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Einsatzbereich:

=  Automotive
— 3D Teile
— Innenflächen
— Flächen

AIR Flocker Pro

DER ELEKTROSTATISCH-PNEUMATISCHE BEFLOCKER
Kompakt und Innovativ 

Technische Daten

— Abmessungen (LxBxH):  ca. 885x500x865mm
— Gewicht:    
— Versorgung:   230 V (115 V) max. 650W
— Ausgansspannung:  80kV / 300 µA   
— Umgebungsbed.:  +5°C bis 40°C max. 70% r.F.
— Füllmenge:   bis zu 10 kg

  
Beschreibung:

Der AIR Flocker Pro ist die elektrostatisch-pneumatische Beflockungseinheit für den professionellen Einsatz. 
Ausgereifte Mechanik in Verbindung mit einer modernen Steuerung ist ein Garant für anspruchsvolle 
Beflockungen bei gleichbleibender Qualität. Über die komfortable Bedieneinheit lassen sich die Parameter für 
Hochspannung, Gebläseluft und Dosierung schnell und einfach einstellen. Zusätzlich können Parametersätze 
abgespeichert und eben so schnell abgerufen werden. 
Insbesondere bei der Dosiereinheit und dem leistungsstarken Gebläsemotor wird Made in Germany beim groß 
geschrieben. Die Hochspannungsversorgung und Steuereinheit baut auf ein über Jahre ausgereiftes 
Baukastensystem aus dem Hause SCHNIER Elektrostatik. 
Bei der innovativen Handflockpistole kommt neueste 3D Fertigung zum Einsatz, welche bisher nicht 
realisierbare Geometrien ermöglicht. Besonderes Augenmerk wurde hier auf die Ergonomie des Handgriffs und 
die Langlebigkeit der Schaltereinheit gelegt. Ziel war es, ein möglichst angenehmes Arbeiten auch über einen 
längeren Zeitraum zu ermöglichen.  

Range of use:

=  Automotive
— 3D parts
— interial surfaces
— Flat parts

THE ELECTROSTATIC-PNEUMATIC FLOCKER
Compact and innovative 

Technical Data:

— Dimensions (LxWxH):  approx. 885x500x865mm 
— Weight:      
— Supply:    230 V (115 V) max. 650W
— Output:    80kV / 300 µA
— Ambient cond.:   +5°C to 40°C max. 70% r.H.
— Flock capacity:  up to 10 kg

  
Description:

The AIR Flocker Pro is the electrostatic-pneumatic flocking unit for professional use. Well-engineered 
mechanics in combination with a modern control unit is a guarantee for sophisticated flocking with constant 
quality. The parameters for high voltage, air blower and dosing can be set quickly and easily using the 
convenient control panel. In addition, parameter sets can be saved and called up just as quickly.
Made in Germany is particularly important for the dosing unit and the powerful blower motor. The high-
voltage supply and control unit are based on a modular system from SCHNIER Elektrostatik that has 
developed over many years.
The innovative hand flocking gun uses the latest 3D production technology, which enables previously 
unrealizable geometries. Special attention was paid to the ergonomics of the handle and the durability of the 
switch unit. The aim was to make work as pleasant as possible, even over a longer period of time.

Ergonomische Handflockpistole
Ergonomic hand flocking gun
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