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Sie dienen fi.ir Trennung von ferromagnetischen Partikeln aus pulverformigen

und kernigen Schtittgtltern. Sie dienen zum Einbau in die Gravitationshrdhrne, Einguss-Speiser
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Die Magnetstangen stellen wir mit den Standard Durchmesser Fi 25 mm und Fi fSmm fl i

her. Die L6nge der Stangen machen wir nach dem Wunsch der Kiufer Zur Befestigung {a i H

derMagnetstangenstellenwirdie5tangenmitdemiuBerenoderinnerGewindenher.
Die Stangen sind m.ultipolarer Charakter ind gefUllt sind mit Neodymium- Magnet von typ

!

rr,*- oderin die Ausgangsrohre on unterschieldichen Transporten. Sie werden mit
f'lf*1n'p Magnetstangen mit einem Durchmesser von 25mm oder Fi 33mm hergestellt Sie

l! li il t sind mit Neodymium- Magnetvon typ N52 BrMax=14.800 Gauss geftillt und
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krinnerechteckis oder kreisftirmis sein.

7
N52 BrMax=14.800 Gauss.

Diese Separatoren haben ein auseinanderziehbares Gitter zur einfacheren
Reinigung der Stangen von den MetallrUckstinden. Sie werden nur in

hromierter Ausfertigung hergestellt und geftillt sind mit Neodymium Magnet
von Typ N48 mit BrMax 13.800 Gauss. Die Magnetgitter stellen wir mit den

Duryhmessern Fi 25mm und Fi32 mm her. Diese Separatoren haben den Vorteil,
dass sie leicht in die schon bestehende ravitationsrohre montiert werden konnen,

da sie an sich schon eingebaute Platte zur Verdichtung der Offnungen an dem

Gravitationsrohr haben. Sie werden in unterschiedlichen rechteckigen Dimensionen nach

Wunsch der Kiufer verfertigt.

Separatoren sind auch fUr Trennung von
ialien. Sie haben ihr eigenes Gehiuse, worin dann das auseinanderziehbare
etgitter eingebaut wird, Diese Separatoren k6nnen in reihig der zweirihig ein.

stellen wir mit den Durchmessern Fi25 mm ind Fi 32mm her und sind mit
ium Magnet von typ N48 BrMax=13800 Gauss, Sie werden in voll

ierter Ausfertigung hergestellt. Diese Separatoren k6nnen einen Anschluss

iir Gravitationsr6hre in rechteckigen oder runden Formen haben.Wir konnen sie

-. faw

igen und kdrnigen

auch in kombiniert Formen herstellen.

Magnetsepa
materialien
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Der konische Separator wird filr Trennung von ferromagnetischen Partikeln aus pulverfOrmigen

Schtittgtitern verwendet, die frei durch die Schwerkaft Rohre fallen. Ein solcher Separator wird ftir
rihlen, fiir die Hersteller von iehfutter und zur Lagerung von Samenwaren oder

fiir k6rnige, pulverformigen Materialien empfohlen. Der Magnetkegel ist
t Magnet vom Typ Y-35 Brmax-4100Gauss gefiillt. Die Reinigung vom Separator

wird mit der Hand durchgef0hrt. Diese Separatoren sind mit Standard

Einlassr6hren versehen, mit fi 100,150,200,250,300. Nach Wunscli der Kaufer

onner ir auch diese mit Neodymium-F0llung herstelle.

\

Der Vorteil dieser Separatoren ist die einfachen und schnelle Montage. Leicht kann 5 r-"--;g
mansieindenbestehendenSystemenverwenden.NachderAusarbeitungkonenenk";ffi,#l
die Magnetplatten eine obere oder eine untere Ausfertigung haben. Die obere ffi*€-
Ausfertigung wird iiber den Transportband montiert und die untere Ausfertigungsversion

wird am Ende des Transportbanes oder an die Ausgangspunkte verschiedener Transporter
montiert, so dass das Material au diesen geglitten wird. Diese Trennplatten stellen wir in
unterschiedlichen Breiten her, zwischen 100mm bis 2000 mm, je nach Wunsch des

Kaufers.Die H6hne und die Tiefe dieser Platten hagen vom gewtinschten Zugkatft der
Magnetplatte ab.Die Magnetflillung dieser Separatoren kann mit Ferrit Y35 oder Neodymium N35,N48,Nsz

Diese Separatoren haben jene Charakteristika, dass ihre Sauberung

kontinuierlich ist. Diese empfehlen wir fUr jene Stellen, wo der
Arbeitsprozess weg€n der Sauberung nicht unterbrochen werden

Kann oder dort,wo wir den menschlichen Faktor ausschliesen wollen.Wir
kdnnen sie ach den zu separirenden Materialien aufteilen:fiir staubartige

r fiir fl iude Materialien.Sie k6nnen mit Magnet-Grittern,Magnet-Trommel n

oder mit Magnet-Disken verfertig werden..Alle haben die gemeinsame,

Charakteristik, dass sie ihren eigenen Betrieb haben. Diese konnen mit oder
ohne Gehause sein.

Alle diese dienen fUr die Entdeckung von Metallabfallen aller Art,Sie werden fUr

trockene oder ftir flfissige Materialien hergestellt.Nach der Herstellung konnen

Sie tunellartig(*TKDE*)oder rohrartig(*CKDE*)sein.Die tunellartigen
Metalldetektoren werden in die Transportbander eingebaut, die geschlossen

Typs oder offenen Typs oder offenen Typs LKDE,PKDE oder KKDE werden ko

Die CKDE-detektoren dienen fUr Gravitatonsrohren oder Rohrleitung fiir fl
Materialien.Alle Detektoren kdnnen in voll chromierter Ausfertigung ftir die tirbige
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