HAVER DMS
die doppeldeck siebmaschine.
scharfe klassierung zur probenvorbereitung.
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HAVER DMS.
Doppeldeck-Siebmaschine für die Vorabsiebung von zwei Trennschnitten

die haver dms gehört zur

verfügung und kann auf

gruppe der peripheriegeräte

Wunsch massenanteilig von

für unsere haver cpa

der haver cpa software

partikelmessgeräte. sie bietet

erfasst werden.

die möglichkeit, bis zu zwei

dank der modularen bauweise

trennschnitte durchzuführen

kann die haver dms mit

und somit das aufgabegut in

allen onlinefähigen haver

drei fraktionen zu zerlegen.

cpa-geräten betrieben wer-

die zwei siebböden können

den. Wir empfehlen zusätz-

in unserem hauseigenen

lich eine vordosierung mittels

spannservice je nach kunden-

haver emz, um eine optimale

wunsch bespannt werden.

ausnutzung der klassierfläche

um auch feinste trennschnitte

zu gewährleisten.

diges reinigen der siebbeläge
zu ermöglichen, können
klopfkugeln sowie spezielle
ultraschallmodule zum einsatz kommen. der elektromagnetische antrieb der
haver dms erzeugt eine
lineare schwingbewegung
und ist stufenlos regelbar.
die schwingungsgedämpfte
lagerung der bewegten
teile sorgt für einen ruhigen
lauf der siebmaschine.
in kombination mit einem
haver cpa partikelmess-

Vorteile der HAVER DMS:
■ zeitersparnis
■ max. 2 trennschnitte =

max. 3 fraktionen
■ optimierung der

cpa messung

haver dms siebmaschine, kombiniert mit haver emz förderrinne, bei
der vorabsiebung von sand und kies

■ höhenverstellbare füße,

dadurch optimale
ausrichtung und sicherer
stand
■ robuste und zuverlässige

konstruktion
■ onlinefähig in kombina-

tion mit einem haver
cpa-gerät

gerät wird die vorabsiebung

Anwendungsbeispiele:

mittels haver dms genutzt,

■ sand

um den feinanteil einer

■ kies

materialprobe auszusieben,

■ splitte

wodurch sich die messzeiten

■ schotter

der haver cpa-geräte um

■ erze

ein vielfaches verkürzen lassen.

■ kohle

der siebunterlauf steht für

■ glas

weitere untersuchungen zur

■ koks, u.v.m.

Technische Daten:
korngrößenbereich: 0 mm bis 45 mm
netzspannung:
230 volt, 50 hertz oder
115 volt, 60 hertz
schutzart:
ip 55
bauart:
klassiersieb (trocken) mit
magnetantrieb
ausführung:
doppeldecksieb (2 trennschnitte)
steuerelektronik:
schaltkasten mit steuerelektronik
ausführung
edelstahl, geschweißt
siebkasten:
ausführung rahmen: stahlrahmen, geschweißt, lackiert
abmessung:
ca. 1000x600x1300 mm (lxbxh)
gewicht:
ca. 127 kg
farbe rahmen:
blau, ral 5013
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