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Absauganlage / dust collector

ABS8000PRO

 » solid steel blow wheel
 » rugged dust collector housing
 » powerful motor and smart design
 » constantly high performance at duty
 » connection of four machines simultaneously possible with   

 distributor piece 
 » Suction connection top or bottom selectable
 » big filter surface enables high suction performance
 » four casters allow total workshop mobility 

included in delivery: moving device, dust- and chip bag 
set; distributor (1xø100mm, 3xø125mm dust collector plug); 
adapter ø100/ø120

 » solide Blechkonstruktion sorgt für ideale 
 Strömungsverhältnisse
 » widerstandsfähiges,Windflügelrad aus Stahl
 » konstante Absaugleistung auch bei dauernder 

 Beanspruchung
 » Anschluss von bis zu vier Maschinen durch mitgeliefertem   

 Verteiler möglich
 » Absauganschluss oben bzw. unten wählbar
 » hohe Saugleistung durch große Filterflächen
 » integrierte Fahreinrichtung für einfaches Rangieren

 
Lieferumfang: Fahrwerk, Staub- und Spänesack, Verteiler 
(Anschluss für 1xø100mm und 3xø125mm Absaugrohre); 
Adapterstutzen ø100 auf ø120

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Staubsack/dust bag ABS5340SS
Umluftfilter/ air filter ABS8000PROULF
Absaugschlauch / suction hose ABS100M_10LFM
Absaugschlauch / suction hose ABS100M_4LFM
Feinstaubfilter/extra-fine particle filter ABSFF8K

ZUBEHÖR / ACCESSORIES
Artikel/article

Umbausatz zum Metallschleifen/ 
conversion kit for metal grinding

SSAT1000_MT

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Absaugleistung / collector power 8000 m³/h
Spänesackdurchmesser / chip bag diameter Ø610 mm
Spänesacklänge / chip bag length 1000 mm
Windflügelradurchmesser / 
metal fan diameter

380 mm

Absauganschluss / dust collector plug Ø250 (1x Ø 100 mm, 
3 x Ø 125mm)

Motorleistung / engine power 4,5 kW
Netzspannung / voltage 400V
Maschinenmaße / dimension 2800x1900x670
Schallleistungspegel / sound power level LPA <85 dB(A)
Gewicht / weight 93 kg

ABSAUGANLAGEN / DUST COLLECTORS

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Motorleistung S1 in W / motor power s1 in W 750 W
Spannung / voltage 230 V 50 Hz
Aufstellmaß in mm / total dimensions in mm 1050x600x850
Absaugleistung in m³/h / suction performance in m³/h 4000
Gewicht / weight 68 kg
Windflügelraddurchmesser in mm / fan diameter in mm 250

Schleifstaubabsaugtisch / sanding table

SSAT1000

 » allows dust-free sanding -  no additional dust collector 
 necessary
 » suitable for all type of wooden workpieces
 » equiped with fold away side panels for longer workpieces
 » scratch-free working due to rubber coated table protection
 » big filter surface enables high suction performance,  

 built-in fan
 » extendable chip drawer at the front for easy emptying of  

 sanding dust
 » filtered air recirculates to the working space and ensures a  

 clean working environment

 » ermöglicht staubfreie Schleifarbeiten - keine zusätzliche 
 Absauganlage mehr nötig für Holzteile aller Art geeignet
 » wegklappbare Seitenteile erlauben auch das Schleifen von  

 längeren Werkstücken
 » kein Zerkratzen des Werkstückes durch gummierte  

 Tischauflagen
 » hohe Saugleistung durch große Filteroberfläche,  

 eingebauter Ventilator
 » ausziehbarer Staubauffangbehälter an der Maschinen  

 Vorderseite zur einfachen Entsorgung des Schleifstaubes
 » gefilterte Absaugluft wird im Umluftverfahren dem  

 Arbeitsplatz wieder zugefügt und garantiert saubere Luft  
 beim Arbeiten

ABSFF8K 

NEU
NEW

TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA
Aufstellmaß in mm / total dimensions in mm 1570x1050x760-1030
Benötigter Volumenstrom Absauganlage /
necessary air flow for dust collection system

1030 m3/h

Gewicht / weight 80 kg

mit integrierter Absauganlage

with integrated dust collector


