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FSB UND CFS – TROMMELFILTERANLAGE UND ZENTRALE FILTERANLAGE

Es handelt sich um Filteranlagen mit einem Kreislauf, die für die Filtration von 
verschiedenen, mit Festpartikeln (wie Schleifstaub, Späne aus der Bearbeitung, Zunder 
aus der Umformung, Schlamm aus Reinigungs- und Härteprozessen, usw.) verwendet 
werden. Beim Durchfluss durch die FSB und die CFS wird die Betriebsflüssigkeit gereinigt 
und sie kann wieder im technologischen Prozess verwendet werden.

Beide Anlagen können wir nach individuellen Parametern und Anforderungen 
wie Durchflussmenge, gefiltertes Medium, Viskosität, notwendige Filtrationstiefe, 
Eingangskonzentration, Größe und Form der verunreinigenden Partikeln projektieren.

Wir bereiten Ihnen die definitive Einstellung der Parameter und die Konfiguration auf der 
Grundlage von den übergebenen Parametern oder Schlamm- und Flüssigkeitsproben für 
eine Filtrationsanalyse in unserem Prüflabor vor.

Die Anlage wird von uns mit optimalen Einbauabmessungen und mit allen notwendigen 
Komponenten und Modulen entworfen.

Beispiel einer Produktionshalle:

Zentrale Filteranlage



FSB – TROMMELFILTERANLAGE

Diese Anlage ist als komplexe Lösung für die gründliche Filtration von einer Produktionsma-
schine bestimmt. Das grundlegende Bauteil der FSB stellt der Trommelbandfilter (PFB; siehe 
separates Produktblatt) dar, der auf dem Vorratsbehälter mit einem Ablauf der gereinigten 
Flüssigkeit unter dem Band bzw. auf einem Ständer neben dem Behälter mit einem Ablauf der 
gereinigten Flüssigkeit in diesen Behälter installiert werden kann.

In den PFB wird die verunreinigte Flüssigkeit mittels einer Förderpumpe an der 
Produktionsmaschine gefördert. Die Flüssigkeit wird beim Durchlauf durch den PFB von 
mechanischen Verunreinigungen gereinigt, diese werden vom PFB-Filterband mit einem 
mechanischen Vorschub ausgetragen.

Die Variante mit einem Vorratsbehälter kann auch mit Förderpumpen, einer Anlage für den 
Austrag von Fremdöl bei wässrigen Flüssigkeiten, einer automatischen Nachfüllung der 
Flüssigkeit, einem Kühler, einer Auffangwanne, usw. ergänzt werden.

Bestandteil kann auch die Lieferung von Rohrleitungen für die gereinigte Flüssigkeit (vom 
Filter zur Maschine) und für die verschmutzte Flüssigkeit (von der Maschine zur Filteranlage) 
und das komplette Steuerungssystem sein. Üblicherweise wird die FSB-Anlage für eine 
Durchflussmenge bis 500 l/min und für eine wässrige Flüssigkeit eingesetzt.
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CFS – ZENTRALE FILTERANLAGE

Diese Anlage ist als komplexe Lösung für die gründliche Flüssigkeitsreinigung aus 
mehreren Produktionsmaschinen, der gesamten Werkstatt oder des Betriebs mit 
vorausgesetzten höheren Durchflüssen entworfen. Grundlegende Bauteile der CFS 
sind ein Trommelbandfilter (PFB; siehe separates Produktblatt), ein entsprechender 
Vorratsbehälter und Förderpumpen.

Die Flüssigkeit wird bei dem Durchlauf durch ein oder mehrere PFB von mechanischen 
Verunreinigungen gereinigt, diese werden vom Filterband eines jeden PFB mit einem 
mechanischen Vorschub ausgetragen. Der Vorratsbehälter kann mit einer Anlage für 
den Austrag von Fremdöl bei wässrigen Flüssigkeiten, einer automatischen Nachfüllung 
der Flüssigkeit, einem Kühler usw. ergänzt werden. Für Flüssigkeiten mit einem höheren 
Schmutzanteil kann auch ein Absetzbehälter ergänzt werden.

Bestandteil kann auch die Lieferung von Rohrleitungen für die gereinigte Flüssigkeit 
zurück zu den Maschine, der Rücklaufmit der verschmutzten Flüssigkeit zur Filtrierung, 
eine Auffangwanne und das komplette Steuerungssystem sein..

Die gewöhnliche durch die CFS-Anlage verarbeitete Durchflussmenge beträgt bis 
10.000 l/min wässrige Flüssigkeit. Individuell lässt sich dieser Wert entscheidend erhöhen, 
da alle Komponente vervielfacht werden können.
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