SGA 600 für bis zu 120 m3/Leistung | SGA 600 for up to 120 m3/output

Schwergutabscheider

QUALI
T
IN GERY MADE
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SGA

Heavy Particle Separator SGA
Mit den Schwergutabscheidern mit integrierten Magneten der Serie

With the heavy particle separator and integrated magnets of

SGA bietet Ihnen die Firma Wolking ein praxisnah entwickeltes

the SGA series the Wolking Company offers a hands-on and

und ökonomisches System zur Abscheidung von Metallen, Steinen

economical system for the separation of metals, stones and

und sonstigen Fremdkörpern, welche eine nachfolgende Maschine

other foreign objects that could damage a downstream machine.

beschädigen könnten. Durch die einfach gehaltene Konstruktion

The machine is easy to maintain and clean because of its simple

ist die Maschine leicht zu warten und zu reinigen. Verschleißteile

mechanical design. Wear parts can be replaced quickly and easily.

können einfach und schnell getauscht werden. Die Fertigung am

The production site in Calveslage and the high availability of spare

Standort in Calveslage und eine hohe Ersatzteilverfügbarkeit runden

parts round-off the concept.

das Konzept ab.

www.wolking-muehlenbau.de

ATEX Ausführung | ATEX conform

SGA 600 vor einer Strukturmühle | SGA 600 upstream of a structure mill

179,9

621,4

1200

300 x 300 bzw. 300 x 600

300 x 300 bzw.
300 x 600
350

Schnitt | cross-section

ausziehbare Magneten | extendible magnetics

• Modell SGA 300: Bis zu 60 m3/h Leistung
• Modell SGA 600: Bis zu 120

m3/h

Leistung

• Model SGA 300: up to 60 m3/h output
• Model SGA 600: up to 120 m3/h output

• Maschine in stabiler Schraub- und Schweißkonstruktion

• Machine in a stable bolted and welded construction

• 3 Sichtfenster

• 3 Inspection windows

• Innenbeleuchtung nach ATEX

• Interior lighting in accordance with ATEX

• Muffen für Melder

• Sockets for detectors

• Durch ausziehbare Magnete leicht zu reinigen

• Easy to clean through extendable magnets

• Intensität manuell an der Maschine justierbar

• Intensity manually adjustable on the machine

• Gebläse nach ATEX mit speziellem, selbstreinigendem Laufrad

• Blowers with special, self-cleaning impeller in accordance with ATEX

Artikel | Article no.
4.46-20005 Schwergutabscheider SGA 300-V-U | 4.46-20005 Heavy Particle Separator SGA 300-V-U
4.46-20006 Schwergutabscheider SGA-600-V-U | 4.46-20006 Heavy Particle Separator SGA 600-V-U

Tel. +49 4441 9298-10 · vertrieb@wolking-muehlenbau.de

Technische Änderungen vorbehalten.
The right is reserved to make technical modifications without prior notice.

