Universell einsetzbare Pistolenspülbox für 2K-Anlagen
Der GunGuard Evo dient bei modernen 2K-Anlagen dem automatischen Befüllen, Nachschieben und
Spülen von Handlackierpistolen und kann vor Ort sofort an verschiedenste Pistolentypen angepasst
werden. Er ist damit die ideale Alternative zu modellabhängigen Herstellerlösungen. Hohe
Prozesssicherheit wird durch eine Aktivierungsabfrage gewährleistet, in die sowohl die Pistole selbst
als auch der Schutzdeckel eingebunden sind. Der innovative Einspannmechanismus gewährt viel
Freiraum und erleichtert das Einlegen der Pistole erheblich. Ein doppeltwirkender Pneumatikzylinder
gewährleistet die Zuverlässigkeit des Pistolenabzugs und die spezielle Luftkappenaufnahme verhindert
wirksam, dass Altmaterial in die Luftkanäle der Pistole gedrückt wird.

Technische Daten:
Pistolentypen:
Funktionen:

Ansteuerung:
Rückmeldung:
Ex-Schutz:

Luftzerstäubend, Feinsprüh, Airless, E-Statik
- Flexible Aufnahme- und Funktionselemente
- Erleichtertes Einlegen durch innovativen
Spannmechanismus
- Doppeltwirkender Abzugszylinder
- Schutzdeckel mit Riegel und Schließabfrage
- Rundumabdichtung durch Deckel und Bürsten
- Verschmutzungsarme Luftkappenaufnahme

Druckluft, 6 bar (2*Abzugszylinder, 1*Ventile)
Druckluft, 6 bar (P/E-Wandler benötigt)
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All-purpose gun flush unit for 2C-units
With modern 2C-units, the GunGuard Evo is commonly used for automatic filling, banking and rinsing of
manual paint spray guns. Also, it can easily be adjusted on-site to the most common spray gun models.
Therefor it is a perfect alternative to spray gun model-dependent units. A high level of process safety is
ensured by the activation monitoring which involves the spray gun itself as well as the protection lid.
The innovative locking/release mechanism ensures a lot of free space which remarkably faciliates the
inserting of the spray gun. A double-action pneumatic piston ensures the reliability of the gun trigger
actuator and the special design of the air cap adapter prevents effectively waste material to be pushed
into the air distributor system of the spray gun.

Technical Data:
Spray gun models:
Functions:

Input signal:
Remote indication:
Ex-protection:

Low pressure, finespray, Airless, electrostatic
- Flexible adapters and functional components
- Faciliated inserting due to innovative
locking/release mechanism
- Double-action pneumatic piston
- Protection lid with lock and locking monitoring
- Overall sealing by lid and sealing brushes
- Spill-reduced air cap adapter design

Pressure air, 6 bar (2*pneum. piston, 1*air valve)
Pressure air, 6 bar (P/E-converter nessecary)
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