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MR... Angussschneider






ME... Angussschneider mit Hub
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* Weicher Kunststoffs are PP & PE. ** Harter Kunststoffs are ABS, Polycarbonates, Acrylic Resin, POM, & PS
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ML...Schub- und Schneidfunktion
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SN... Angussschneider – Einfahr- und Schneidefunktion






SNP... Angussschneider – Ausfahr- und Schneidefunktion
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MER... Angussschneider – Kipp- und Schneidefunktion

MG... Angussschneider – Gleit- und Schneidefunktion
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CF... Angussschneider, ausfahrend, Schnapper-Typ







CL... Angussschneider Schnapper-Typ
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*SAS Automation sichert Ihnen wettbewerbsfähige Preise für alle verfügbaren Komponenten nach vorheriger Prüfung zu.  

MS/MSP... Angussschneider, Standard-Typ, quadratisch, druckverstärkt 



SC... Angussschneider, Einstellbare Schnittgeschwindigkeit

CP... Scherenbewegungs-Typ
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* Weicher Kunststoffs are PP & PE. ** Harter Kunststoffs are ABS, Polycarbonates, Acrylic Resin, POM, & PS

              

              

              

              

              

              

              

                

                

                

                




















   





   





   

MSF/MSFP... Angussschneider, Leichter quadratischer Hochleistungstyp



MSK... Angussschneider, Quadratischer Typ
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GCK... Filmanguß-Schneidmesser verstellbar

TCN... Filmangussschneider
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MR-AH... Angusshalter





MR-SH... Sensor für Angussschneider



MR-KS... Klemmstück für Angussschneider
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*SAS Automation sichert Ihnen wettbewerbsfähige Preise für alle verfügbaren Komponenten nach vorheriger Prüfung zu.  

SCHNEIDEINSÄTZE

TU-01... TU-01 Zeitrelais



MR-HP... Halteplatte für Angussschneidzange
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SCHNEIDEINSÄTZE



WF... Entgratungsmesser Workfinisher aus Keramik

VLR... Verlängerungsrohre



SCHNEIDEINSÄTZE
















     

     

     

     

     

















      

      

      

      

      

      















      

      

      

      

      















      

      

      

      

      

      

*SAS Automation sichert Ihnen wettbewerbsfähige Preise für alle verfügbaren Komponenten nach vorheriger Prüfung zu.  

Kategorie I  Standard-Schneideinsätze 











SCHNEIDEINSÄTZE
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Kategorie I  Zusätzliche Schneideinsätze für Halter Größe 20















Beim Kauf können Sie uns 
vertrauen.

Haben Sie irgendwo einen 
niedrigeren Preis gefunden?

Wir werden unseren Preis 
sofort Winkelichen. So 

einfach ist das.

SCHNEIDEINSÄTZE

SCHNEIDEINSÄTZE






































 

       

       

       

       

       

       

       

       

*SAS Automation sichert Ihnen wettbewerbsfähige Preise für alle verfügbaren Komponenten nach vorheriger Prüfung zu.  



Kategorie I  Zusätzliche Schneideinsätze für Halter Größe 30 und 50













SCHNEIDEINSÄTZE
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Kategorie IIStandard-Schneideinsätze





Kategorie III Standard-Schneideinsätze





SCHNEIDEINSÄTZE

SCHNEIDEINSÄTZE
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Kategorie IV Standard-Schneideinsätze 





Kategorie V Standard-Schneideinsätze



Kategorie VI Standard-Schneideinsätze



SCHNEIDEINSÄTZE




