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AB Mauri, ein hersteller von Backzuta-
ten, benötigte eine neue Produktionslinie 
für fettige Produkte in einer Mühle in 
corby / grossbritannien.

Müllerei, Backzutaten

gericke lieferte die gesamte Produktions-
linie zur herstellung von fettigen Pro-
dukten für die Backindustrie. Zwei 
gericke Zentrifugal-siebmaschinen wer-
den dabei für die sicherheitssiebung vor 
und nach dem Mischprozess verwendet.

Mehl, Öle, fette und Zucker

durchsatz: 4.800 kg/h
siebgrösse: Je nach Produkt kommen 
verschiedene siebkörbe zum einsatz.

Zuschlagstoffe in Pulverform werden 
über eine sackschütte in den Prozess 
hineingegeben. eine gericke csM 722 
siebmaschine wird als sicherheits-sieb-
maschine verwendet um allfällige 
Verpackungsmaterialien oder sonstige 
fremdkörper heraus zu filtern. 

Nach dem Mischprozess gelangt das 
Produkt über einen Zwischenbehälter in 
eine csM 1130 siebmaschine um allfäl-
lige Materialklumpen herauszufiltern.

die Zentrifugal-siebmaschinen werden 
als Kategorie 1/2 d geliefert. geeignet 
für die AteX Zonen 20 innen und 21 
aussen.

gericke csM 722 Zentrifugal-siebma-
schine mit fct 150 Zellenradschleuse.
gericke csM 1130 Zentrifugal-
siebmaschine mit fct 200 
Zellenradschleuse.

Kunde:

Industrie:

Zweck:

Produkte:

Prozessdetails:

Anwendung:

Details

Gericke Technologie:

 

Kompakte Bauweise

gericke Zentrifugal-siebmaschinen 
haben eine sehr hohe durchsatzleistung 
bei geringem Platzbedarf. 
 

Wirtschaftliche Arbeitsweise
die robuste Konstruktion führt zu einer 

sehr langen lebensdauer mit tiefen  
Wartungskosten. 
 

Sauberer und ruhiger Arbeitsplatz
die staubdichte gehäusekonstruktion 

verhindert den Produktaustritt. gericke 
siebmaschinen weisen im Betrieb einen 
extrem tiefen lärmpegel auf (<70 dB in 
1m distanz). 

gericke ist einer der führenden hersteller 
von Zentrifugal-siebmaschinen. das  
sortiment umfasst geräte für sämtliche  
gängigen siebanwendungen.
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Weitere informationen zu unseren Produkten, dienstleistungen, 

Vertriebspartner und vieles mehr finden sie unter 
www.gericke.net

Gericke Vertretung:

BR-09050-000 St. André
Tel. +55 11 2598 2669
gericke.br@gericke.net

Funktionsprinzip einer Gericke Zentrifugal-Siebmaschine
1 das Produkt wird kontrolliert zugeführt.
2 eine förderschnecke transportiert das Produkt in die siebkammer.
3 Rotierende Paddel generieren eine Vortex-strömung und transportieren das   
 Produkt entlang dem siebkorb. 
4 sämtliche Produktteile, die kleiner als die Maschenweite des siebes sind, 
 passieren das sieb und verlassen das gerät durch den feingut-Auslass.
5 Produktteile, die grösser als die Maschenweite sind, werden entlang des 
 siebkorbs nach hinten geschoben und verlassen die Maschine durch den   
 grobgut-Auslass.

1

2
3

4 5

 

Verschiedene Konfigurationen erhältlich

gericke Zentrifugal-siebmaschinen sind in Müllereianwendungen oft kombiniert mit 

pneumatischen förderanlagen. entweder mit Zellenradschleusen an die förderleitung 

angeschlossen oder als inline-siebmaschinen direkt in den Produktstrom integriert.  

die geräte eignen sich für druck- und saugförderanlagen.

 

Zentrifugal-siebmaschine mit Magnet- 

abscheider und durchblas-Zellenradschleuse

 

gericke inline-siebmaschine


