KS VORRATSBEHÄLTER
KS STORAGE BINS

TYP 670-673
TYPE 670-673

QUALITÄT HAT EINEN NAMEN
KS Vorratsbehälter werden zur Bevorratung und Zwischenlagerung
von Produkten in einer Standardisierungslinie eingesetzt. Es gibt sie in
horizontaler und schräger Ausführung - jeweils flexibel angepasst an
die örtlichen Gegebenheiten. Behältergrößen sind von 1 000 bis 5 000 l
erhältlich.
KS Vorratsbehälter gibt es mit einer oder zwei Austragsschnecken.
Sie können optional mit einer Auflockerungswelle ausgerüstet werden.
Die Beschickung erfolgt mit Förderschnecke, Hebevorrichtung oder
Transportband.

QUALITY HAS A NAME
KS Storage Bins are used for supply and temporary storage of products
in a standardisation line. They are available in either horizontal or diagonal
designs - easily adaptable to location conditions. Bin sizes range from
1 000 to 5 000 l.
KS Storage Bins come equipped with one or two discharge screws
and optionally with a levelling shaft. Input can be via feed screw, lifting
system or belt conveyor.

KS Vorratsbehälter bieten
KS Storage Bins offer

q hohe Dosiergenauigkeit,
q schonende Produktbehandlung
q und nahezu vollständige
Restentleerung.

q great dosage accuracy,
q economical product handling
q and almost total residue
evacuation.
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Sonderausrüstungen
Die KS Vorratsbehälter können mit einem breiten Angebot von
Sonderausrüstungen kombiniert werden, so dass für jeden
Anwendungsbereich der ideale Vorratsbehälter zur Verfügung steht.
Equipment
KS Storage Bins can be combined with a broad range of special
equipment - to provide the ideal storage bin for every application.

Das Angebot von Sonderausrüstungen umfasst:
q 2stufiger Antrieb für Austragschnecke
q Wiegeeinrichtung
q CIP Reinigung vorbereitet
q CIP Reinigungsdüsen
q Klappdeckel, Deckelschieber
q Schutzgitter
q Reinigungspodest
q SPS Steuerung
The special equipment range includes:
q 2 stage drive for discharge screw
q Weighing system
q Preparation for CIP cleaning
q CIP cleaning spray nozzles
q Hinged cover, sliding gate
q Safety grid
q Cleaning platform
q PLC control
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Weitere Informationen zu den einzelnen Maschinentypen erhalten Sie auf Nachfrage. Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Technische Änderungen, Weiterentwicklungen und geringfügige Abweichungen der Maße und Ausführungen behalten wir uns vor.
Further information on the different types of machines can be obtained upon request. Please contact us.
We reserve the right to make technical changes, improvements and slight deviations in dimensions and designs.

