
Automation
Strahlanlage GSH

Shot-Blasting Machine GSH



Automation

GERLING Automation GmbH
Dieselstraße 18
D-71546 Aspach
Telefon  +49 (0) 71 91 / 92 35 - 0
Telefax  +49 (0) 71 91 / 92 35 - 100
E-Mail  info @ gerling-automation.de
Homepage  www.gerling-automation.de

Besondere Merkmale:
● Sehr robuste und kompakte Bauweise
● Einfache Bedienung
● Minimale Anzahl bewegter Teile in der 

Strahlkabine, d.h. höchste Zuverlässigkeit und 
minimale Verschleiß- und Wartungskosten

● Bedienerfreundliche Zugänglichkeit 
zu allen Bereichen der Anlage

● stark vereinfachter Einstellvorgang, minimierte 
Rüstzeiten und Reproduzierbarkeit

Ausstattung:
● Strahlkabine mit Ejektor Strahldüsen
● Sägenaufnahme auf horizontaler Linearachse
● SPS Maschinensteuerung mit Bedienfeld für 

die Parametereingabe und Prozessanzeige

Technische Beschreibung:
● Das Sägeblatt wird vom Bediener auf 

die Aufnahme aufgesetzt.
● Das Sägeblatt wird motorisch auf die vorprogrammierte 

Strahlposition in die Kabine gefahren.
● Während des Strahlvorgangs dreht das Sägeblatt. 

Zusätzlich verfährt die Sägenaufnahme, 
um einen entsprechend breiten Strahlrand 
am Zahnkranz zu erzeugen.

Technische Daten:
● Sägeblattdurchmesser:  bis 2200 mm
● Elektrische Anschlüsse:  3 x 400 V
● Pneumatische Anschlüsse:  ca. 6 bar
● Maschinenabmessungen:  3500x1500x2500 mm

(LxBxH)

Option:
● Sägenaufnahme für kleine Sägendurchmesser
● Absaugung

Sonderwünsche auf Anfrage

GERLING 
Strahlanlage GSH

GERLING 
Shot-Blasting Machine GSH

Special features:
● Solid and compact design
● Easy to operate
● Minimized number of moveable parts in the 

shot blasting area, i.e. maximum reliability 
and reduced costs for wear and tear

● Operator-friendly accessibility to all machine areas
● Freely programmable shot-blasting parameters
● Highly simplifi ed adjustment process, minimized 

change-over times and reproducibility

Equipment:
● Shot blasting cabin with ejector nozzles
● Saw blade holder on a horizontal linear axis
● PLC machine control with operator panel for 

parameter input and process indication

Technical description:
● The saw blade is manually placed 

onto the saw blade holder
● The saw blade is driven by an electrical motor into 

the cabin according to the programmed diameter
● The saw blade rotates during the shot blasting 

process. And the horizontal axis moves the saw 
blade in order to achieve a determined width 
of the blasting area on the saw blade.

Technical data:
● Diameter of saw blades:   up to 2200 mm
● Electrical lining:   3 x 400 V
● Pneumatical lining:   approx. 6 bar
● Machine dimensions:   3500x1500x2500 mm

(LxWxH)

Option:
● Saw blade holder for small saw blade diameter
● Exhaust unit

Special requirements on request
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