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We accept the challenge!

Die Herausforderung:
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Die folgenden gestanzten Siebe sind für
gebräuchliche Typen von Zuckerrübenschnitzelpressen erhältlich:
▪ Dünne

Vorteile
■

Optimierte effektive offene Fläche für maximale
Entwässerung

■

Ideale Geometrie der gebohrten Löcher für ein
verringertes Verstopfungsrisiko

■

Sorgfältig ausgewählte Materialien für höhere
Stabilität und längere Lebensdauer der Siebe

■

Nicht perforierte Bereiche und Stege für
höhere Stabilität und weniger Verformung

Siebe
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Loch-

durchmessern
▪ Stützbleche aus dickem Material mit
großen gestanzten Löchern
▪ Entlüftungssiebe mit großer offener Fläche und unterschiedlichen Lochformen,
z. B. Klappenlöchern (siehe unten)

Die Lösung:
ANDRITZ-Siebe für Zuckerrübenschnitzelpressen
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der Zucker in eine festgelegte Richtung
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strömt und nicht durch die Löcher fällt.
▪ Innerhalb eines Anströmbodens können
unterschiedliche Bleche oder Segmente
mit festgelegten Strömungsrichtungen
angeordnet werden.
▪ ConiPerf-Bleche werden mit dem für den
jeweiligen Prozess erforderlichen Druckverlust geliefert.
▪ Der Prozess innerhalb eines Fließbetttrockners verläuft bei Verwendung von
ConiPerf reibungsloser als bei anderen
Trocknertypen, wodurch es zu einer geringeren Beschädigung der Zuckerkristalle kommt und weniger Staub anfällt.

Zuckerertrag

Die Experten in der Perforationstechnologie
Maßgefertigte Bleche für die Zuckerindustrie
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