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TRC-M Easy
Die TRC-M Easy ist das Einstiegsmodell in der TRC Produkt
familie. Mit diesem Produkt sind Manufakturen und Kleinbetriebe angesprochen. Sie dient zur perfekten, halbautomatischen Reparatur von Schadstellen in Holzoberflächen. Die
Qualität der Ausbesserung bei guter Austragsleistung und
die geringe Investition zeichnen diese TRC Variante aus.

The TRC-M Easy is the entry model in the TRC product
line. This semi-automatic machine is the perfect solution
for small companies who aim at having a top product.
The quality of the repair with a good output and the low
investment make the TRC-M Easy the right choice for a
large number of customers.

Anwendungsgebiete: Decklagen, Parkettdielen, Massivholzdielen, Massivholzplatten, Mehrschichtplatten, Sperrholzplatten, Möbelplatten, Veredelung von Hobelware,
Fensterkantel etc.

Applications: top layers, parquet flooring, solid parquet
planks, solid wood boards, multilayer boards, plywood,
furniture boards, finished lumber, window elements etc.
Wood dimensions: length: any, width: max. 620 mm,
thickness: max. 40 mm

Holzdimensionen: Länge: beliebig, Breite: max. 620 mm,
Dicke: max. 40 mm

Ausgebessert / filled

Geschliffen / sanded

Technische Daten / Technical data
TRC-M Easy
Dimensionen (L x B x H ) / Dimensions (L x W x H)

1420 x 1590 x 1820 mm

Druckluft / Compressed air
Anschluss / Connection
Druck / Pressure
Verbrauch / Consumption

3/8“
6 bar
220 l/min

1 Kopf / Elektrik / 1 Head / Electrical
Spannung / Voltage
Gesamtleistung / Total electrical power
Ø verbrauchte Leistung / Ø consumed power

3 x 400 – 415 V / 50 Hz / 3 x 480 V / 60 Hz
3,3 kW
2 kW

2 Kopf / Elektrik / 2 Head / Electrical
Spannung / Voltage
Gesamtleistung / Total electrical power
Ø verbrauchte Leistung / Ø consumed power

3 x 400 – 415 V/50 Hz / 3 x 480 V / 60 Hz
5,8 kW
3,7 kW

Umgebung / Environment

+5 / +40°C

Luftfeuchte nicht kondensierend /
Humidity non-condensing

85 %
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TRC
Timber Repair & Cosmetics
Der Überbegriff TRC steht für „Holzkosmetik“ in noch nie
da gewesener Qualität bei enormem Rationalisierungs-
Potenzial. Ob semi-automatisch oder vollautomatisch,
WINTERSTEIGER hat in Sachen Schadstellen Reparatur &
Holzkosmetik die passende Standardlösung parat!

Die Summe Ihrer Vorteile:
Senkung der Lohnkosten
Unabhängigkeit von handwerklichen Fähigkeiten
Wesentliche Reduktion von Ausschuss durch
perfekte Spachtelung
Mehrfärbige Reparaturen auf einem Bauteil möglich
Schadstellen an den Bauteilrändern können voll
automatisch repariert werden
Das spezielle Füllmaterial ist unbedenklich für
Mensch und Umwelt
Guter Halt des Materials durch spezielles Injektionsverfahren
Große Schadstellen werden in nur einem Spachtel
vorgang gefüllt
Die reparierten Teile können sofort nach dem Füllen
gestapelt werden

The TRC concept stands for „timber cosmetics“ in un
precedented quality, with enormous potential for economization. Whether semi-automatic or fully automatic, WINTER
STEIGER has in terms of „timber repair & cosmetics“ the
appropriate solution!

Your benefits summed up:
Reduction in labor costs
Craft skills are no more necessary
Significant reduction of rejects due to perfect filling
Multicolour repair on the same board if necessary
Proper repair of defects on the edges
Harmless filler for people and the environment
The special injection process guarantees a perfect
hold of the filling material
Large defects are repaired in only one process
The elements can be stacked immediately after filler
injection has taken place

