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Flexibler kann Brennschneiden nicht sein
Flame cutting could not be more flexible
Secator ® SN

Kreisdurchmesser ø
Diameter of circle cuts ø

[mm/min]

3 - 100 (250)

100 - 1200
50 - 350
200 - 3000

[mm]

Anschlusswerte
Ratings

60 - 1500
220 V / 50 W, 115 V möglich
220 V / 50 W, 115 V possible

Robust

Robust

- Solide gebaut für das rauhe
tägliche Betriebsleben
- Schneidbrenner bis zu
100 mm Blechstärke als
Standard (Optional bis zu
250 mm)
- Auch für Plasma- oder Starkschneidbrenner erhältlich

- Solidly built for the rough
daily factory life
- Cutting torch for up to
100 mm plate thickness
as standard (Option up to
250 mm)
- Also available for plasma
torch or heavy duty
cutting torches

Eine breite Auswahl an
Schneidmöglichkeiten

A wide range of cutting
possibilities

- Kreisschneideinrichtung
(Standard)
- Anschärfeinrichtung
mit Brennerhalter und
Schläuchen (Option)
- Ergänzungssatz für X-, Yund Streifenschnitte (Option)
Doppelbrenner für Schweißfasenvorbereitung (Option)
- Profilschneideinrichtung
(Option)
- Zusammensteckbare
Schiene oder schwere
Schiene erhältlich
- Auch Winkelprofile als
Führung möglich (Option)
- Mit Führungsrollensatz

- Circle cutting trammel
(Standard)
- Scarfing cutting device
(Option)
- Additional head kit for X, Y
and strip cutting (Option)
Double torch for weld bevel
cutting (Option)
- Beam splitting unit (Option)
- Linkable rails or heavy
duty track available
- Can also use angle iron
as guide (Option)
- With set of guide rollers

Streifenschneideinrichtung für
Streifenschnitte bis 900 mm sowie
X- und Y-Fasenschnitte (Option).
Strip cutting attachment for strips
up to 900 mm as well as X or Y bevel
cuts (Option).
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Vorschubgeschwindigkeit
Feedrate
Autogenschneiden
Oxy-fuel cutting
Dickschnitte
Thick cuts
Plasmaschmelzschneiden
Plasma arc cutting

[mm]

Sach-Nr: 0815 045

Werkstückdichte
Workpiece thickness
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