HAVER HSD-S
der high speed dryer small.
schnelle trocknung feiner schüttgüter.

H AV E R & B O E C K E R

HAVER HSD-S.
Schnelle Trocknung feuchter Schüttgüter im Korngrößenbereich von 0 bis 15 mm.
der haVer hsd-s ist der kleine Bruder
des haVer hsd® high speed dryer
und gehört zur gruppe der peripheriegeräte für unsere haVer cpa partikelmessgeräte. das patentierte Verfahren
wurde für die automatische oder
manuell gesteuerte trocknung feiner
mineralischer schüttgüter entwickelt.
der haVer hsd-s kann zusammen
mit allen onlinefähigen haVer cpa
geräten betrieben werden, erledigt
aber auch separat die aufgabe der
schüttguttrocknung in rekordzeit.
eine Vibrationseinheit verhindert dabei
die agglomerierung und ein Verklumpen
des materials. das ergebnis ist ein
vollständiger austrag des getrockneten

haVer hsd-s zur aufbereitung von feinem schüttgut für die haVer cpa analyse.

schüttgutes.

eine mögliche anwendung ist beispielsweise die trocknung von sand
zur anschließenden photooptischen
partikelanalyse mit dem haVer cpa 2-1

cpa 2-1 online.

Vorteile des HAVER HSD-S:
n schnelle und schonende trocknung
n geringe Baugröße
n robuste und zuverlässige konstruktion
n einfaches handling
n leicht zu reinigen
n automatisch oder manuell steuerbar
n keine Bildung von agglomeraten
n hundertprozentiger austrag des

getrockneten materials
n onlinefähig in kombination mit

Technische Daten:
korngrößenbereich:
netzspannung:
leistungsaufnahme:
schutzart:
max. aufgabemenge:
max. heiztemperatur:
trocknungszeit:
ausführung rahmen:
steuerung:
abmessungen:
gewicht:
farbe:

0 mm bis 15 mm
230 Volt, 50 hertz oder
115 Volt, 60 hertz
500 W
ip 54
0,1 l, max. 100 g
170° c
ca. 5 minuten (materialabhängig)
edelstahl, geschweißt
schaltkasten mit steuerelektronik
ca. 530 mm x 330 mm x 550 mm (lxBxh)
ca. 39,5 kg
signalweiß, ral 9003

einem haVer cpa gerät
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