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Bei der Inten sivreinigung
die leistungsfiihige
Maschineneinheit.
ln der Vor- bzw lntensivreinigung
von Getreíde, groBsomígen
Legumi nosen oder Feinsomen
si nd ei stu ng ssto rke Si ebsÍ chter
von PETKUS WUTHA eine
wichti ge Mo schi neng ru p pe.
Der K 52ó speziell fÚr Feinsomen
und der K 527 fiir Getreide. Die
Siebsichter der Vor- und
lntensÍvreinígung si nd die
Voroussetzung fÚr eine effektive
Arbeitsleistung der
nochfolgenden Moschi nen.
l

Siebsichter ft:r die Beorbeitu

ng s-

noch der Grobreirtigung,
d.h. der Vor- oder lntensivreinigung, iibernehmen unterschíedliche Aufgaben ím Aufbereitu ng s- u n d Rei n g u ng s prozeB :
o Erstreinigung der unbearbeÍteten ReinigungsgÚter
nit normoler Beschoffenheit,
o Beorbeitung von
grobgerei nigtem Gut noch
der Trocknung, BelÚftung,
Zwischenlogerung oder
meh rfoch er U ml ogeru ng,
. Abtrennung von korpěr"rten ohne Werteigenschoften
des Grundgutes, die die
nochfolgende Beorbeitu ng
sÍufe

i

.

stóren bzw. negotiv
beeinflussen.
Abtrennung von gutohnlichen

Komponenten sowie
Bestondteilen des Gru ndgutes
bei der Aufbereitung von
Getreide fÚ r Nahru ngszwecke
und Gewóhrleistung der
QuolÍtótsforderunq.
. Aufbereiturg ,orb"treide fÚr
Brouzwecke.
Dí e Du rch sotzko po zi tót wi rd
dobei ouf die in der Ernte
o uftretenden S pítzen menge n
ongepo$t.

Die Siebsichter von
PETKUS WUTHA:
Reinigungsmaschinen der
Spitzenkldsse.
Als fÚhrendes Unternehmen der

k, ousgesfol
tet mit einem Speziolistenteom
ftlr die Bewoltígung ouch
extremer Rei ní g u ng sou fgabe n,
z.B. in den unterschiedlichsten
Exportlondern, weisen die
Síebsichter von PETKUS WUTHA
Vorteile ouf, die fÚr eÍnwandfreie Aufbereítung von groBer
Bedeutung sind:

Au fbe r ei

g ste ch

tu n

n
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Exakte

Ein stellba

rkeit

auf dos Reinigungsgut.
Noch der Definition der

Aufg obe n stell u ng

d u rch de n
Anwender konn die optimol
ongepoBte Mo schi ne ei ngesetzt werden.

GroBe Siebbreiten.

Mit breíten PETKU S-Si eben,
in Segmente oufgeteilt, wird
mehr Durchsotz ols mit lang-

eren Sieben vergleichborer
Floche erreicht.

€

Leichter Siebwechsel.

Durch klei ne Sí ebeí nheiten
/Siebsegmente) ist ein
sch neller Siebwechsel móglich.
Es kónnen ouch Siebe unterschiedlicher LochgróBe n
eine Siebebene eingebout
werden.
í

Leistungsfiihige
Windsichten

chter,

B reite W i nd si

besonders effektív.
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Einspeisungen mit guter

Selbsttótig wírkende Einspeísu ngen gleichen Durch sotzschwankungen ous, wie sie
z.B. beí Hondregulierung
auftrefen.

Unterschiedliche Siebrei'
nigungselemente.

Je noch Aufgobe oder Gutort
werden enfsprechend
Si ebreí n g u n gen ei ng e setzf
(BÚrsten, Kugeln, Rollen,
Abstreifer) um bei kleinen
Siebflachen beste Si eborbeit
zu gewóhrleisten.
i
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Verteilqvolitiit.

Anpassung an alle
Gutbedingungen.

Auf unterschiedliche FlieBfahiqkeit des Gutes konn
drrčh Veronderung der Frequenz und de.r Siebneigung
reogiert werden.
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struktiv

fÚr universellen Einsotz
we i te re ntwi ckelt, o rb e i te n
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SíebsichterK52ó,K527

Síebsichter mit der
optimslen Anpassung sn
dqs Reínigrngsgll},
*

FÚr Vor- oder Intensivreinigung geeignet,
Voroussetzung fÚr Quolitotssootgut ist sofortiges Vorreinigen der erntefrischen und leicht
ve rd e rbl ch e n So otg u t-Rohwo re
vor der Trocknung bzw. die
Reinigung noch der Trocknung
ols intensive Stufe.
HierfÚr si nd leistungsstorke Siebsichter die wÍchtigste
Maschinengruppe: der K 527
fÚr Getreide und Legumínosen,
der K 52ó fŮr Feinsomen.
i

Beim Einsotz ols Vorreiniger
erfolgt eine Vorbereitung- des
Gutes ft:r die nochfolgeide Beorbeitung durch weitere
Siebsichter, Zellenou sleser,
Trockner u nd Spezi al mo sch i nen.
Beim Einsotz in der Getreidelntensivreinigung ist
Kon su mwo re do s En d prod ukt.

Durch Siebteiluna beste
Ííebwahlmógli;h.
Der Siebsichter von PETKUS
WUTHA verfÚgt Úber drei Sieb-

ebenen und jeweils drei
(Obersiebebene) bzw. zwei
Si ebroh me n (U nte rsÍebebene),
die in ihrer Longe unterteilt sind.
Diese U nterteilu nq erleichtert
den Siebwechseř Aber ouch
d e g ezi elte Verwend u ng
i

ver sch ed
Í

e ne

r

S

i

ebl och

in einer Ebene, um

stung

g

zu verbessern, ist

móglich'

róBe n

die Sieblei-

Hoher Durchsatz durch
optimalen GurtluB.
Die Síebsíchter K 52ó und

K 527 sind mit einem ous zwei
Siebkósren bestehenden
Siebwerk ousgeriistet, d.h. die
Aufbereitung erfolgt durch eine
Ober- u nd U ntersieb-Ebene,
sowie mit einem Vor- und
Nocásicáfe r. Dos gleichmóBig
eingespeiste Gut gelangt zunóchst in den Vorsichter und
donoch ouf das Obersieb, das
Grobteile obtrennt und Úber
ei nen G utsÍromtei le rroh m e n o uf

die beiden Untersiebe verteílt.
Donoch wird dos Gut dem Nochsichter zugefÚhrt' Hier erfolgt die
trennschorfe Sortieru ng noch
5inkgeschwíndigkeit.
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SiebgróBen fijr feinste
Abstufungen.
Der Siebsichter K 527 konn mit
Sieben mit Rund- oder Schlitzlochu ng bestÚckt werden.
Es sfehen Siebe mit Lochweiten
von 0,4 bis 22 mm Rundlochung
und a,4 bis 12 mm
Schlitzlochu ng zU r Verfúgu ng.

@

DurchlauÍschema
VorsichÍerobgong

Nochsichterabgong

o

obersiebÚberlouf

c

Untersiebobgong

&

Sootgut-Rohwore
vorgereinigt

GleichmiiBige
Guteinspeisung.
Die Eínsoeisuno isf unterschiedlích noch der řieselfohigkeit des
Gutes ousoefÚhrt.
Der K szž hot eine Einspeisung
mit Selb stregul eru ng,
der K 52ó eine mit Stiften
i

besetzte Trommel.

flache mit Kugelreinigung und
gleichzeitiger stufenloser Regelung der Siebfrequenz sowie

GroBe wirksame
Siebfliiche.

de

Tvp

r Obe r si ebo b strei fe rd reh zoh I
besonders zur Bewoltigung spezífi scher Aufgobe n stell u ng
geeignet. So ist z. B. PremoltingAbtrennung in der Brougersfe
und die Beorbeitung schwerst-

flieBender Gutorten mit
n e d ri g e n To u s e n d ko r n g ewi chte n
(Goldhofer, Tri setu m flavescens ;
Wiesenfuchsschwonz,
Alopecurus protensi s ; Glotthofer,
Arrhenoferum elatius) mít den
Siebsichtern von
PETKUS WUTHA móglich
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K

52ó l obersieb

t5
20

2,8

K

527 I Obersieb

t5
20

2,8
3,7

i

Bewiiltigung von
Spezialproblemen.
Die Siebsichter K 527 und
K 52ó sind durch
NochrÚstbo rkeit der obersieb-

Sieb- Sieb- wirksome
ebene segmente Siebstijck sÍÚck flache
2 Untersieb

2 Untersieb

3,7

Síebsichter K 5ó0:

Zur Vorueinigrng und
Frsktionierung von
Getreide.
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Ergebnis noch Síchtung

unverwert'borer Abgonq
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Fiir Getreide
verschiedenartig
einsetzbqn
Mit dem K 5ó0 bietet PETKl.)s
WUTHA einen Siebs ichÍer, der
fÚr olle Getreideorten und
H

úlsenfrÚchte

u

niversell

bar íst:
o lntensÍvreínigung und

ei

n

setz-

Sortierung ín
Nohrungs- und Futtergetreide,
. Reinigung und Sortierung von
Brougerste,
o Vorreinigung zur Abscheidung
von Verunrei nígungen und
Beimengungen vor der
Einlogerung.

Der Siebsíchter K 5ó0 konn in
bestehe nde Mo sch i nen system e,
z'B. in leistungsfohíge Getreidespeicher, ei ngeordnet werden.
Seíne Bouform, Sichter- und
Siebwerkteil si nd getren nte
Mo sch i n enei nheite n, e rmógli cht
die Aufstellung ouf áir", oá",
ouÍ zwei Etogen..Als Verbin-

dungen dienen Ubergabeschochte.

Schon im Sichterteil Trennung von zwei Abgiingen.
lm Wi ndsichtko nol werden
leichte Beimengungen ous dem
Gutstrom ousoehoben und in
Ab sch eÍ d eko"r, r, vo n d e r
"
Sichtu ng sluft getren
nt. Dobei
erfolgt in der ersten
Abscheidekom mer noch ei ne
NochsicÁtung. Eine gute Trennu ng n verwertboren /verfÚtterboren und in unverwertboren
Abgong ergibt sich olso ouch
Ím Sichterteil.
í

Besonderes Merkmql:
Umluftprinzip und
iiberwachter
Unwuchtantrieb.
Der Siebsichter K 5ó0 weist
zwei Merkmale ouf, die ihn ols
Aufbereitu ng sma schi ne der

85

der Maschine. Nur die
gelongt gereinígt ins
Freie. Der K 5ó0 orbeitet somiÍ
besonders u mweltfreu ndlich u nd
energiesporend.
% in

Restluft

2. Kreisschwinger mit
llnwuchtantrieb.

e W nd si chtei n richtu ng
orbeitet noch dem Umluftprinzip. Der fÚr die Sichtung des
Rei ni g u ng sg utes erforderli che
Luftstrom verbleibt zu 80 bis

Dos Siebwerk des K 5ó0 isf o/s
Kreí sschwi nger mít ei nem
U nwuchtontrieb ousoebildet, so
doB es ouf einer hoíizontolen
Kreisbohn mit einem Durchmesser von ca. 50 mm schwÍngt.
Die Siebwerkbewegung wi rd
úberwocht.

Wartungsfreie
Siebreinigung.

F unktion s sichere Ei n speisung in den Sichterteil.

EÍne zweckmoBige Lósung: Die
Reinigungssterne fÚr die Siebrei-

Beim K 5ó0 erfolgt die Zuft:hrung der zu sortierenden
KórnerfrÚchte durch ein Beschikkungsrohr in den Zuloufbeholter
zur Querverteilung. Ei ne

S

pitzenklo sse

o

u

szei ch ne

n:

l. Umluftprinzip.

Di

í

nigung. Sie sind unter den
Sieben in einem Kófíg ongeordnet und reinigen dos"Síeb durch
ihre ungesteuerten Bewegungen
innerholb des Kófigs.
Ve r schlei Bf r ei e r P o sti kwe rkstoff
bedeutet iohrelonge Betriebssicherheit.
Die Scheibenreinigung der
Siebe und dos Kreisschwíngerprinzip des Siebwerkes ergeben
die hohe Zuverltissigkeit des
Siebsíchters K 5ó0.
I

ewi cht sbelo stete Au sl o u fkl o p pe
reguliert selbsttdtig die Ausloufmenge, um einen kontinuierlichen ZufluB zum Schrogsichter
zu gewohrletsten.

g

Bei ouftretenden Abweichungen
von der vorgesehenen Kreisbewegung wird der Siebsichter
o uto m

oti sch

o bg

e sch o ltet.

Der K 5ó0 arbeitet somit ouch
weitg eh end wo rtu ng sfrei.

Gesteuerte Unwuchl.
Durch die stobile Aufhongung
des Siebwe rkes on 4 Drohr
sei/en ist hohe Betríebssicherheit
des Kreissc hwi ngerpri nzips
gewohrleistet.

TECHNISCHE DATEN
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K 526

Tvp

Durchsatz

Vorreinígung
lntensivreinigung

5

t/h
t/h

K 527

I Welsches

K 5óo
bis l20 Weízen

75 Weizen
40

2.5 JWeidelgras

50 Weizen

Abmessungen

Longe
Hóhe
Breite

mm
mm
mm

2.940
2.730
2.840

2.940
2.730
2.ó45

3.240
3.ó40
2.530

Gewícht

kg

2.t00

2.1

00

3.500

kw

9,5

I

Síebrohmen
Siebrohmen
Siebrohmen

o

o
o
o

Antrieb
LÚ fte

r/ Sl ebwe

rk / S i eb reí n i g

u

ng

t,t

t4

Siebwerk

obersíebebene

Mittelsiebebene
Untersíebebene
Siebsegmente 1e Rahmen
Siebneígung obersieb
SíebneígungUntersieb
Síebontrieb

o

5

5

I

B

B-l 2

B-t

340/3ó0

mint

o

o
o

5
3

2

4

340/3ó0
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Siebsortiment

Standordouswohl fÚr Getreide
5iebsegmenÍe Langloch

ie 20
t,B 2,25

t,2

t,5

mm

mm
mm

t,0 1,2

1,5

1,0

mm

Sto ndo rdouswohl fÚr F eí n somen
5íebsegmenÍe Langloch

t,B 2,2s

Síebsegmente Rundloch

5,0 ó,0

mm
mm
mm
mm

Liifter
V ol

u

m en

stro m ; G

e

so mtd

r u

,3 /h;

ck

9,0 t 0,o
I1,0 12,0

t,0 1,2 t,5

l,B 2,25

i"5

7,o

5,0 ó,0 7,0

8,0 9,0 t 0,o

It,0 t2,0 t3,0

13,0 t 4,O

Po

t

9.ooo; t.3oo

4.o

l 1.000; l .ó00

13.000; 2.250

StandardausrÚstung
Vor- und NochsichÍer

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Siebkosten mit Siebrohmen
umloufender Abstreífer om Obersieb
Abstreifer zur Siereí nígu ng
BÚ rsten zu r Sí ebrei níg u ng
Kugeln zur Siebrei nigung
Probenehmer
lnnenbeleuchtung
Ge stu fte

S

i

ebfreq

u e n

zverstel
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Einspeisung fÚr olle GÚter
Klem mko ste n m i t
ErsotzteÍlstock
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n

g

lter

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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ZusalzausrÚslung

Siebe, spezíelle BÚrstenrohmen
F l ehkro ho b sch e d er, Abl o u fob
í

i

LÚfter, SchaltkosÍen

o

rí chte r, Abl o uf r o
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Diverse Rohrteíle
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kónnen dorcus nbht obgelejlel werden'
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