Sandregenerierung - Standardkomponenten
Einzelroste von 1 x 1 bis 6 x 4 [m]
Doppelroste bis 6 x 8 [m] realisiert
Auflast bis 100 Tonnen
Durchsatzleistungen > 50 t/h realisiert
meist mit Doppelwellenantrieb
Ölbadschmierung

Auspackroste

➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vibrationsknollenbrecher

➢ verschiedene Typen, mit Unwuchtmotore(n)
oder Wellenantrieb
➢ Durchsatzleistungen von 1 bis 25 t/h realisiert
➢ sandberührende Teile aus verschleissarmen Material,
in der Regel separat auswechselbar

MagnetTrenntechnik,
Feineisenscheider

➢ unterschiedlich Trommelmagnetsysteme mit
unterschiedlichen magnetischen Feldstärken lieferbar
➢ Durchsatzleistungen von 1 bis 20 t/h realisiert
➢ Trommelmantel um das stationäre Magnetsystem
separat wechselbar
➢ optional mit Luftkühlung

MagnetTrenntechnik,
Überbandmagnet

➢ als Permanent- oder Elektromagnet lieferbar
➢ verschieden Breiten lieferbar
➢ zum Einbau in Förderrichtung meist über
Förderrinnen oder Förderbändern
➢ Geeignet für Separierung von groben, magnetischen
Stoffen

Siebtechnik

VibrationsRinnen
(dosieren, fördern)

➢
➢
➢
➢

Einzel- oder Mehrdeck-Vibrationssiebe
Durchsatzleistungen von 1 bis 20 t/h realisiert
Kreis- oder Linearschwingsysteme
Materialzufuhr meist über Dosierrinne mit Magnetantrieb

➢ Durchsatzleistungen bis 50 t/h realisiert
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und Knollen
➢ optional Heissguttauglich mit Schleissauskleidung

Pneumatische
Förderer,
Typ SBF

➢ für Gemische aus rieselfähigem Sand und kleinen
Sandknollen geeignet
➢ optional heissguttauglich
➢ mit auswechselbarem Auslaufbogen
➢ Leistungsklassen je nach Förderleitungsverlauf bis zu 25 t/h

Pneumatische
Förderer,
Typ SF

➢ für typische Giessereisande, wie Quarzsand,
Chromitsand sowie Olivin- oder Zirkonsand und
synthetische Formstoffe
➢ verschleissarmes Schubförderverfahren
➢ mit auswechselbarem Auslaufbogen
➢ Leistungsklassen je nach Förderleitungsverlauf bis zu 30 t/h
➢ für feinkörnige, trocken und rieselfähige
Schüttgüter
➢ Dichtstrom-/Flugförderverfahren
➢ optimal für Filterstäube oder Bentonit geeignet
➢ Leistungsklassen je nach Förderleitungsverlauf bis zu 10 t/h

Pneumatische
Förderer,
Typ BF

Sandkühlsichter
CRKS (ChargenReiber-Kühler-Sichter)

➢ zum entstauben und kühlen von Giessereiformstoffen
➢ chargenweiser Betrieb für gleichbleibend gute
Sandqualität
➢ sehr geringe Bauhöhe
➢ ideal auch in Kernmachereien einsetzbar
➢ optional für Heizbetrieb ausrüstbar

Sandkühler
FBKS
(Fliessbett)

➢ zum entstauben und kühlen von Giessereiformstoffen
➢ kontinuierlicher Betrieb
➢ modulares System mit hoher Kühlleistung
➢ optional für Heizbetrieb ausrüstbar

Rückstaukühler
RSK

➢ zum kühlen von Giessereiformstoffen
➢ kontinuierlicher Betrieb
➢ modulares System mit sehr hoher Kühlleistung
➢ sehr hohe Durchsatzleistungen realisierbar
➢ optional für Heizbetrieb ausrüstbar

… und vieles mehr. Was dürfen wir Sie tun? Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!
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