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Wirtschaftlich und anwenderfreundlich
Mit ihrer geringen Aufstellfläche und Gesamthöhe ist die CAPSOR® eco Serie sehr kompakt, und das mit integriertem
Schaltschrank und Filteranlage. Durch die wahlweise Nutzung eines Sekundärfilters kann auf jegliche Rohrleitung 
verzichtet werden. Die Anlage wird mit geringem Installationsaufwand fundamentlos aufgestellt und ist sofort 
funktionsbereit.

Die Bedienung sowie das Handling der Maschine ist einfach, klar und anwenderfreundlich.
Das gilt auch für die Maschinenwartung. Alle Verschleißteile innerhalb der Strahlturbinen und der Filteranlage sind 
durch den Betreiber leicht und ohne großen Aufwand selbst zu tauschen, wodurch Zeit und Kosten für
Wartungsarbeiten reduziert werden.

Aber die CAPSOR® eco steckt auch gewaltig ein. Durch ihre Bauweise aus Manganhartstahl wird der Verschleiß
innerhalb der Strahlkammer auf ein Minimum reduziert, was durch eine zusätzliche Manganhartstahl-Auskleidung  
in dem direkten Strahlbereich  unterstützt wird. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer.

Durch den großen Wirkbereich der R320-Turbinen und die Kombination aus Rotation und Oszillation der
Transporthänger werden in kurzer Zeit bei gleichen Bedingungen reproduzierbare Strahlergebnisse erreicht.

Zudem profitieren Sie bei unseren CAPSOR® eco Anlagen von einer sehr kurzfristigen Verfügbarkeit.

Çelik veya alüminyumdan* yapılmış 
parçaları kumlamak için parti işletiminde kullanılmak üzere kompakt 

çözüm. 

*Zum Strahlen von Aluminium ist nach gesetzlichen Vorgaben (BGR 109) ein Nassfilter oder druckstoßfester
Filter erforderlich. Diese sind optional für alle Größen der CAPSOR® eco verfügbar.
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Three sizes for optimal use
Depending on the nature of the workpiece to be blasted, 

the corresponding machine size can be selected.

During the blastinc process, the second hanger can be 
loaded or unloaded by menas of an automatic track 
switch of the Y-shaped overhead rail.
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Transport hanger dimensions 

Max. diameter [mm] according to workpiece geometry Ø 800 Ø 1,000 Ø 1,500

Max. height [mm] 1,200 1,600 1,600

Technical data

Max. hang-in load [kg] 2x 400 2x 400 2x 400 

Turbines and power 2x R320  7.5 kW 2x R320  7.5 kW 2x R320  11 kW 

Min. installation area [mm] 4,000 x 2,700 4,500 x 3,100 5,100 x 3,600

Min. installation altitude [mm] 4,200 5,000 5,000

System weight [kg] approx. 4,000 approx. 5,000 approx. 6,500

Total connection value [kW] approx. 20 approx. 20 approx. 28

Options 

• Frequency-controlled speed adjustmet

• Pneumatic door control

• Blasting media refill hopper 

• Secondary filter 

• Wet or shock pressure resistant filter  
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Drei Größen für den optimalen Einsatz
Je nach Beschaffenheit der zu strahlenden Werkstücke
kann die entsprechende Anlagengröße gewählt werden. 

Durch die wechselseitige Beschickung über eine 
selbstschaltende Weiche der Y-förmigen Hängebahn kann 
während des Strahlprozesses der zweite Transporthänger
be– oder entladen werden.
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Strahlgehängeabmessungen

Max. Durchmesser [mm] je nach Werkstückgeometrie Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.500

Max. Höhe [mm] 1.200 1.600 1.600

Technische Daten

Max. Anhängelast [kg] 2x 400 2x 400 2x 400

Strahlturbinen & Leistung 2x R320  7,5 kW 2x R320  7,5 kW 2x R320  11 kW

Min. Aufstellungsfläche [mm] 4.000 x 2.700 4.500 x 3.100 5.100 x 3.600

Min. Aufstellungshöhe [mm] 4.200 5.000 5.000

Anlagengewicht [kg] ca. 4.000 ca. 5.000 ca. 6.500

Gesamtanschlusswert [kW] ca. 20 ca. 20 ca. 28

Optionen

 Frequenzgeregelte Drehzahlverstellung

 Pneumatische Türbetätigung

 Strahlmittelnachfüllbunker

 Sekundärfeinfilter

 Nassfilter oder druckstoßfester Filter

Ekonomik ve basit kullanım
Küçük yapı tarzı ve genel yüksekliği ile CAPSOR® eco serisi çok kompakt bir makine. Üstelik entegre edilmiş kontrol 
ünitesi ve filtre sistemi dahil.
İkincil bir filtre kullanarak herhangi bir boru hattı feragat edilebilinir. Makine temelsiz olarak kolay kurullur ve hemen 
işlemelere hazırdır.

Işletim ve makine kullanımı basit, net ve kullanıcı dostudur.
Bu aynı zamanda, makine bakımı için de geçerlidir. Kumlama türbinlerinin ve filtre sisteminin tüm aşınma parçaları kolay 
ve çok çaba harcamadan operatör tarafından değiştirilebilinir. Böylece zaman ve bakım maliyetleri azalır ve makine 
daha tasarruflu çalışır. 

CAPSOR® eco uzun ömürlü gövdelere sahiptir. Manganez çelik yapısından ve türbinlerin karşı alanı manganez çelikten 
yapılmış koruma astarından dolayı, makinenin aşınması bir minimuma azaltılmıştır. Böylece makinelerimizin uzun 
ömrünü sağlamaktayız.

R320-türbin büyük etki alanı ve askıların rotasyon ve osilasyon dönme kombinasyonu nedeniyle aynı koşullar altında 
daha kısa sürede tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebilir.

Ayrıca CAPSOR® eco makinaların çok kısa müsaitlik durumundan yararlanabilirsiniz.

Die kompakte Lösung zum Strahlen von 
Konstruktionsteilen aus Stahl oder Aluminium* im Chargenbetrieb

*Yasal düzenlemelere (BGR 109) alüminyum kumlamak için ıslak filtre veya basınç darbeye dayanıklı filtre gerekli. 
Bunlar CAPSOR® eko makinelerimiz için tüm boyutları için opsiyonel olarak mevcuttur.
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The compact solution for the shotblasting 
of construction parts made of steel or aluminium* in batch operation 

*Zum Strahlen von Aluminium ist nach gesetzlichen Vorgaben (BGR 109) ein Nassfilter oder druckstoßfester
Filter erforderlich. Diese sind optional für alle Größen der CAPSOR® eco verfügbar.
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Kumlanılacak parçalara göre, üç makine 
boyutlarından seçilebilinir. 

Y-şeklinde kurulmuş olan asma iskelesinde çift askıyla 
değişimli olarak çalışabilinir. Bir askıda sarjda olan 
parçalar kumlanırken, ikinci askıda olan  kumlanmış 
parçaları indirilip yeni sarjı hazırlanabilinir.
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Kumlama askı boyutları

Maks. çap [mm], parça geometrisine bağlı Ø 800 Ø 1.000 Ø 1.500

Maks. Yükseklik [mm] 1.200 1.600 1.600

Teknik özellikler

Maks. Römork ağırlığı [kg] 2x 400 2x 400 2x 400 

 Kumlama türbinleri ve güç  2x R320  7,5 kW  2x R320  7,5 kW 2x R320  11 kW 

Min. zemin alanı [mm] 4.000 x 2.700 4.500 x 3.100 5.100 x 3.600

Min. Makine Yüksekliği [mm] 4.200 5.000 5.000

Makine ağırlığı [kg] 4.000 5.000 6.500

Elektrik tüketimi [kW] 20 20 28

Opsiyonlar  

• Frekans kontrollü hız ayarı 

• Pnömatik kapı

• Yeni aşındırıcı doldurma bunkeri 

•  İkincil ince filtre 

•   Islak filtre veya basınç darbeye dayanıklı filtre
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Economical and user-friendly
With its small installation area and overall height, the CAPSOR® eco series is very compact, even though it features
an integrated switchgear and filter system. Due to the optional use of a secondary filter, any pipeline system can be 
dispensed with. The machine is set up with little installation effort, without foundations and is immediately ready for

  operation.

The operation as well as the handling of the machine is simple, clear and user-friendly. This also applies to the   
machine maintenance. All wear parts of the turbine and the filter system can be easily replaced by the operator 

But the CAPSOR® eco can also withstand heavy usage. As a result of its construction of manganese hard steel, the
wear within the the blasting chamber is reduced to a minimum. An additional manganeese hard steel lining in the 
direct blasting area further contributes to an enhanced wear resistance.

The large operating range of the R320 turbines and the combination of simultaneous rotation and oscillation of the 
transport hanger promote the achievemtn of reproducible shotblasting results in a short time and under constant 
conditions. 

In addition, you profit from a very shot-term availability of our CAPSOR® eco machines. 

Die kompakte Lösung zum Strahlen von 
Konstruktionsteilen aus Stahl oder Aluminium* im Chargenbetrieb

*According to legal requirements (Machinery Directive 2006/42/EC), a wet or pressure-resistant filter is
   required for the shotblasting of aluminium. These are available for all sizes of the CAPSOR® eco.

CAPSOR® eco

himself and without great effort, thus reducing time and costs for maintenance work. 
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The compact overhead monorail shotblasting machine  
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