R E I N I G U N GS A N L A G E N

CLEANING SOLUTIONS

UNIMASTER
AUTOMATIC NANO

Der UNIMASTER AUTOMATIC NANO ist die Tischvariante des großen
Bruders und eine spezielle Oberflächenreinigungsanlage für sehr
kleine Bauteile. Ein Warenträger wird von einem Mitarbeiter oder
durch ein Handling-System bestückt und entladen, der Reinigungszyklus verläuft jedoch automatisiert und ist damit kontrollierbar.
Es wird eine konstante Reinigungsqualität erreicht.

The UNIMASTER AUTOMATIC NANO is the table version of his bigger
brother and was developed for very small parts. A product carrier
is loaded and unloaded by an operator or by a handling system,
however the cleaning cycle is automatic and thus controllable.
An uniform cleaning quality is thus achieved.

Ausführung für kleine Bauteile

Version for very small parts

Sitz- oder Steharbeitsplatz

Standing or seating work position

Konstantes Reinigungsergebnis durch definierten Reinigungszyklus

Uniform cleaning results thanks to the defined cleaning

Reinigungszeit und -intensität einstellbar

Cleaning time and intensity can be freely adjusted

Zeitoptimiertes Arbeiten eines Werkers durch wechselseitige
Bedienung mehrerer Maschinen möglich

Machine operator’s work time is shortened thanks to alternating
operation of several machines

Bei wechselnden Produkten muss nur der Warenträger
geändert werden. Keine weiteren Anpassungen sind nötig

If products change only the product carrier must be altered
Connection to an external suction and control unit
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Anschluss an eine externe Absaug- und Versorgungseinheit

* je nach Geometrie depending on shape
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Technische Zeichnung Technical Drawing

Die Absaug- und Versorgungseinheit ESUC wird an den Unimaster Automatic
Nano angeschlossen und z. B. unter dem Arbeitstisch platziert.
Universelle Reinigungsmaschine für kleine Bauteile.
Universal cleaning machine for small parts.
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The suction and supply unit ESUC is connected to the Unimaster Automatic
Nano and can be placed below the working desk.

