
1 komplette Formeneinrichtung

1 complete mould mechanism

40 x 60 x 8 cm mit auswechselbaren Futterplatten,

40 x 60 x 8 cm with replaceable plates.

1 komplette Formeneinrichtung
40 x 60 x 8 cm mit auswechse1baren Futterplatten.

1 complete form mechanism
40 x 60 x 8 cm with replaceable plates.

1 Automatisches Plattenabsetzgerät zum
Hochkantstapeln auf Paletten
mit der Abmessung 130 x 80 cm,
mit mechanisch— pneumatischer Abschiebe- und
Schwenkvorrichtung,
Palettenmagazin mit motorischem
Kettentransport,

1 Papiereinlegeautomat PE 100 zum
vollautomatischen Einlegen von Waschbetonpapier
in die Formenrahmen.

Die gesamte Anlage ist mit Schaltschrank und
Schaltpult ausgerüstet und befindet sich in einem
guten und gepflegten Zustand.

1 automatic slab discharging equipment to upright
piles on pallets
with the dimension 130 x 80 cm,
with mechanical of pneumatic pushing away and
slewable device,
pallet magazine with motor chain transport,
1 paper feeder PE 100 for fully automatic inserting
of washing-exposed aggregate concrete paper into
the mould frameworks.
The entire plant is equipped with switchgear
cabinet and operating desk and is in a good and
maintained condition.

Preis / Price:
Zwischenverkauf & Irrtümer vorbehalten / Subject to prior sale & technical modification
Dieses Angebot erfolgt zu unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Konditionen/Terms:
Zahlung / Payment:
Preisstellung / Price Base:

Lieferzeit / Delivery Time:

Nach Absprache / To be mutually agreed upon
EURO ab Standort, nicht demontiert zzgl. Gesetzl. MwSt.
EURO Price ex location, not dismantled, + V.A.T.
Nach Absprache / To be mutually agreed upon

Gebrauchte Güter älter als 4 Jahre 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 goods 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.

