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Der Slebdurchgang des mittleren und unteren Siebes kann
Wahlweise Úber ein Nachsieb gefŮhí Werden'
Mit dern Nachsieb werden nochmals kleine Bestandtelle abgetrennt.
ln allen Siebebenen kommen austauschbare, verzinkte Sieb-
segmente zurn Einsatz.

5. Nachsichter (8)
Der Nachsichter ist ein PETKUS-Doppelkanalsichter mit verstell
barer ZulauÍklappe (8.1)' Er ermÓgIicht eine optima e sichtung mit
hoher Trennschárfe und ist fŮr sárnt|iche sámtliche Trennprobleme
und Reinigungsstufen einselzbar.E a ol
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Die PETKUS-Universalreiniger U B0-16GL und U 100-20GL sind
kompakte Siebsichter mit 3 Siebebenen und 2 Sichtern, die als
Vorreiniger, lntensivreiniger und Saatgutreinlger fUr Getreide und
Leguminosen eingesetzt werden kónnen.
lnnerhalb einer techno ogischen LÓsung sind sie nacheinander
wah weise fÚr alle Reini9ungsstufen geeignet'

Eine kompakte' geschlossene Ausfl]hrung der lúaschinen in slahl
das stabile Gestel]' geeignete l\,r]aterialaUswahI zuverlássige'
wartungsarme Lager und mehrschichtige Farbgebung
geWáhrleisten einen zuvel]ássigen IMaschlnenlauí auch unter
ungúnstigen klimatischen Bedingungen

Beschreibung
1Einspeísung
Die Einspeisung besteht aus einer gewichtsbelasteten Klappe
(1.1) und einer gurnmierten Profi walze (1.2). lvlit der Elnspeisung
wird eine g|eichmáBige GutverteiIung Úber die Arbeitsbreite zu.n
Vorsichter und auf das obere sjeb gewáhrleistet'

2 Vorsichter
lrn Vorsichter werden die leichtesten Anteile durch Windsichlung
abgetrennt, und in einer Abscheidekammer abgesetzt.
l\,4it einer Schnecke (2.1)wird das Leichtgut seitlich ausgeiragen.

3. Oberes Sieb
lVit dem oberen sieb erfo]9t die Abtrennung der gróBeren Bei_
mengungen
Die universelle Siebrelnigung des obe.en Siebes basiert auf der
Kor.bination einer Kuge|reinigung unter der siebfláche und e ner
Um aufenden Abstreiferkette auí dem sieb (3' 1)'
schnel|flieBende Produkte kónnen so auf der siebfláche gebremst
bzw. schWerstflieBende Produkte úbel die siebfláche gefljhd
werden.
ln Verbindung r.it dem PETKUs-siebsystérn ermóg icht diese
Kombination eine hochwirksame ReinjgUng der siebfláche'
wodurch deTen Bau|ánge gegenÚber herkómmlichen Reinigem
deutlich reduziert werden konnte.

4. l\4rttleres und unteres Sieb (5) und (6)
N4it beiden sieben eďolgi die Abtrennung kleiner Anteile. Der
Gutstlom Wird Ůber einen GUtstromteiler (4)zuje 50% aufgeteit'
Die siebreinigung des mittleren und unteren siebes eďolgt durch
Búrsten'

1-Einspeisung
1.1-gewichtsbelasteie
K appe
12-Ptoflwalze
2-Vorsichter
2. 1 /8.2-Austragschnecke
2.2/8 3-Reguliersch eber
3-Oberes Sieb
3.1-Absire ferkette
4-Gutstromteiler
5-Mitt eres s]éb

6-Unteres Sieb
7 -Nachsieb
8-Nachsichter
8.1-Zu aufklappe
g-Ubergang unteres Sieb
10-Úbelgang oberes sieb
11-Durchgang unteres Sieb
12-Durchgang Nachsleb
1 3-Vorsichteraustrag
'l 4-Nachsichte.austrag

PETKUs WUTHA so.t er_ und AuÍbereltungstechnik Gnrbl
Eisenacher Str. 42
D-99848 Wutha-Farnroda
Tel: +49 +36921 98300
Fax: +49 +36921 98333

An agen zur sortierung und Auíbereitung
von
Getreide und Saatgul
Weňstoffe und Abfálle
schlámme und suspensionen

Plants and lvlachines for softinq and
processlng
Grain and seed
Solid wastes and recycables
Watea and wastewater

u100gld1.cdr, 21.7.98, Normbl. 1-10-9
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