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Wirtschaftlich und anwenderfreundlich
Mit ihrer geringen Aufstellfläche und Gesamthöhe ist die CUBESTA® eco 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 CUBESTA® eco steckt auch gewaltig ein. Durch ihre Bauweise aus Manganhartstahl wird der Verschleiß
innerhalb der Strahlkammer auf ein Minimum reduziert. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer.

Durch den großen Wirkbereich der R320-Turbine werden in kurzer Zeit bei gleichen Bedingungen reproduzierbare
Strahlergebnisse erreicht.

Zudem profitieren Sie bei unserer CUBESTA® eco Anlage von einer sehr kurzfristigen Verfügbarkeit.

CUBESTA® eco 
La solución compacta para el

 granallado de piezas que pueden ser volteadas y procesadas por lotes

 descascarillado de piezas de forja, soldadura y corte térmico

 ndurecimieno superficial de resortee s

Opciones

•

•

CUBESTA® eco 

Datos técnicos

Dimensiones de la cinta [mm] Ø 900  x 850  

Peso de llenado [kg] 400 

Volumen de llenado [l] 200  

Peso máximo individual [kg] 20 

Longitud máxima individual [mm] 300 

Turbina y potencias R320 - 7,5 kW 

Área mínima de instalación [mm] 2.040  x 2.300 

Altura de instalación mínima [mm] 4.000  

Peso de la máquina [kg] aprox. 4.000 

Valor de conexión [kW] aprox. 13

Die kompakte Lösung zum

 Strahlen von trommelfähigen Werkstücken

 Entzundern von Schmiede-, Schweiß- und Brennschneidteilen

 Oberflächenverfestigen von Federn

Optionen
 Frequenzgeregelte Drehzahlverstellung

 Pneumatische Kammertürbetätigung

 Sekundärfeinfilter

 Beschickungs– und Austragssystem

 Strahlmittelnachfüllbunker

CUBESTA® eco

Technische Daten

Muldenbandabmessungen [mm] Ø 900  x 850 

Chargengewicht [kg] 400

Füllvolumen [l] 200

Max. Einzelgewicht [kg] 20

Max. Teilelänge [mm] 300

Strahlturbine & Leistung R320 - 7,5 kW

Min. Aufstellfläche [mm] 2.040  x 2.300

Min. Aufstellhöhe [mm] 4.000

Anlagengewicht [kg] ca. 4.000

Gesamtanschlusswert [kW] ca. 13
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Ekonomik ve basit kullanım
Küçük yapı tarzı ve genel yüksekliği ile CUBESTA® 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. 

CUBESTA® eco uzun ömürlü gövdelere sahiptir. Manganez çelik yapısından dolayı, makinenin aşınması bir 
minimuma azaltılmıştır. Böylece makinelerimizin uzun ömrünü sağlamaktayız.

R320-türbin büyük etki alanı nedeniyle aynı koşullar altında daha kısa sürede tekrarlanabilir sonuçlar elde edilebilir.

Ayrıca CUBESTA® eco makinaların çok kısa müsaitlik durumundan yararlanabilirsiniz.

CUBESTA® eco

• Ajuste de la velocidad de la turbina mediante
variador de frequencia

•

Filtro secundario

• Sistema de carga y descarga

• Tolva de carga automática de granalla

Puerta pneumática

Filtro húmedo o resistentes a aumentos repentinos de presión

• 

• 
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CUBESTA® eco 
Kompakt Çözüm

 Davula girmeye dayanıklı parçaların kumlaması 

 Ateşle kesilmiş, kaynak yapılmış ve dövülmüş parçaların temizlemeyi

 Yay yüzey presi

Opsiyonlar 

 

•

•

CUBESTA® eco 

Teknik bilgiler

Lastik bant boyutu [mm] Ø 900  x 850  

Toplu ağırlığı 400 

Dolum Hacmi 200  

Max. Parça Ağırlığı 20 

Max. Parça Uzunluğu 300 

Kumlama türbinleri ve güç R320 - 7,5 kW 

 Min. zemin alanı [mm] 2.040  x 2.300 

Min. Makine Yüksekliği [mm] 4.000  

Makine ağırlığı [kg]  4.000

Elektrik tüketimi [kW] 13
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Económico y de uso sencillo 
Con su pequeña área y altura de instalación, la CUBESTA® eco es muy compacta, y eso a pesar de que cuenta con un
armario eléctrico y un filtro integrado. Debido al uso opcional de un filtro secundario, se puede prescindir de la
conducción al exterior. La máquina está configurada con poco esfuerzo de instalación sin foso y está inmediatamente 
lista para funcionar. 

La operación, así como la manipulación de la máquina es simple, clara y de uso fácil. Esto también se aplica al 
mantenimiento de la máquina. Todas las piezas de desgaste de la turbina y del filtro pueden ser sustituidas por el

Pero la CUBESTA® eco también puede soportar un uso intensivo. Como resultado de su construcción de acero duro al 
manganeso, el desgaste dentro de la cámara de granallado se reduce al mínimo. Esto asegura una larga vida útil. 

La amplia zona útil de las turbinas R320 consiguen resultados de granallado reproducibles en un tiempo breve y 
bajo condiciones constantes. 

Además, se beneficia usted de una disponibilidad a muy corto plazo de nuestra máquina CUBESTA® eco.

CUBESTA® eco

•

Frekans kontrollü hız ayarı 

•

İkincil ince filtre 

•

Kaldırma ve boşaltma cihazı ile 
malzeme temini

• Yeni aşındırıcı doldurma bunkeri

Pnömatik kapı 

Islak filtre veya basınç darbeye dayanıklı filtre

propio operador y sin grandes esfuerzos, reduciendo así el tiempo y los costes de los trabajos de mantenimiento.

• 

• 
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CUBESTA® eco 

La granalladora de volteo compacta
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