
LIBRA 
AUTOMATIC WIDE BELT SANDERS
BREITBAND-KALIBRIER- UND FEINSCHLEIFAUTOMATEN



TRADITION

Casadei Macchine combines tradition and progress.
The extensive Casadei production program dates back to 1945, when the 
first machines rolled out of the factory and into traditional woodworking 
shops.
Casadei, thanks to constant investments into research and design, has 
become a pinnacle of quality in the world marketplace.
With a state of the art research and development department and a 
highly automated production process, we guarantee innovative high tech 
products characterized by excellent quality and reliability.

Casadei-Maschinen, moderne Tradition.
Bereits 1945 begann die Firma Casadei mit den ersten Kombimaschinen, welche 
sich im Markt der traditionellen Holzbearbeitungsmaschinen etablierten. Dank 
konstanter Investitionen in Personal und Technologie, hat Casadei eine international 
anerkannte Führungsrolle übernommen.
Durch eine eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung die ihrer Zeit voraus ist 
und einer Produktion mit hohem Automatisierungsgrad, können innovative Produkte 
realisiert werden, die sich durch hohe Qualität und Zuverlässigkeit auszeichnen.



Due to a widespread and highly qualified distribution network, Casadei 
enjoys great success in more than 90 countries worldwide. Casadei’s 
complete range of products now varies from traditional machines to 
sophisticated special machines such as automatic beam saws, wide belt 
sanders, edge banders and throughfeed moulders.

Casadei Macchine ist heute, dank eines hochqualifizierten Vertriebnetzes, in mehr 
als 90 Ländern auf 5 Kontinenten erfolgreich vertreten, und bietet ein vollständiges 
Produktsortiment von traditionellen Maschinen bis zu hochspezialisierten 
Maschinen wie Plattenaufteilsägen, Schleifmaschinen, Kantenanleimmaschinen 
und Profilfräsmaschinen an.

PROGRESS
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AUTOMATIC WIDE BELT SANDERS
BREITBAND-KALIBRIER- UND FEINSCHLEIFAUTOMATEN

GREAT VERSATILITY
A LARGE RANGE OF WIDE BELT SANDERS DESIGNED WITH THE MOST ADVANCED TECHNOLOGIES 
AND THE TRADITIONAL RELIABILITY OF ALL CASADEI PRODUCTS

GROSSE VIELSEITIGKEIT
EINE GANZE PALETTE AN KALIBRIER- UND FEINSCHLEIFMASCHINEN, DIE MIT DEN MODERNSTEN TECHNIKEN 
ENTWICKELT WURDEN UND DIE BEWÄHRTE ZUVERLÄSSIGKEIT DER PRODUKTE VON CASADEI BIETEN

LIBRA 40

LIBRA 10



LIBRA
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LIBRA 30

Low noise level, high speed, precision and reliability. These are the features of the 
new Casadei wide belt sanders LIBRA designed with two main goals: optimise the 
working process and reduce production costs.

>LIBRA 10: industrial technology available for small to medium companies.
>LIBRA 30: conceived for growing and highly competitive companies.
>LIBRA 40: designed for high production requirements and high performances.

A complete range of products to fulfil different production and working requirements, 
for the small shop to the mid-size industry.
Three different product lines, the different compositions available, the wide range 
of options and the different electronic controls make the LIBRA series the ideal 
choice to process solid wood, veneered panels, honeycomb panels and lacquered 
panels.

 
Geringe Lärmentwicklung, Schnelligkeit, präzise und gleichmäße Leistungen. Dies hat Casadei 
durch die Herstellung der brandneuen Feinschleifmaschinen der Serie LIBRA erreicht, deren 
Entwicklung im Zeichen zweier Hauptziele steht: Optimierung der Schleifergebnisse und 
Senkung der Kosten.

>LIBRA 10: Die industrielle Technik und die innovativen Lösungen von Casadei stehen nun 
auch kleinen Firmen zur Verfügung.
>LIBRA 30: Entwickelt für Firmen, die im Wachstum sind, aber dennoch sehr preisstark.
>LIBRA 40: Entwickelt für harte Arbeitsbelastungen und hervorragende Ergebnisse.

Eine vollständige Palette an Maschinen, die die unterschiedlichsten Produktivitäts- und 
Bearbeitungsanforderungen erfüllen für kleine Handwerksfirmen als auch mittelgroße 
Industriebetriebe.
Die 3 Produktebenen, die Zusammenstellungen, die große Verfügbarkeit von Zubehör sowie  
elektronische Steuerungen garantieren perfektes Kalibrieren und Feinschleifen halbfertiger 
Produkten aus Massivholz und Furnier, sowohl roh als auch lackiert.



AUTOMATIC WIDE BELT SANDERS
BREITBAND-KALIBRIER- UND FEINSCHLEIFAUTOMATEN 

LIBRA 40

LIBRA 40

Available working widths: 1100 mm (43”) and 1350 mm (53”)
Erhältliche Arbeitsbreiten: 1100 mm (43”) und 1350 mm (53”)
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LIBRA

TC RR RTC RRR RRTC

AVAILABLE COMPOSITIONS
ERHÄLTLICHE ZUSAMMENSTELLUNGEN

CASADEI TECHNOLOGY FOR THE INDUSTRY
Equipped with technical solutions normally found on larger equipments, the LIBRA 40 wide belt sander is a versatile and flexible machine capable to fulfil 
medium to high production requirements. Precision, consistency, low noise level and great reliability are the main features of this model. The LIBRA 40, 
available with one, two or three operating units and with two different working widths (1100 and 1350 mm), enables the calibration, pre-sanding and sanding 
of a variety of different materials with a very high finishing degree. The wide range of different compositions and options available make the LIBRA 40 the 
ideal machine to process solid wood, veneered panels, honeycomb panels and lacquered panels.

DIE TECHNIK VON CASADEI FÜR DIE INDUSTRIE
Ausgestattet mit technischen Lösungen, die normalerweise Maschinen höherer Klassen vorbehalten sind, ist der Kalibrier- und Feinschleifautomat LIBRA 40 eine extrem 
vielseitige und unterschiedlich anwendbare Maschine, die hohen Produktionsrhythmen standhält. Präzision, gleichbleibende Schleifergebnisse, geringe Lärmentwicklung 
und große Zuverlässigkeit sind die wichtigsten Eigenschaften dieses Modells. Die LIBRA 40, die mit einem, zwei oder drei Arbeitsaggregate und mit zwei verschiedenen 
Arbeitsbreiten (1100 und 1350 mm) erhältlich ist, ermöglicht das Kalibrieren, Vorschleifen und Feinschleifen verschiedener Arten von Materialien mit einem sehr guten 
Endergebnis. Die vielfältigen Ausstattungsvarianten sowie das optional erhältliche Zubehör ermöglichen es, Massivholz, Furnierplatten, Verbundplatten und Platten mit 
Grundlackierung zu bearbeiten.

The LIBRA 40 is available with different configurations, according to 
working and production requirements:
• TC, single operating unit (combination head contact roller/platen)
• RTC, 2 operating units (contact roller + combination head contact roller/platen)
• RR, 2 operating units (contact roller + contact roller)
• RRTC, 3 operating units (contact roller + contact roller + combination 
head contact roller/platen)
• RRR, 3 operating units (contact roller + contact roller + contact roller)
To comply with different working requirements the LIBRA 40 are available 
with different motor set-ups for the operating units: 
- the LIBRA 40 RR and RTC, equipped standard with a single motor, are 
available on request with 2 independent motors;
- the LIBRA 40 RRR and RRTC, equipped standard with 2 motors, with the 
second shared between the 2nd and 3rd head, are available on request 
with 3 independent motors.
All machines of the LIBRA 40 series are available, on request, with dual 
speed motors or stepless speed adjustment by inverter.

Die LIBRA 40 ist in einer großen Anzahl von Ausstattungsvarianten 
erhältlich – ganz nach den Anforderungen der Bearbeitung und der Produktivität:
• TC, einem Arbeitsaggregat (Walze und Schleifschuh kombiniert)
• RTC, 2 Arbeitsaggregaten (Walze + Walze und Schleifschuh kombiniert)
• RR, 2 Arbeitsaggregaten (Walze + Walze)
• RRTC, 3 Arbeitsaggregaten (Walze + Walze + Walze und Schleifschuh kombiniert)
• RRR, 3 Arbeitsaggregaten (Walze + Walze + Walze)
Um bestens an die verschiedenen Arten von Bearbeitungen angepasst werden zu 
können, können die LIBRA 40 Maschinen mit unterschiedlichen Aggregatsantrieben 
ausgestattet werden:
- LIBRA 40 RR und RTC, die serienmäßig mit einem Motor für beide Aggregate 
ausgestattet sind, ist auf Anfrage auch mit 2 unabhängigen Motoren lieferbar;
- LIBRA 40 RRR und RRTC, die serienmäßig mit zwei Motoren ausgestattet sind, 
von denen der zweite Motor sowohl das 2. als auch das 3. Aggregat antreibt, kann 
auf Anforderung auch mit drei unabhängigen Motoren geliefert werden.
Die Motoren, die in der Standardversion eine einzige Geschwindigkeit haben, 
können optional auch mit zwei Geschwindigkeiten oder mit Inverter bestellt 
werden.
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OPERATING UNITS
ARBEITSGRUPPEN

Pressure adjustment for belt tensioning 
with pressure gauge.

Druckregler mit Manometer und Ventil zur 
Justierung der Bandspannung.

Micrometric adjustment of the platen 
working height, complete with ruler 
and safety lock. The working height 
of the platen can be adjusted for 
different working requirements or to 
compensate belt and graphite cloth 
wearing or belts replacements with 
different thickness.

Mikrometrischer Regeldrehknopf für die 
Höhe des Schleifschuhs, mit Gradskala 
und Sicherheitssperre. Dieser Regler kann 
bei besonderen Produktionsanforderungen 
in Anspruch genommen werden, z. B. um 
die Abnutzung des Schleifbands oder des 
Graphittuchs zu kompensieren, oder auch 
zum Ausgleich beim Schleifbandwechsel 
mit verschiedenen Körnungen. 

RRTC UNIT AVAILABLE FOR LIBRA 40
RRTC-AGGREGAT ERHÄLTLICH BEI LIBRA 40
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LIBRA

Electronic belts tracking, which is 
part of the standard equipment of 
the machine, allows consistent and 
precise tracking.

Die serienmäßige elektronische 
Schleifbandoszilation ermöglicht 
eine gleichmäßige, präzise und ruhige 
Verschiebung.

Micrometric adjustment of the contact 
roller working height, complete 
with ruler. The working height of 
the contact roller can be adjusted 
for different working requirements 
or to compensate belt wearing or 
belts replacements with different 
thickness.

Mikrometrischer Reglerdrehknopf für 
die Höhe der Walze, mit Gradskala und 
Sicherheitssperre. Dieser Regler kann bei 
besonderen Produktionsanforderungen in 
Anspruch genommen werden, z. B. um 
die Abnutzung des Schleifbands oder des 
Graphittuchs zu kompensieren, oder auch 
zum Ausgleich beim Schleifbandwechsel 
mit verschiedenen Körnungen.

Operating unit locking system to the 
machine frame. The locking knob 
is easily removable to replace the 
abrasive belt.

System zur Befestigung des 
Arbeitsaggregats am Maschinenbett. 
Der Sperrgriff kann ganz einfach 
abgenommen werden, um das Schleifband 
auszuwechseln.

RRR UNIT AVAILABLE FOR LIBRA 40
RRR-AGGREGAT ERHÄLTLICH FÜR LIBRA 40
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AUTOMATIC WIDE BELT SANDERS
BREITBAND-KALIBRIER- UND FEINSCHLEIFAUTOMATEN

LIBRA 30

LIBRA 30

Available working widths: 950 mm (37”) and 1100 mm (43”)
Erhältliche Arbeitsbreiten: 950 mm (37”) und 1100 mm (43”)
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LIBRA
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AVAILABLE COMPOSITIONS
ERHÄLTLICHE ZUSAMMENSTELLUNGEN

EXCELLENT PERFORMANCES!
The wide belt sander model LIBRA 30 is a versatile and flexible machine, which allows to obtain perfectly calibrated and sanded parts with a limited 
investment. This machine is recommended for sanding solid wood components; furthermore it can be equipped for veneered panels pre-sanding and 
sanding, both on solid core and honeycomb core panel. The LIBRA 30 features a compact and sturdy structure, great machining precision, ease of use and 
safety for the operator.

TC RTC

The LIBRA 30 is available with 2 different configurations:
• TC, single operating unit (combination head contact roller/platen)
• RTC, 2 operating units (contact roller + combination head contact roller/platen; 
fig_11.1)

Die LIBRA 30 ist in zwei verschiedenen Versionen erhältlich:
• TC, mit einem Arbeitsaggregat (Walze und Schleifschuh kombiniert)
• RTC, mit 2 Arbeitsaggregaten (Walze + Walze und Schleifschuh kombiniert; Abb_11.1)

HERVORRAGENDE LEISTUNGEN!
Die Kalibrier- und Feinschleifmaschine Modell LIBRA 30 ist eine extrem vielseitige und unterschiedlich verwendbare Maschine, die es – bei einer relativ geringen Investition 
– möglich macht, perfekt kalibrierte und gut verarbeitete Werkstücke zu erhalten. Diese Maschine eignet sich zur Bearbeitung von Bestandteilen aus Massivholz; sie kann 
auch für das Vorschleifen und Schleifen von Furnierplatten auf der Grundlage von Massivholz sowie aus Verbundmaterial ausgestattet werden. Die LIBRA 30 zeichnet sich 
durch eine robuste und kompakte Struktur, eine hervorragende Bearbeitungspräzision, einfache Anwendung und Sicherheit für den Bediener aus.

>fi g_11.1/Abb_11.1
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AUTOMATIC WIDE BELT SANDERS
BREITBAND-KALIBRIER- UND FEINSCHLEIFAUTOMATEN

LIBRA 10

LIBRA 10

Available working width: 950 mm (37”)
Erhältliche Arbeitsbreite: 950 mm (37”)
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LIBRA
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AVAILABLE COMPOSITION
ERHÄLTLICHE ZUSAMMENSTELLUNG

PERFECTION AVAILABLE TO EVERYONE!
The wide belt sander model LIBRA 10 is a versatile machine, which allows small shops with small production to obtain perfectly calibrated and sanded parts 
with a limited investment. It features a compact and sturdy structure, great machining precision, ease of use and safety for the operator. The LIBRA 10 is a 
machine recommended for sanding solid wood components; furthermore it can be equipped for veneered panels sanding.

TC

The LIBRA 10 is available in configuration TC, single operating unit 
(combination head contact roller/platen), with a single abrasive belt.

Die LIBRA 10 ist in der Version TC (kombiniertes Walzen-/Schleifschuhaggregat) 
mit einem Schleifband erhältlich.

PERFEKTION, DIE FÜR JEDERMANN ERREICHBAR IST!
Die Kalibrier- und Feinschleifmaschine Modell LIBRA 10 ist eine extrem vielseitige Maschine, die es – bei einer recht niedrigen Investition – auch Handwerkern mit geringerer 
Produktion möglich macht, perfekt kalibrierte und feingeschliffene Werkstücke zu erhalten. Sie zeichnet sich durch ihre robuste und kompakte Struktur, die hervorragende 
Präzision der Bearbeitung, einfache Anwendung und Sicherheit für den Bediener aus. Die LIBRA 10 ist eine Maschine, die sich zur Bearbeitung von Bestandteilen aus 
Massivholz eignet, aber sie kann auch für das Schleifen von Furnierplatten ausgestattet werden.
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THE DETAILS
DIE DETAILS

The FEED CONVEYOR is made with natural rubber and with a negative 
profile, to obtain excellent precision and grip of the machined parts.
The conveyor has 2 feed speeds standard; on request it can be equipped 
with mechanical variable feed speed or inverter (for LIBRA 30 and 
LIBRA 40 only).

Das VORSCHUBBAND aus Naturgummi gewährleistet durch sein negatives 
Profil eine hervorragende Haftung und den Halt der Werkstücke, die bearbeitet 
werden.
Der Vorschub des Bands hat serienmäßig zwei Geschwindigkeiten; auf Anfrage 
kann die Regelung über ein Verstellgetriebe oder einen Inverter erfolgen (nur bei 
LIBRA 30 und LIBRA 40).

Rubber coated contact roller

Walze aus Gummi

Grooved steel contact roller

Walze aus Stahl

The LIBRA sanders are equipped, standard, with a grooved steel contact roller in first position and with a grooved rubber coated roller in the other 
operating units. Different contact rollers hardness are available to suit different working needs.

In der Standardversion sind die Maschinen der Serie LIBRA am ersten Arbeitsaggregat mit einer genuteten Stahlwalze und an den übrigen Arbeitsaggregaten mit einer 
gummibeschichteten Nutenwalze ausgestattet. Erhältlich sind auf Anfrage aber auch Nutenwalzen aus Stahl oder mit Gummibeschichtung unterschiedlicher Härten.
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The control panel is ergonomically situated in the machine front side.
The LIBRA sanders are provided, standard, with powered raise & fall 
of the worktable with electronic digital readout. The powered system is 
micro adjustable through push buttons.

Die Steuertafel befindet sich an der Maschinenvorderseite in ergonomischer Lage.
Die LIBRA Maschinen sind mit einer motorisierten Hebevorrichtung für den Tisch 
und einer auf der Steuertafel gut sichtbaren elektronischen Digitalanzeige für die 
Arbeitshöhe ausgestattet. Das System ermöglicht auch kleinste Einstellungen 
der Arbeitsstärke über Tasten.

All the LIBRA machines are provided, standard, with:
>a grooved rubber coated pressure roller in infeed position with anti-
kickback system for the operator’s safety (A)
>a pressure shoe made of fl exible steel, before the fi rst operating unit, 
very close to the working point (B)
>fl oating 40 sh rubber coated pressure rollers with differentiated 
compression between the operating units (C)

Serienmäßig sind die Maschinen folgendermaßen ausgestattet:
>mit einer gummierten Nutendruckwalze am Einlauf sowie einem 
Rücklaufschutzsystem für die Sicherheit des Bedieners (A)
>mit einem Druckschuh mit biegsamen Stahlblech am Einlauf zum ersten 
Arbeitsaggregat, ganz in der Nähe des Arbeitsbereichs (B)
>mit Pendeldruckwalzen mit differenzierter Kompression, beschichtet mit 40 
sh-Gummi zwischen den Arbeitsaggregaten (C)

The SUPPORT TABLES WITH ROLLERS in infeed and outfeed position 
facilitates loading and offloading of large sized wood components. The 
support tables with 2 rollers are optional for the LIBRA 10 and standard 
for LIBRA 30 and LIBRA 40. The LIBRA 40 can be equipped, on request, 
even with a support table with 5 idle rollers in infeed position and 1 
powered roller + 4 idle rollers in outfeed position, useful also for short 
pieces.

Die AUFLAGETISCHE  MIT WALZEN am Einlauf und Auslauf des Arbeitstisches 
erleichtern dem Bediener das Aufgeben und Abnehmen von großen Werkstücken. 
Die Rollenbahn mit 2 Rollen ist bei LIBRA 10 optional erhältlich und bei den 
Modellen LIBRA 30 und LIBRA 40 in der Standardausstattung enthalten. Auf 
Anfrage kann LIBRA 40 sogar mit einer Rollenbahn mit 5 Walzen am Einlauf 
und mit einer Rollenbahn mit 1 motorisierten Walze und 4 Walzen am Auslauf 
ausgestattet werden, nützlich auch bei sehr kurzen Werkstücken.

The wide belt sanders LIBRA are equipped, standard, with automatic 
disc brakes on each main motor, to achieve a fast stop of the operating 
units in case of emergency.

Die LIBRA Kalibrier- und Feinschleifmaschinen haben serienmäßig an jedem 
Motor automatische Scheibenbremsen, damit die Arbeitsaggregate im 
Notfall rasch und sicher angehalten werden.

C B A
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AUTOMATIC PLATEN RAISE & FALL
To prevent damages on the front and rear side of veneered panels, this 
device works in a way that the platen goes down in working position just 
when the panel is under the platen itself (position A) and automatically 
raises once the veneered panel is partially gone (position B).
The device is available in 2 versions:
>synchronised at the 2 feed conveyor speeds
>synchronised at any feed conveyor speed (FOX 500), when the 
machine is equipped with mechanical variable feed speed or inverter (for 
LIBRA 30 and LIBRA 40 only)

AUTOMATISCHER, ZEITGESTEUERTER EINSATZ DES SCHLEIFSCHUHS
Um Verarbeitungsfehler am Werkstück im Ein- oder Auslauf zu verhindern, sorgt 
diese Vorrichtung dafür, dass der Schleifschuh automatisch nur dann aktiviert 
wird, wenn sich das Werkstück unter dem Schleifschuh befindet (Position A) und 
– ebenfalls automatisch – deaktiviert wird, sobald das Werkstück durchgelaufen 
ist (Position B).
Diese Vorrichtung ist in 2 Versionen erhältlich:
>synchron zu den 2 Geschwindigkeiten des Förderbands
>synchron zur Geschwindigkeit des Förderbands (FOX 500), wenn dieses 
mit einem Verstellgetriebe oder einem Inverter für den stufenlosen Vorschub 
ausgestattet ist (nur bei LIBRA 30 und LIBRA 40)

PNEUMATIC POSITIONING SYSTEM FOR THE OPERATING UNITS 
ON/OFF positioning system of the operating units controlled by the front 
panel. (On the LIBRA 30 and LIBRA 40 supplied with combination head the 
pneumatic positioning system of the platen is standard)

PNEUMATISCHE POSITIONIERUNG DER ARBEITSAGGREGATE
EIN-/AUS-Vorrichtung zur Positionierung der Arbeitsaggregate, von der Steuertafel 
aus aktivierbar. (Bei LIBRA 30 und LIBRA 40, die mit einem kombinierten 
Aggregat ausgestattet sind, gehört die pneumatische Positioniervorrichtung für 
den Schleifschuh zur Standardausstattung)

MAIN OPTIONAL DEVICES
HAUPTVORRICHTUNGEN AUF ANFRAGE

ELECTRONIC DEVICE FOR WORKTABLE POSITIONING
Automatic table positioning device with pre-setting of cutting depth.

ELEKTRONISCHE POSITIONIERVORRICHTUNG DES ARBEITSTISCHES 
Automatische Positioniervorrichtung auf das Arbeitsmaß mit vorheriger 
Einstellung des gewünschten Materialabtrags.

AUTOMATIC DEVICE FOR WORKTABLE POSITIONING WITH MICRO SWITCH
Automatic table positioning device without pre-setting of cutting depth.
(for LIBRA 10 and LIBRA 30 only)

POSITIONIERVORRICHTUNG DES ARBEITSTISCHES MIT MIKROSCHALTER
Automatische Positioniervorrichtung auf das Arbeitsmaß ohne vorherige 
Einstellung des Materialabtrags. (nur bei LIBRA 10 und LIBRA 30)

BA



ELASTIC SEGMENTED PLATEN
It consists of different sections pneumatically activated. All segments 
are activated at the same time but, being independent, they can adapt 
themselves to some imperfections of the panel.
Recommended for honeycomb-veneered panels.
(for LIBRA 30 and LIBRA 40 only)

FULL PLATENS
The platen unit is supplied standard with a rigid insert recommended to 
sand solid wood.
For different applications are available, on request, softer inserts.

SCHLEIFSCHUHEINSATZ
Das Schleifschuhaggregat ist serienmäßig mit einem harten Einsatz ausgestattet, 
der zum Schleifen von Massivholz empfohlen wird.
Für andere Bearbeitungen sind auf Anfrage weniger harte Einsätze erhältlich.

ELASTISCHER GLIEDERSCHLEIFSCHUH 
Er besteht aus verschiedenen Gliedern, die jeweils pneumatisch aktiviert 
werden. Es sind immer alle Glieder aktiviert, aber sie können sich, da sie 
voneinander unabhängig sind, an auch an wenige Ungleichmäßigkeiten des 
Werkstücks anpassen.
Empfohlen für Furnier-Verbundplatten.
(nur bei LIBRA 30 und LIBRA 40)

SEGMENTED PLATENS
The segmented platen is available in 2 versions: 
>Pitch 56 mm
   17 segments for machines with 950 mm working width
 20 segments for machines with 1100 mm working width 
 24 segments for machines with 1350 mm working width 
>Pitch 30 mm
 32 segments for machines with 950 mm working width
 37 segments for machines with 1100 mm working width
 46 segments for machines with 1350 mm working width

GLIEDERSCHLEIFSCHUHE
Der Gliederschleifschuh ist in 2 Versionen erhältlich:
>Abstand 56 mm
   17 Glieder für Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 950 mm
   20 Glieder für Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 1100 mm 
   24 Glieder für Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 1350 mm
>Abstand 30 mm 
   32 Glieder für Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 950 mm  
   37 Glieder für Maschinen mit einer Arbeitsbreite von 1100 mm 
   46 Glieder für Maschinen mit einer Arbeitsbreite von mm

A larger number of sections deliver a superior copying capacity over irregular workpieces.
Segmented platens are divided in two categories: ELASTIC SEGMENTED PLATENS and ELECTRONIC SEGMENTED PLATENS.

Eine größere Anzahl von Gliedern bietet eine höhere Kopierfähigkeit bei ungleichmäßigen Werkstücken oder Werkstücken mit unregelmäßiger Form.
Die Gliederschleifschuhe werden in 2 Kategorien aufgeteilt: ELASTISCHE GLIEDERSCHLEIFSCHUHE und ELEKTRONISCHE GLIEDERSCHLEIFSCHUHE

17
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LIBRA

ELECTRONIC SEGMENTED PLATEN 
It consists of different sections pneumatically activated. The different segments are individually activated by a reading bar in the machine infeed. The 
electronic control (FOX 500) synchronises the corresponding segments intervention in relation to the feed speed. In this way it is possible to follow the 
geometric shape of the panel to prevent edges rounding off. The radio-frequency reading system, assures a perfect and reliable transmission of the 
data to the programmer. Furthermore, there is no direct contact with the work-piece, which makes the system very reliable and maintenance free. When 
processing concave panels one or more sectors can be excluded in both sides, in order to prevent edge damages; to assure right sanding pressure on 
convex panels, it is possible to add one or more sectors in both sides. These extra functions for concave or convex panels, can also be used only in one 
side, in case of special panels like the ones with one side solid edge. 
The electronic segmented platen is recommended for honeycomb-veneered panels, even with irregular shapes, and for lacquered panels.
(for LIBRA 40 only)

ELEKTRONISCHER GLIEDERSCHLEIFSCHUH
Er besteht aus verschiedenen Gliedern, die jeweils einzeln pneumatisch aktiviert werden. Die Aktivierung der verschiedenen Glieder erfolgt durch einen Lesestab am 
Einlauf; die elektronische Steuereinheit (FOX 500) synchronisiert das Senken der aktivierten Glieder mit der Vorschubgeschwindigkeit. Auf diese Art und Weise ist es 
möglich, der geometrischen Form des Werkstücks zu folgen, um zu verhindern, dass die Seiten der Platte abgerundet werden. Das Abtastsystem, das mit Funk arbeitet, 
garantiert höchste Präzision. Da kein direkter Kontakt mit dem Werkstück besteht, werden auch Probleme durch Beschädigung oder Abnutzung vermieden. Es ist keinerlei 
Wartung nötig und das System ist auf lange Sicht zuverlässig. Um zu verhindern, dass die Kanten von konkaven Platten beschädigt werden, können ein oder mehrere 
Glieder rechts und links abgeschaltet werden; um hingegen sicherzustellen, dass der Schleifschuh mit den Enden konvexer Platten in Berührung bleibt, können ein oder 
mehrere Glieder hinzugefügt werden. Diese Funktionen können auch jeweils nur rechts oder links angewendet werden, wenn man zum Beispiel besondere Platten hat, 
wie Platten mit angeleimter Kante, bei denen nur auf einer Seite Massivholz ist. 
Der elektronische Gliederschleifschuh ist für Funier-Verbundplatten geeignet, auch für solche, die eine unregelmäßige Form haben, sowie für lackierte Platten.
(nur bei LIBRA 40)

>FOX 500

i

(+1) (+1)
(-1) (-1)
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AUTOMATIC TRACKING OF FEED CONVEYOR
It keeps the feed conveyor centred avoiding manual adjustments.
(standard on LIBRA 40)

AUTOMATISCHE ZENTRIERUNG DES Vorschubbandes
Sie dient dazu, dass man nicht selbst eingreifen muss, um das Vorschubband neu 
zu positionieren, wenn es sich verschiebt.
(standard bei LIBRA 40)

INVERTER
The feed speed can be controlled by inverter from the main control panel 
(for LIBRA 30 and LIBRA 40 only).
For LIBRA 40 only, the abrasive belt rotating speed can also be controlled 
by inverter.

INVERTER
Die Vorschubgeschwindigkeit des Bands kann an der Steuertafel über einen 
Inverter stufenlos eingestellt werden (nur bei LIBRA 30 und LIBRA 40).
Nur bei LIBRA 40 kann auch die Drehgeschwindigkeit der Schleifbänder über den 
Inverter eingestellt werden.

VACUUM TABLE
To improve the feed of short and/or lacquered panels.
(for LIBRA 40 only)

VAKUUMTISCH
Dient zur Verbesserung des Werkstückförderung bei kurzen und/oder lackierten 
Werkstücken.
(nur bei LIBRA 40)

HELICAL CUTTERHEAD 
Helical cutterhead with four sided 
throw away insert knives. With 
the cutterhead it is possible to take off heavy stock removal with no need 
to use very rough grit abrasive belts, which would require several passes 
with more belts to obtain the required finishing degree. (for LIBRA 30 RTC 
950 mm and LIBRA 40 RR, RTC, RRR, RRTC 1100 mm versions only)

ABRICHTWELLE
Spiralförmige Abrichtwelle mit Wendeschneidplatten mit 4 wendbare 
Schneidkanten. Durch Anwendung des Abrichthobels ist es möglich, das Werkstück 
in einem einzigen Durchgang mit einem Werkzeug und mit starker Materialabtragung 
zu kalibrieren. Dadurch vermeidet man, sehr aggressive Schleifbänder verwenden zu 
müssen, mit denen verschieden Durchgänge mit immer feinerer Körnung nötig wären. 
(nur bei: LIBRA 30 RTC mit 950 mm und LIBRA 40 in den Versionen RR, RTC, RRR, 
RRTC mit 1100 mm)
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MAIN OPTIONAL DEVICES 
HAUPTVORRICHTUNGEN AUF ANFRAGE 

OSCILLATING PNEUMATIC BLOWERS 
Oscillating pneumatic blowers, with timer, for abrasive belt cleaning.

OSZILIERENDE ABBLASVORRICHTUNG
Zeitgesteuerte, oszilierende Abblasvorrichtung zur Reinigung der Schleifbänder.

BLOWERS WITH ROTATING NOZZLES with timer.
For cleaning uneven parts such as raised panel doors.
(for LIBRA 40 only)

ROTIERENDE TURBINENGEBLÄSE AM AUSLAUF, zeitgesteuert.
Zur Reinigung der Platten am Auslauf aus der Maschine.
(nur bei LIBRA 40)

Tampico brush cleaning roller

Reinigungswalze aus Tampico-Faser

Scotch-Brite roller

Satinierwalze (Scotch-Brite)

FIXED TAMPICO BRUSH CLEANING ROLLER
For obtaining perfectly clean panels coming out of the machine.
(for LIBRA 40 only)

FESTE REINIGUNGSWALZE AUS TAMPICO-FASER
Zur Reinigung der Platten am Auslauf aus der Maschine.
(nur bei LIBRA 40)

FIXED SCOTCH-BRITE ROLLER
For fining sand lacquered panels.
(for LIBRA 40 only)

FESTE SATINIERWALZE MIT SCOTCH-BRITE
Zum Satinieren von Platten, die mit Grundlackierung behandelt sind.
(nur bei LIBRA 40)
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TECHNICAL FEATURES
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

LIBRA 10 LIBRA 30 LIBRA 40

Working width
Schleifbreite mm (inch) 950 (37“) 950/1100 (37“/43”) 1100/1350 (43“/53”)

Min. ÷ max. working height
Min. ÷ max. Arbeitshöhe mm 4÷170 4÷170 4÷170

Sanding belt width
Schleifbandbreite mm (inch) 970 (38“) 970/1115 (38“/44”) 1115/1370 (44“/54”)

Sanding belt length
Schleifbandlänge mm (inch) 1525 (60”) 1900 (75”) 2150 (85”)

2 feed speeds
2 Vorschubgeschwindigkeiten m/min 4,5-9 4,5-9 4,5-9

Feeding motor power
Vorschubmotor kW (HP) 0,33-0,55 (0,4-0,7) 0,33-0,55 (0,4-0,7)

0,45-0,8 (0,6-1,1) TC, RR, 
RTC
0,6-0,75 (0,8-1) RRR, 
RRTC

Worktable raise and fall motor power
Motorleistung Tischverstellung kW (HP) 0,25 (0,35) 0,25 (0,35) 0,25 (0,35)

Compressed air consumption
Druckluftbedarf NL/min 20 20 TC

40 RTC

20 TC
40 RR, RTC
60 RRR, RRTC

Exhaust air consumption
Benötigte Absaugleistung m3/h 1220 1220 TC

2440 RTC

1590 TC
3180 RR, RTC
4770 RRR, RRTC

Operating pressure
Arbeitsdruck bar 6 6 6

Main motor power, standard
Motorleistung, standard

7,5kW 10HP 50Hz
7,5kW 10PS 50Hz 

11kW 15HP 50Hz
11kW 15PS 50Hz

11kW 15HP 50Hz
11kW 15PS 50Hz

2nd and 3rd sanding unit motor power, std*
2. und 3. Schleifeinrichtung Motorleistung, std* _ _ 11kW 15HP 50Hz

11kW 15PS 50Hz

* = LIBRA 40 “RRR” and “RRTC” only/ nur LIBRA 40 “RRR” und “RRTC”

DIMENSIONS
ÄUSSERE ABMESSUNGEN

In this catalogue, machines are shown in the CE confi guration and with options. The company reserves 

its right to modify technical specifi cations without prior notice, provided that such modifi cations do 

not affect safety as per CE norms.

Die Abbildungen in diesem Katalog zeigen Maschinen in der CE-Ausführung mit optionalem 

Zubehör. Die Firma behält sich das Recht vor jederzeit technische Änderungen im Rahmen der 

CE-Normen vorzunehmen.

MODELLO H L1 L2 L3

LIBRA 10 TC 950 1670 1040 1550 1400

LIBRA 30 TC 950 1930 1220 1710 1400

LIBRA 30 RTC 950 1930 1220 1710 1400

LIBRA 30 TC 1100 1930 1340 1780 1540

LIBRA 30 RTC 1100 1930 1340 1780 1540

LIBRA 40 TC 1100 2070 1420 2000 1550

LIBRA 40 RR 1100 2070 1420 2000 1550

LIBRA 40 RTC 1100 2070 1420 2000 1550

LIBRA 40 RRR 1100 2070 1660 2280 1550

LIBRA 40 RRTC 1100 2070 1660 2280 1550

LIBRA 40 TC 1350 2070 1420 2000 1800

LIBRA 40 RR 1350 2070 1420 2000 1800

LIBRA 40 RTC 1350 2070 1420 2000 1800

LIBRA 40 RRR 1350 2070 1660 2280 1800

LIBRA 40 RRTC 1350 2070 1660 2280 1800
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