HAVER HSD®
der high speed dryer.
schnelle trocknung feuchter schüttgüter.

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

HAVER HSD®.
Schnelle Trocknung von mineralischen Schüttgütern für Korngrößen > 2 mm.

der hAVer hsd® gehört zur
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gruppe der peripherie-gerä-
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rekordzeit.
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den hAVer hsd entwickelt,
der innerhalb kürzester Zeit

Vorteile des HAVER HSD®:

mineralische schüttgüter

■ schnelle trocknung

trocknet. hierbei können

■ individuell steuerbar

fördergeschwindigkeit und

■ kontinuierliche trocknung

heiztemperatur materialspe-

■ automatische pneumati-

dank seiner hohen heiz- und
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®

den hAVer hsd ist die
Vortrocknung von nassaufbereitetem kies zur photo-

sche rinnenreinigung
■ materialschonende

Anwendungsbeispiele:
■ kies

trocknung durch individu-

■ schotter

elle temperaturregelung

■ erze, u.v.m.

■ robuste, zuverlässige und

sichere konstruktion
■ onlinefähig in

Technische Daten:

kombination mit einem

korngrößenbereich:

2 mm bis 45 mm

hAVer cpA-gerät

netzspannung:
leistungsaufnahme:

400 Volt, 50 hertz
18,54 kW

schutzart:

ip 54

Max. luftmenge:

3900 l/min.

Max. Aufgabemenge:

10 l, max. 20 kg

Max. Massenfeuchte:

15 M-%

Max. heiztemperatur:

600° c

druckluft:

max. 8 bar Betriebsdruck

regelung:

digitale temperaturregelung mit
automatischer Anpassung,
regelung der dosierrinne

Ausführung
trockenrinne:

edelstahl, geschweißt

Ausführung rahmen:

stahlrahmen, geschweißt, lackiert

Abmessung:

ca. 1500x700x1500 mm (lxBxh)

gewicht:

ca. 220 kg

farbe:

blau, rAl 5013

hAVer hsd® zum tocknen von körnungen nach der nassaufbereitung
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hAVer hsd® in kombination mit einem hAVer cpA 4-1

