Technik • Technique
gemacht
glänzend

Sprühanlage P-SA und P 025
Spray Applicator P-SA and P-025

Die P-SA ist eine universelle Anlage
zum Verarbeiten von allen
sprühfähigen Beiz- und
Reinigungsprodukten.
Durch Verwendung von hochwertigen
Werkstoffen (z.B. Pumpe aus PVDF) ist
die P-SA resistent gegenüber Säuren
oder Beiz- und Reinigungsprodukten.
Die P-SA hat kurze Einrichtzeiten,
mobil im Einsatz und hat einen
unbegrenzten Aktionsradius (Nachfüllen des Vorlagebehälters ohne
Unterbrechung des Sprühvorganges).

Technische Daten
Gesamtgewicht:
13 kg
Maße:
Durchmesser ca. 50 cm
Höhe ca. 70 cm
Energiequelle:
Druckluft
Arbeitsdruck:
ca. 4-6 bar
max. Druck:
ca. 7 bar
Füllmenge:
60 kg (10 kg Skalierung)

Beispiel
Fördermedium: Sprühflächenbeize
Sprühdüse: 90°, verstellbar
Arbeitsdruck: ca. 5 bar
Förderleistung: ca. 0,5 kg/Min.
HINWEIS: Anlage nach der Benutzung
gründlich mit Wasser spülen.

Dok.: Pelox P-SA, Stand 11/2009

Ausstattung:
Vier Varianten stehen zur Auswahl.
Bitte Prospekte und Preisliste anfordern.

®

The P-SA is the universal system
for all sprayable cleaning and
pickling products.
The use of high quality parts (e.g.
Pump made of PVDF) makes the P-SA
resistant against acids or pickling and
cleaning products. The P-SA can be
ready in short time, flexible and has an
unlimited radius (by refilling the
container without interrupting the
spraying process).

Technical Data:
Total weight:
13 kg
measurements: diameter approx. 50 cm
heigt approx. 70 cm
source of energy
pressurised air
working pressure:
approx. 4-6 bar
maximum pressure:
approx. 7 bar
60
kg
with
10 kg scaling
dosage:

P-025

Example:

Preis auf Anfrage

Media: pickling spray
working pressure: approx. 5 bar
capacity: approx. 0,5 kg/min.
Note: Rinse carefully with water
after use.
Layout:
There are four variants available.
Please ask for our prospectus and
price list.

Alle Angaben sind unverbindlich. Produkt ist vor dem Einsatz auf Eignung zu prüfen.
Technische Änderungen vorbehalten.
The indication of product suitability and associated notes are based on our experience, are not
recommendations and are not legally binding. We reserve the right to amendments.

Diese Sprühanlage mit 1/4’’-Anschlüssen ist ebenfalls sehr gut geeignet für
alle Reinigungs- und Sprühbeizprodukte. Im Vergleich zur P-SA hat sie
eine geringere Förderleistung.

This spray-applicator is the smaller
version (1/4’’) of the P-SA. P-025 is
proper for Pelox cleaning products and
pickling-sprays. Comparing to the P-SA,
this sprayer has a lower elevatingcapacity.
Price on request
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