im Zerkleinern und Brikettieren

Brikettierpressen
Briquetting presses
GP Genius 2/40
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GP Genius 2 / 40
Die Baureihe GP Genius wurde speziell zur Brikettierung von
Schnitzeln, Spänen und Stäuben entwickelt.
Die leistungsfähigen, robusten und qualitativ hochwertigen
Maschinen komprimieren homogenes Material zu besonders
kompakten und raumsparenden Briketts.
Durch das effektive Hydrauliksystem sind die elektrischen
Anschlusswerte, im Verhältnis zur Brikettierleistung äußerst
gering.
Die Maschine läuft außergewöhnlich leise, braucht sehr wenig
Platz und kann so fast überall platziert werden.
Bei automatischer Materialzufuhr ist kein Bedienpersonal notwendig.

The GP Genius series was developed for briquetting chips
and dusts especially. These high-performance, robust and
high-quality machines compress homogenous material to
form com-pact briquettes. Due to its highly effective hydraulic
system, their wattage is extremely low considering their
briquetting output.
The machine is extremely silent, requires only little room and
can be set up almost anywhere. With the automated material
feed, no operating staff is necessary.

GP Genius
Durchsatzleistung / Throughput

2/40
(ca. kg/h)*:

Brikettdurchmesser / Briquette diameter

25 - 50

(mm):

40

Hydraulikmotor / Hydraulic motor

(kW):

4

Permanent-Rührwerk / Agitator motor

(kW):

0,5

Schneckenmotor / Worm rotor

(kW):

0,6

(ca. Liter):

100

(ca. kg):

530

Ölmenge / Oil quantity
Gewicht / Weight

*Die Durchsatzleistung ist materialabhängig.

Alle Modelle werden komplett mit Hydrauliköl sowie einem
Sicherheitsschalter für die Öltemperatur und elektrischen
Steuerung für den vollautomatisch gesteuerten Betrieb ausgeliefert.
Vorführungen und Versuche sind
nach Absprache in unserem Technikum möglich.
All models are supplied complete with hydraulic oil as well as
safety switches for oil temperatures and the PLC for fully
automatic operation.
Demonstrations and tests with your materials are possible in
our technical laboratory by prior agreement.
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*The throughput rate depends on the material.

