WÄRME- UND LUFTTECHNIK
WERNER GORZAWSKI GMBH & CO. KG

BAUREIHE "MKF"
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Abbildung mit Modul-Kettenfilter Typ MKF

WEGO - Modul-Kettenfilter mit Einblasmodulen u. Spülluftreinigung
sind für den mittleren bis großen Leistungsbereich geeignet. Das
ausgefilterte Staub- u. Spangut wird über Kettenförderer u. Zellenradschleuse in das Ringsystem eingeschleust u. mittels Förderventilator dem Spänesilo oder Großcontainer zugeführt.
Die Modul-Kettenfilter werden aus verzinktem Stahlblech
hergestellt, die Unterkonstruktion besteht aus schweren
verzinkten Vierkantprofilen, die Antriebsaggregate sowie
Motoren werden in wetterfest lackierter Ausführung geliefert.
Die Filtertücher werden jeweils auf die auszufilternden
Holzstäube abgestimmt. Sämtliche Filtermedien sind BIAgeprüft u. entsprechen den neuesten "Sicherheitsregeln
für das Absaugen u. Abscheiden von Holzstaub und
Spänen".
Die Filterreinigung erfolgt über die materialschonende
Spülluftreinigung mittels Hochleistungs-Axialventilatoren,
jedes Filtermodul ist mit einem Axialventilator ausgerüstet.
Die kontinuierliche (oder diskontinuierliche) Filterreinigung
bzw. Spülzeit für die einzelnen Filtermodule, wie auch die
Taktzeit des Gesamtreinigungszyklus ist vom ersten bis
zum letzten Modul stufenlos über eine speicherprogrammierbare Steuerung einstellbar.
Der Reinigungszyklus kann je nach Belastung der einzelnen Anlagen kontinuierlich oder diskontinuierlich erfolgen.

Die Luftrückführung u. Wärmerückgewinnung kann
mittels Rückluftkanälen erfolgen. Rückluftkanäle
können an alle Filteranlagen angeschlossen werden.
Diese sind so gebaut, daß eine Umschaltung auf Abluft während der warmen Jahreszeit möglich ist.

"WEGO - Modul-Kettenfilter
mit Spülluftreinigung"
Wir liefern für jede Absaug- u. Filteranlage die passende elektrische Steuerung mit automatischem
Schaltablauf.
WEGO - Qualität und Sicherheit:
WEGO - Filter- u. Absauganlagen werden gemäß der EGRichtlinie 89/392/EWG für Maschinen hergestellt und
tragen das CE-Kennzeichen. WEGO - Anlagen erfüllen
grundsätzlich die technischen Regeln für Gefahrstoffe
TRGS 553 Holzstaub.

MODUL-KETTENFILTER

ABSAUGEN - FILTERN - FÖRDERN - ZERKLEINERN - BRIKETTIEREN - HEIZEN
Schallschutztechnik - Schallschutzkabinen - Lackierräume - Klimaanlagen

