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Die DTS II RACE eignet sich hervorragend als universelle Seitenkanten-Vorschliff und 

Seitenkanten-Finishmaschine für Werkstätten, die Wert auf kurze Prozesszeiten legen. 

Beide Seitenkanten werden in nur einem Arbeitsgang effizient bearbeitet. Mit der 

neuen Edge Sanding Plate können Sie beim Seitenkantenvorschliff gleichzeitig die 

Seitenwange zurücksetzen. Das beschleunigt und erleichtert die ersten Arbeitsschritte 

im Skiservice enorm. 

Das Seitenkanten-Finish ist auch hervorragend geeignet für alle Werkstätten, die der-

zeit nur ein Unterkanten-Tuning einsetzen. Sparen Sie Zeit und Mühe und bringen Sie 

Ihr Kantenfinish auf ein neues Niveau!
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T e c h n i s c h e  D a t e n

Maße (L x B x H) in mm
ausgeklappt
 eingeklappt

3030 x 930 x 1379
1160 x 930 x 2200

Gewicht in kg 490

Anschlussspannung 400 V, 3 PH/N/PE, 50 HZ

Anschlussleistung in kW 2,4 

Anschlussstecker CEE 16A 5-pol.

Drehzahl 1/min 1350

Druckluftanschluss in bar 6

Polierscheiben in mm Ø 250 x 55

Discscheibe Seitenkante in mm Ø 154 x 25

Vorschubgeschwindigkeit variabel

Neue Edge Sanding Plate

Die neue Reichmann Edge Sanding Plate ist perfekt 

geeignet zum Seitenkantenvorschliff. Die speziell 

entwickelte Schleifscheibe trägt beim Seitenkantenvor-

schliff gleichzeitig die Seitenwange ab.

Schneller  Wechsel  der Disc-Scheiben

Innerhalb weniger Sekunden lässt sich Ihre Disc 

mittels des Schnellwechselsystems SwitchFIX werk-

zeuglos austauschen. So können Sie Ihre DTS II 

RACE effizient an Ihre Anforderungen anpassen. 

Hoher Durchsatz

Die gleichzeitige Bearbeitung beider Seitenkanten und 

das neue Vorschubsystem bewirken, dass bis zu 60 

Paar Ski bzw. Boards pro Stunde bearbeitet werden kön-

nen. So profitieren Sie von einer enormen Zeitersparnis.

Präzise Winkelverstel lung

Mit der praktischen und einfach zugänglichen Winkel-

verstellung für die Seitenkante kann eine besonders 

große Bandbreite an Wintersportlern hinsichtlich 

Fahrkönnen und Skityp bedient werden.

Bindungsbrückenloses Schleifen

In der DTS II RACE können Ski & Boards bindungs-

brückenlos geschliffen werden. Je nach Bindungsart 

können Snowboards auch mit Bindung bearbeitet 

werden. Das erleichtert und beschleunigt Ihre Arbeit.



The DTS II RACE is ideal as a universal side edge grinding and side edge finishing 

machine for workshops that value short processing times. 

Both side edges are processed efficiently in just one operation. With the new 

Edge Sanding Plate, you can simultaneously reset the side walls during side edge       

grinding. This speeds up and facilitates the first steps in the ski service enormously. 

The side edge finish is also great for service workshops that currently only use base 

edge tuning. Save time and effort and take your edge finish to a new level!
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Precise angle adjustment

With the practical and easily accessible angle          

adjustment for the side edge, a particularly wide    

range of winter sports enthusiasts can be operated 

with regard to driving skills and ski type.

Grinding without bridges

In the DTS II RACE, skis and boards can be ground 

without bridges. Depending on the type of binding 

snowboards can also be processed with binding. This 

makes your work easier and faster.

New Reichmann Edge Sanding Plate

The new Reichmann Edge Sanding Plate is perfect for 

side edge grinding. The specially developed grinding 

plate simultaneously carries off the side wall during 

side edge grinding.

Quick change of the discs

Within seconds, your disc can be replaced without 

tools using the SwitchFIX quick-change system. This 

allows you to efficiently adapt your DTS II RACE to 

your requirements.

High throughput

The simultaneous processing of both side edges and 

the new feed system enable a throughput of up to 60 

pairs of skis or boards per hour. So you benefit from 

enormous time savings.

T e c h n i c a l  D a t a

dimensions (L x W x H) 
folded out (in mm/inches)                                        
folded in (in mm/inches)

3030 x 930 x 1379 / 9’11’’ x 3’1’’ x 4’6’’ 
1160 x 930 x 2200 / 3’10’’ x 3’1’’ x 7’3’’ 

weight in kg / lb 490 / 1080 lb

connecting voltage (EU data) 400 V, 3 PH/N/PE, 50 HZ

connected load in kW 2.4 

connecting plug CEE 16A 5-pol.

speed l / min 1350

compressed air connection 6 bar

polishing discs in mm/inches Ø 250 x 55 / 9.8’’ x 2.2’’

disc side edge in mm/inches Ø 154 x 25 / 6’’ x 1’’

feed speed variable
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