Zur STAUBABSCHEIDUNG haben sich
FLIEHKRAFTABSCHEIDER wegen des
EINFACHEN AUFBAUS und der GROßEN
BETRIEBSSICHERHEIT in der Industrie
bewährt.
Zyklone werden sowohl zur
Abscheidung FESTER WIE FLÜSSIGER
PARTIKEL
eingesetzt.
Einem
zylindrischen
Behälter
mit
konischem Unterteil wird das Gas
TANGENTIAL

ÜBER

For

the
CENTRIFUGE TYPE SEPARATOR has
proven its function in the field
due to the SIMPLE DESIGN and
DEPENDIBILTY.
Cyclones are used for MASSIVE as
well as FLOWING PARTICLES.
A cylindrical container with
conical lower area allows the gas
to tangenically react through
various inlet geometries. The
inlet
geometries
create
a
ROTATIONAL FLOW of the gases
inside the cyclone. Through the
CIRCULAR
AIR
STREAM
the
designated
particles
for
separation are sedimented and
forced by CENTRIFUGAL MOTION
toward the outer wall of the
separation area. These particles
are directed in a SPIRAL STREAM
FORM in a downward motion along
the conus and discharge to the
DUST
BIN
CONTAINER.

VERSCHIEDENE

FINES

SEPARATION

EINLAUFGEOMETRIEN
zugeführt.
Durch
diese
wird
eine
DREHSTRÖMUNG DES GASES im
Inneren des Zyklons erzeugt.
Durch die sich ausbreitende
WIRBELSTRÖMUNG
sedimentieren
die
abzuscheidenden
Partikel
infolge der auf sie wirkenden
Zentrifugalkräfte
zur
äußeren
Wand des Abscheidraumes und
werden in SPIRALFÖRMIGEN BAHNEN
entlang des Konus nach unten in
den
STAUBSAMMELBEHÄLTER
gefördert.
EINSATZGEBIETE / APPLICATION AREA:
- holzverarbeitende Industrie / wood-working industry
- Plastikindustrie / plastics industry
- Zementindustrie / cement industry
- pneumatische Förderanlagen / pneumatic device
- chemische Industrie / chemical industry
- Lebensmittelindustrie / food industry
- Pharmazie / pharmaceutical industry

Die VORTEILE des von uns entwickelten MULITZYKLONS/
the ADVANTAGES of the MULITCYCLONE designed by us:
• Nur MECHANISCHE Teile / only MECHANICAL parts
• Komplett mit STRÖMUNGSOPTIMIERTEM EINLAUF und ABLUFTAUSLASS/ including PRECISION ORIENTED air flow inlet and DISCHARGE
OUTLET

• KONSTANTE STRÖMUNGSGESCHWINDIGKEITEN in den Rohrleitungen/ CONSISTENT AIR FLOW VELOCITY in the transport pipe
• ANSCHLUSSMÖGLICHKEIT einer ZELLENRADSCHLEUSE oder einer STAUBTONNE am MATERIALAUSLAUF/ designed for INSTALLATION of a
ROTARY VALVE or DUST BIN AT DISCHARGE POINT
• ABSCHEIDEGRAD feinerer Partikel für z.B. 2000 m³/h sind bei 8 ZYKLONEN mit DN 200mm GEGENÜBER EINEM EINZELNEN ZYKLON mit
DN 800 um ca. 20% höher/ the DEGREE OF FINE PARTICLE SEPARATION for example by 2000 m3/h with 8 CYCLONES at DN 200mm is
20% higher than a single cyclone at DN 200mm

Auf IHREN WUNSCH fertigen wir die ZYKLONE & GESTELLE selbstverständlich auch in EDELSTAHL!
At YOUR REQUEST we can manufacture the CYCLONES & FRAMES in STAINLESS STEEL!
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Zyklonabscheider
mit Spiraleinlauf
Typ „B“

Cyclone Separator
with spiral inlet
Type “B“

Abscheidleistung von
320 m³/h bis 10.800 m³/h

Separation capacity from
320 m³/h to 10.800 m³/h

Normalstahl, pulverbeschichtet RAL7032,
oder Edelstahl (z.B. 1.4301)
Einlaufspirale s=4mm
Alle anderen Blechstärken s=3mm
Einlauf und Auslauf Blechstärke s=2mm
Ein- und Ausläufe je nach Typ Bördelkante
oder angeformter Flansch
Tauchrohr je nach Typ Bördelkante oder
angeformten Flansch

Standard steel, powder coated RAL7032,
or stainless steel (i.e. 1.4301)
inlet spiral s=4 mm.
All other steel thicknesses s=3 mm.
inlet and outlet steel thicknesses s=2mm
inlet and outlet relevant to type
clamp type flanged rim or formed flange
depth pipe relevant to type
flange rim or formed flange

Zyklonabscheider
mit Rohreinlauf
Typ „N“

Cyclone Separator
with pipe inlet
Type "N"

Abscheidleistung von
320 m³/h bis 10.800 m³/h

Separation capactity from
320 m³/h to 10.800 m³/h

Normalstahl, pulverbeschichtet RAL7032,
oder Edelstahl (zB. 1.4301)
Blechstärken s=2mm
Einlauf und Auslauf Bördelkante
Tauchrohr mit Bördelkante oder je nach
Typ angeformten Flansch

Standard steel, powder coated RAL7032,
or stainless steel (i.e. 1.4301)
steel thiknesses s=2mm.
inlet and outlet clamp type flanged rim
depth pipe relevant to type
flange rim or formed flange
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