


Modulo Master,
die Entwicklung der Qualitat, der Technologie und des Designs.

Die neue Technologie von USIITALlA, immer schon führend in punkto

Verlasslichkeit und Sicherheit, wird weltweit vorgestellt.

Modulo Master, die Lackierkabine, die ihnen

optimale Leistungen bietet.

Modernste Fertigungstechniken

und das weltweite Know-How

-mit über 30 jahriger

Die Abbildungen dieses Prospektes enthal1im auch Sqndermodelle, die ~icht zu
dem Standard-Lielerumfang gehören.

Die Angaben und die Photos können ohne vorherige Mitteiiung abgeandert
werden und sind lOr den Herstelier unverbindlich.

Interna~onale Ausgabe

Erfahrung unseres

Planungsteams

garantieren die

Qualitat von USI

ITALIA, die

weltweit von"

führenden

Lackierfachbetrieben

anerkannt ist.
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Entwicklung, Sichemeit
und Umwelt.

$1:!3.rldig~F'orscQurlg und

Entwicklung sind ein Garant für

fortschrittlichste Technik von

USIITALlA.Die Anlagen werden unter

Einbeziehung samtlicher Umwelt-

und Arbeitssicherheitsaspekten

und unter Mitwirkung der führenden

Lackhersteller entwickelt.
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Das Design unseres

elektrischen Schaltschranks

macht unsere Technologie

für alle leicht bedienbar.

- Klare, einfache Beschriftung

und Symbole für leichtes

Sicherheit und Zuverlassigkeit,

nach strengsten

Ablesen.

- Hinweise zur Erleichterung der

internationalen Richtlinien.
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- Einstellbare Parameter der

Arbeitsprozesse.
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Oberflachenbehandlung derKabin~

Phosphatierung Rostschutz-Primer Decklackierung pul-

verbeschichtet bei

240.C getrocknet

PolyöthylenSchutzfilm.

Modulo Master,
entworfen und hergestelIt
für eine lange Lebensdauer .



Leichter und rascher
Deckenfilterwechsel sowie -

reinigung. Der komplett~
Filterrahmen bleibt aufgrund dE;1r
8charniere eingehangt. 80 kann

man alleine den Deckenfilter
leicht und yor allem schnell

wechseln.
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Modulo Master mit techno
Stirnseite

Schaltschrank Model
Control System

GroBzügig ausgelegte
Beleuchtung
Leistungsstarke
reflektionsfreie -~
Beleuchtung für schat-

-"'tenfreie Ausleuchtung,
íum brillante Farbtöne
genau und oh'ne

'
AbweiChUngen zu
erreichen. Klappbare
Rahmen erleichtern den
Wechsel der
Leuchtstoffröhren.

.., I
l' Praktisch und

funktionell.
Klappbare Filterrahmen
erlauben raschen und
einfachen Filterwechsel.
Durch die selbstdicht-
ende Konstruktion
erübrigen sich
zusatzliche Dichtungen.

AblOftaggregat mit
Taschenfiltern.
Diese garantieren eine
kontinuierliche Luftleistung

ntilatoren. Die



Modulo Master, :

Soliditat, ZweckmaBigkeit und Sicherheit.
exklusiven Technologie.

a
Klare Vorzüge einer
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Exklusives Luftumwalzsystem für die Warmluft

Unser Umlufttrockensystem bietet folgende Vorteile:

- In der Trockenphase steht die gesamte vom Ventilator
geförderte Luftmenge zur Verfügung: dies bringt den
entscheidenden Vorteil bei der Trocknung von
Wasserbasislacken.

- GleichmaBige Oberflachentemperatur des Fahrzeuges.
- Bedeutende Energieeinsparung, weil fast die gesamte

aufgeheizte Luft für die Trockenphase wieder
verwendet wird.

- Erhöhter Durchsatz, da die Trockentemperatur rasch
erreicht wird.
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-100% Verbrennungs-Wirkungsgrad
- Verminderter Brennstoffverbrauch (bis 31% weniger als

indirekt (konventionelle) befeuerte Warmetauscher)-Rasche Erreichung der eingestellten Temperatur
- Kein~ Temperaturschwankungen der eingestellten

Temperatur.
- Verkürzung der Durchgangszeit vom Lackier-und

Trockenkreislauf (bis zu 35%)
- Höhere Produktivitat (bis zu 55%)
- Keine Probleme wegen Kondensatbildung
- Keinerlei Wartung und Reinigung der Brennkammer

Air Blue

USIITALIA veryvendet direkt angetriebene Ventila ren.

Gasersparnis vergleich zwischen anlagen
mit und ohne air blue system
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AIR
BLUE

Modell der Kabine

Mit
Wármetauscher

.-"

Warmetauscher mit vier
Rauchgaszügen.
- RaschesErreichen der

Temperatur.
- ExkIusives aerodynamisches

Design mit groBer Oberflache.
- gleichmaBige

Warmeübertragung über die
gesamte Oberflache.

- Optimale Ausnutzung des
Heizmediums.

- Lange Lebensdauer.
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