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Absauganlage / dust collector

ABS3000SE

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Absaugleistung/ collector power 3000 m³/h
Filtersackdurchmesser/ filterp bag diameter Ø500 mm
Filtersacklänge/ filter bag length 850 mm
Windflügelradurchmesser/ 
metal fan diameter

300 mm

Absauganschluss/ dust collector plug 150 / 3x 100 mm
Motorleistung/ engine power 1,5 kW
Motordrehzahl/ speed 2950 min-1

Netzspannung/ voltage 230V oder 400V
Maschinenmaße / dimension 2250x985x560mm
Gewicht/ weight 45 kg

 » rugged dust collector housing
 » solid steel blow wheel
 » powerful motor and smart design - constantly high 

 performance
 » big collector bag for economical and convenient operation
 » four casters allow total workshop mobility
 » dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag set

 » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale 
 Strömungsverhältnisse
 » widerstandsfähiges geschweißtes Stahlwindflügelrad
 » große Leistung bei geringem Platzbedarf
 » großer Spänesack gewährleistet lange Wechselintervalle
 » integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren
 » Gebläse ist höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Staubsack/dust bag ABSSS
Umluftfilter/ filter bag ABSULF

Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter ABSFF1

Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter ABSFF2

Y-Verteiler / Y-distributor
Ø 150mm, Ø 3x100mm

TV150100100100

Qualitätsabsaugschlauch/high 
quality collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Zwischenstück und Schieber / Adapter 
with slide Ø 100mm

ZWS 100S

ABSAUGANLAGEN / DUST COLLECTORS

Absauganlage / dust collector

ABS4000

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Staubsack/dust bag ABSSS
Umluftfilter/recirculated air filter ABSULF

Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter ABSFF1

Feinstaubfilter/ extra-fine particle filter ABSFF2

Qualitätsabsaugschlauch/high 
quality collector tube 100mm/10m

ABS100MM 10LFM

Qualitätsabsaugschlauch/high 
quality collector tube 100mm/4m

ABS100MM 4LFM

Bodensauger/ floor sweeper BDS 340

Zwischenstück und Schieber / Adapter 
with slide Ø 100mm

ZWS 100S

 » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale Strömungsverhältnisse
 » widerstandsfähiges, geschweißtes Stahlwindflügelrad
 » konstante Absaugleistung auch bei dauernder    

 Beanspruchung
 » Anschluss von mehreren Maschinen mit Verwendung von   

 Verteilern möglich
 » hohe Saugleistung durch große Filterfläche
 » integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren
 » Gebläse ist höhenverstellbar

Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Absaugleistung/ collector power 3900 m³/h
Spänesackdurchmesser/ chip bag diameter 503 mm
Spänesacklänge/ chip bag length 1000 mm
Windflügelradurchmesser/ 
metal fan diameter

305 mm

Absauganschluss/ dust collector plug 1x150 mm
3x100 mm

Unterdruck / hypotension 2100 Pa
Motorleistung S1 (100%)
engine power S1 (100%)

2,2 kW

Motordrehzahl/ rotation speed 2800 min-1

Netzspannung/ voltage 230V oder 400V
Gesamthöhe/ total height 1950 mm
Nettogewicht/ net weight 47,98 kg
Versandgewicht ca./ gross weight ca. 52,56 kg
Versandabmaße / packaging dimensions 1170x590x570 mm

 » rugged dust collector housing
 » solid steel blow wheel
 » powerful motor and smart design - constantly high 

 performance
 » big collector bag for economical and convenient  

 operation
 » four casters allow total workshop mobility
 » dust collector height adjustable

included in delivery: moving device, dust- and chip bag 
set

höhenverstellbar
height adjustable

Gebläse kann 180° gedreht montiert werden
blowers can be mounted rotated 180 °

230V/400V


