
Kunstharzböden - Beschichtungen
Resin floors - Coatings

STR 581
Vielzweckmaschine mit stufenloser Drehzahlregelung zum Glätten von Kunstharz-
böden und Beschichtungen. Der serienmäßige Sanftanlauf und die individuelle Dreh-
zahlregelung gewähren ein gleichmäßiges Anlaufen der Maschine und verhindern ein
Wegspritzen des Materials. Ausgerüstet mit einem Werkzeug-Schnellwechselsystem
und das vielseitige Zubehör bieten ein breites Einsatzspektrum der Maschinen.
Einsatzgebiete: Schleifen, Grundieren, Glätten von Estrichen und Kunstharzböden.

Multipurpose use with variable speed control for smoothening and trowelling of resin
floors and coatings. Thanks to the soft machine start and individuel speed regulation
material splashes are prevented. Equipped with a quick tool exchange  and the large
selection of different accessories offers solutions for any applications.
Applications: Grinding, sealing, trowelling of screed and resin floors..

Merkmale / Features
- Drehzahlregelung /

Variable speed control
- Werkzeugschnellwechsel /

Quick tool exchange
- Zahnradgetriebe

Gear drive
- Vielseitig einsetzbar /

Multipurpose application
- Totmannschalter

Deadman switch
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hinen GmbH • Robert-Bosch-Straße 8 • D-73117 Wangen • Telefon (07161) 20050 • Fax (07161) 200515
e-mail: info@schwamborn.com • www.schwamborn.com

ical specification
quency V 230V / 50 Kabellänge / cable length m 12

W 1200 Gewicht / weight kg 40
 class I Geräuschpegel / Noise level dB(A) 63
 grade IP 44 Zahnradgetriebe / gear drive X
idth mm 406 - 790 Motorüberlastschutz / motor overload switch X

min-1  /r.p.m. 50 - 150 CE-Erklärung / CE-declaration X
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