OSZILLOMAT
schwierige Schüttgüter sicher
AUSTRAGEN - DOSIEREN - MISCHEN
Kurzinfo:
Das Balkensystem wurde speziell zum sicheren
Austragen, Dosieren und Mischen von
kohäsiven, hygroskopischen oder elastischen
Schüttgütern (bis zu einer Temperatur von
800° C) entwickelt. In Kombination mit einer
maßgeschneiderten Silogeometrie sichert der
OSZILLOMAT Massenfluss und verlässliche
Austragung auch von sehr schlecht fließenden
Materialien. Das System löst auch die
Problematik der Entmischung und kann bei
Behältern runder oder eckiger Bauweise
eingesetzt werden.

Mit dem OSZILLOMAT beherrschen Sie:
kohäsive Schüttgüter
hygroskopische Schüttgüter
entmischende Schüttgüter
Feinststoffe mit Medianwert < 20 µ
elastische, komprimierbare Schüttgüter
bruchempfindliche Schüttgüter

(Titandioxyd, Kaolin, Stärke...)
(Harnstoff, Phosphat, Salz...)
(Silizium, Trockenmörtel, Gips...)
(gefällter Kalk, Kreide, Flugasche....)
(Kunststofffraktionen, XPS-Flocken, alternative Brennstoffe...)
(extrudierte Futtermittel und Lebensmittel, Kartoffelflocken...)

mit Körnungen von 0,01 µ bis ca. 50 mm und einem Schüttgewicht von 50 bis 3000 Kilogramm pro
Kubikmeter - das Gerät kann für Schüttgüter mit einer Temperatur bis 800 ° C ausgelegt werden

Vorteile:
Höchste Austragsicherheit bei sämtlichen
schwerfließenden Schüttgütern
[ Extrem weitreichender Einsatzbereich Flexibilität hinsichtlich neuer
Aufgabenstellungen und Schüttgüter
[ Alle Teile befinden sich außerhalb des Silos
gute Zugänglichkeit bei Wartung und
Reparatur - hohe Hygiene
[ Austragen, dosieren, mischen und
verschließen mit einem Gerät
[ Präzise stufenlose Dosierung
[ Restlose Entleerung
[ Geringer Energiebedarf
[ Keine Vibration, keine Leckluft, kein
Schiessen
[ Durch die geringe Bauhöhe ist der
OSZILLOMAT leicht nachrüstbar

Funktionen:
Austragen
Dosieren

Siloverschluss

zwischen 10 und 50 m³ pro Quadratmeter Austragsquerschnitt und Stunde
im Massenfluss!
je nach Antriebsart kann die Austragsleistung ab 0 bis 5 % stufenlos geregelt
werden - ein effizientes Regelsystem ermöglicht eine Dosierwiederholgenauigkeit
von +/- 1 % und weniger
selbst bei Feinststoffen mit Medianwert unter 20 µ schließt das Gerät sicher ab

optional bei Ergänzung einer Überhebeeinrichtung und veränderter Bewegungsmodi:

Mischen

Homogenisierung von 5 bis 100 m³ Schüttgut in ein bis zwei Umläufen
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Bedienung:
Die Bedienung kann an einem beliebigen Ort über Tastatur mit Display oder Bildschirm erfolgen.
Durch verschiedene Bewegungsmodi können Sie nicht nur die Durchsatzleistung steuern sondern
das Gerät auch an verschiedene Schüttgüter anpassen. Mechanisch kann das Gerät durch eine
Reihe von Verstellmöglichkeiten an viele Schüttgüter und Aufgabenstellungen angepasst werden.

Funktionsweise:
Die Balken bewegen sich
gleichsinnig, mit gleicher
Frequenz einen bestimmten
Winkel nach rechts und dann
nach links.
Die Bewegungsabläufe werden
ständig wiederholt.
Im Bereich knapp über den
Balken kommt es zur
periodischen Verdichtung und
Entlastung der Schüttgutzonen.
Das bewirkt eine Überwindung
der Kohäsionskräfte. Infolge des
fehlenden Zusammenhaltes
fließen die Schüttgüter bei
geöffnetem Spalt völlig
zwanglos - nur auf Grund der
Schwerkraft - aus dem Gerät.
Mittelharte Klumpen werden
aufgelöst. Das einzelne Korn
wird nicht zerkleinert.
Die Abschaltsteuerung stellt
sicher, dass nach jedem
Abschalten die Mittelstellung
erreicht und gehalten wird.
In dieser Stellung sind alle
Balken geschlossen und das Silo
ist - auch für alle Körnungen
unter 100 µ - zuverlässig
abgeschlossen.

Konstruktion:
In einem stabilen, geschweißten Maschinengestell sind schwere Schwenkbalken in Hochleistungsgelenklagern abgestützt. In besonderen Fällen sind die Lager schüttgutseitig durch Fettkammer und Dichtung so
abgedichtet, dass kein Schüttgut ins Lager und kein Schmiermittel ins Schüttgut gelangen kann. Die
Balken werden durch Schubstangen und Hebel hin- und herbewegt. Die Maschine ist bis zu Silobodendrücken von 140 kN/m² (14.000 kg/m²) einsetzbar. Universelle Maschinengrößen zwischen 0,5 x 0,5
und 10 x 5 Meter. Die sorgfältige Verarbeitung und robuste Konstruktion sichern lange Lebensdauer.

Reinigung, Wartung & Reparatur:
Alle Teile befinden sich außerhalb des Silos. Eventuelle Störungen können immer außerhalb des Silos
behoben werden (keine Räumung erforderlich). Die Balken können einzeln entnommen werden.
Die Verbindung zwischen Hebel (=Pendel) und Balken ist als Rutschkupplung ausgeführt. Sollte ein
harter Fremdkörper zwischen die Balken gelangen, gibt die Rutschkupplung nach und es wird dadurch
Maschinenbruch weitgehend verhindert. Oszillomate sind seit 25 Jahren weltweit im Einsatz.
Für unseren erstklassigen Reparatur und Ersatzteilservice sind wir bekannt.
Der Wartungsaufwand ist gering und besteht aus der regelmäßigen Schmierung der Pendellager. Eine
selbsttätige Schmierung ist optional erhältlich. Bei Geräten mit hydraulischem Antrieb ist regelmäßig ein
Ölwechsel am Hydraulikaggregat vorzunehmen. Das Austragsystem kann nass oder trocken gereinigt
werden.
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