
ABRALINE IV Comfort 
Gewohnte Funktion in neuer Qualität

Seit mehreren Jahren bietet KMT Waterjet das Abrasiv-Förder-
system ABRALINE an. Nach der erfolgreichen Einführung der 
Hochleistungsvariante dieses Systems – dem Modell ABRALINE IV 
Advanced – bietet KMT nun auch ein weiterentwickeltes Modell der 
kleineren Variante an – das Modell ABRALINE IV Comfort. Dieses 
besticht durch die gleiche qualitativ hochwertige Ausführung wie 
das größere Modell und eignet sich dabei als kostengünstigere 
Alternative für alle, deren Wasserstrahlschneidmaschinen nicht 
kontinuierlich laufen.

Beim Wasserstrahlschneiden ist eine genaue 
Überwachung aller relevanten Parameter 
die Voraussetzung für den effizienten und 
zuverlässigen Betrieb des gesamten Systems. 
Um das zu gewährleisten, hat KMT Waterjet das 
ABRALINE Abrasiv-Fördersystem entwickelt, 
mit dessen Hilfe jederzeit die korrekte Abrasiv-
zufuhr zu den Schneidköpfen sichergestellt 
werden kann. Somit vermeiden Maschinen-
betreiber Qualitätsprobleme beim Schneiden 
und sparen Zeit und Kosten.
Das neu entwickelte Modell ABRALINE IV 
Comfort bietet dabei gegenüber seinem Vor-
gänger ABRALINE III einige Vorteile. So werden 
alle wichtigen Komponenten in Deutschland 
gefertigt und zeichnen sich durch ihre hohe 
Qualität aus. Beginnend vom robusten Geräte-
rahmen über die zuverlässige Elektronik bis 
hin zum Druckbehälter, der nach den Standards 
der Druckgeräterichtlinien gefertigt wird, sind 
alle Komponenten auf lange Lebensdauer und 
einfache Bedienbarkeit ausgelegt.
Insbesondere das pneumatische Schlauch-
Quetschventil zwischen Abrasivtank und Druck-

behälter stellt eine Verbesserung zur im Vorgängermodell eingebauten 
Konusdichtung dar. Wie beim größeren Modell ABRALINE IV Advanced, 
stellt dieses Ventil lange Lebenszeiten auch bei anspruchsvollem Einsatz 
sicher. Dabei zeichnet es sich durch freien Produktionsfluss, minimalen 
Reibungswiderstand und 100%ige Leckage- und Verstopfungsfreiheit 
aus. 
Die beiden ABRALINE IV-Modelle richten sich an verschiedene Kunden. 
Das größere Modell „Advanced“ eignet sich mit seiner Speichertank-
kapazität von 1.000 kg für Schneidanlagen, die kontinuierlich im Mehr-
kopfbetrieb laufen. Das kleinere Modell „Comfort“ ist die günstigere 
Einstiegsvariante und reicht aus, um die Abrasiv-Versorgung für 
gelegentlichen Schneidbedarf zu gewährleisten.
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Advanced 4,000 g/min 2 – 6 bar 115 – 240 V 24 l 1,000 kg 1,060 mm 1,060 mm 1,915 mm 250 kg

Comfort 4,000 g/min 2 – 6 bar 115 – 240 V 13 l 250 kg 700 mm 700 mm 1,460 mm 95 kg

ABRALINE IV Comfort 
Familiar functionality at a new quality level

For many years now, KMT Waterjet has been offering the abrasive 
bulk transfer system ABRALINE. After the successful introduction 
of the high performance version of this system – the model 
ABRALINE IV Advanced – KMT now presents an enhanced model of 
the smaller version – the model ABRALINE IV Comfort. This product 
features the same high quality design as its bigger sibling thus being 
suited as a cost-saving alternative for those machine operators, 
whose waterjet cutting machines do not run continuously.

When cutting with a waterjet, the exact 
monitoring of all relevant parameters is the 
precondition for the efficient and reliable 
operation of the complete system. To make this 
easier, KMT has developed the abrasive bulk 
transfer system ABRALINE which ensures the 
proper abrasive flow to the cutting heads at 
any time. Therefore, machine operators using 
the ABRALINE can avoid quality issues with the 
cut results and save time and costs.
The newly developed model ABRALINE IV 
Comfort has some advantages compared to 
its predecessor – the ABRALINE III. All key 
components are manufactured in Germany 
and feature a high level of quality. From the 
robust frame with proper bends and weldings, 
to the reliable electronics assembly, to the 
pressure vessel, which has been designed 
following the requirements of the pressure 
equipment directive, every component has 
been constructed to provide a long product life 
and easy usability.
Especially the pneumatic pinch valve 
connecting the abrasive silo and the pressure 
vessel constitutes an improvement compared to the cone seal used in 
the previous model. As with the bigger model ABRALINE IV Advanced, 
the pinch valve ensures long lifetimes even at continuous operation. It 
is characterized by a free production flow, minimum friction resistance 
and the absence of leaks and clogging.
The two ABRALINE IV models are aimed at different customer groups: The 
bigger model “Advanced” with its silo volume of 1,000 kg is optimal for 
cutting machines running continuously and with multiple cutting heads. 
The smaller model “Comfort” is the cost-saving entry level product for 
ensuring the abrasive feed for occasional cutting needs.
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Effizientes Arbeiten und hohe Produktions-
sicherheit dank KMT Original-Ersatzteilen 
und Service
Eine zuverlässig funktionierende Wasserstrahlschneideanlage ist oftmals 
ein Faktor, der den Erfolg eines Unternehmens maßgeblich mitbestimmt. 
Damit der Anlagenbetreiber einen reibungslosen Betrieb und die notwen-
dige Produktionssicherheit gewährleisten kann, sollte er darauf achten, nur 
qualifiziertes Personal und hochwertige Ersatzteile einzusetzen. Kunden 
von KMT Waterjet und deren Partnerunternehmen können dabei auf eine 
zuverlässige Unterstützung bei der Umsetzung dieser Voraussetzungen 
zählen, indem sie auf KMT Original-Ersatzteile zurückgreifen und den um-
fassenden Service des Unternehmens in Anspruch nehmen.
KMT Original-Ersatzteile
Die Verwendung von KMT Original-Ersatzteilen bietet Kunden mehrere Vorteile:
• Hohe Verfügbarkeit 

KMT Waterjet Systems verfügt über einen umfangreichen Bestand 
an originalen Verschleiß- und Ersatzteilen für Hochdruckpumpen. 
Bei Bedarf können Ersatzteile innerhalb von 24 Stunden geliefert 
werden. Zudem unterhält das Unternehmen eine Service-Hotline, die 
rund um die Uhr zu erreichen ist.

• Schneller und einfacher Austausch 
Alle Bauteile sind für ihr gemeinsames Zusammenspiel aufeinander 
abgestimmt und werden in ISO-zertifizierter Fertigung produziert. 
Daraus ergeben sich exakt bemaßte Ersatzteile, die reibungslos 
installiert werden können und auch unter anspruchsvollen 
Bedingungen lange Lebenszeiten vorweisen.

• Erhalt von Garantie und Konformität nach CE 
Durch den Einsatz von Original-Ersatzteilen können Kunden weiterhin von 
den KMT-Garantiebedingungen profitieren. Zudem bleibt bei einer Maschi-
ne mit CE-Konformitätserklärung diese bestehen, so dass die Sicherheits-
anforderungen der EG-Maschinenrichtlinie auch nach einer Reparatur 
gewährleistet sind. Durch den Einsatz von Ersatzteilen anderer Hersteller 
gehen sowohl die Garantie als auch die CE-Konformität verloren.

KMT Service
KMT Waterjet und seine Partnerunternehmen bieten ein umfangreiches 
Service-Paket an, um Hochdruckpumpen immer einsatzbereit und auf 
dem neuesten Stand zu halten. Dazu gehören:
• Service-Hotline 

In Notfällen können Kunden zu jeder Tages- und Nachtzeit einen 
KMT-Techniker über die Service-Hotline des Unternehmens erreichen. 
Somit sind schneller Support und geringe Ausfallzeiten gewährleistet.

• Umfangreiche Schulungen 
KMT bietet für seine Kunden umfangreiche Schulungen an, in denen 
deren Mitarbeiter zu kompetenten Maschinenbedienern ausgebildet 
werden. Zudem finden auch für die KMT-Techniker selber regelmäßig 
Schulungen statt, um sie über die neuesten Produktentwicklungen 
in Kenntnis zu setzen und ihnen somit den entscheidenden 
Wissensvorsprung gegenüber anderen Anbietern zu vermitteln.

• Globales Netzwerk 
KMT verfügt über ein globales Netzwerk an Service-Niederlassungen, 
so dass der nächste Service-Techniker oft nicht weit ist und in der 
jeweiligen Landessprache kontaktiert werden kann.
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Efficient operating processes and high 
production safety thanks to KMT Genuine 
Parts and Service

A reliable waterjet cutting machine often is an 
important factor in determining the success of 
a company. For machine operators to be able to 

ensure a smooth production flow and the necessary 
production safety, they should pay attention to deploying 
qualified personnel and to using high-quality spare parts. 
Customers of KMT Waterjet and its licensed partners 
can count on reliable support when implementing the 
necessary preconditions by using KMT Genuine Spare Parts 

and the comprehensive customer service of the company.
KMT Genuine Spare Parts
The application of KMT Genuine Parts features various advantages for 
the customer:
• High availabilty 

KMT Waterjet has a large amount of immediately available spare and 
wear parts in stock. If need be, these parts can be delivered within 
24 hours. Moreover, the company offers a 24-hour service hotline.

• Quick and easy replacement 
All components have been designed for optimized interaction 
and are manufactured at the company’s ISO-certified production 
site. This results in precisely dimensioned spare parts which can 
be easily installed and which are very reliable even at demanding 
conditions.

• Preservation of warranty and CE conformity 
With using KMT Genuine Parts, customers can further benefit from 
the KMT warranty conditions. If the machine has a CE Declaration 
of Conformity, the conformity remains intact thus ensuring that the 
safety requirements of the EC machinery directive are still met after 
the repair. When using spare parts by other manufacturers, both the 
warranty and the CE conformity become void.

KMT Service
KMT Waterjet and its licensed partners offer comprehensive service 
features to always keep the high pressure pump ready for operation and 
up-to-date. These features include:
• Service-Hotline 

In emergencies, KMT customers can contact a KMT technician 24/7 
via the company’s service hotline ensuring quick support and 
reduced downtimes.

• Comprehensive training courses 
KMT offers comprehensive training courses educating the 
customers’ employees to become capable machine operators. 
Moreover, also the KMT technicians attend trainings on a 
regular basis to keep them up-to-date concerning new product 
developments and to keep them ahead compared to other service 
providers.

• Global network 
KMT maintains a global network of service offices. Therefore, the 
next service technician never is far away and may very possibly be 
contacted in the customer’s native tongue.
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