SINEX

Horizontale elektromechanische Vibrationssiebe
Die SINEX Siebe mit unidirektionaler Vibrationsbewegung
werden praktisch in allen industriellen Bereichen zur
Korngrößenklassierung, Entstaubung und Sicherheitssiebung
von festen und körnigen Produkten eingesetzt.
Diese Geräte sind gemäß äußerst präzisen Betriebskriterien
konzipiert und fabriziert, mit Siebflächen bis zu 10m².
Konzeption der Siebe:
Diese Geräte sind für die Aufnahme der verschiedensten,
auswechselbaren Siebplatten ausgerichtet (Leinensiebe,

Lochbleche, Polyurethan-Platten…)
Die Siebe können, je nach Abmessung, entweder aufgestellt
oder an Federpuffern oder aufblasbaren Hebeeinrichtungen
aufgehängt werden.
Die Kästen sind offen oder abgedichtet, mit abnehmbarer
Verkleidung und Auffangausläufen für die verschiedenen
Produktklassen. Für besondere Anwendungen können sie aus
304L oder 316L Edelstahl hergestellt werden.

Horizontal electromechanical vibrating screens
SINEX unidirectional vibrating screens are used in nearly all
sectors of industry for granulometry classification, dust
removal and safety sifting of solids or granules.
These products are designed according to precise criteria with
sifting surfaces of up to 10 m².
Construction of the screens:
This equipment has been designed to receive, in an
interchangeable manner, all types of screens (weared

material, perforated metal sheets, polyurethane panels …).
Depending on the dimensions, the screens can either be
placed on or suspended by spring shock absorbers or
inflatable jack.
The casings are open or sealed by removable covers and
recuperation sponts for each class of product. The machine
can be made in 304L or 316L stainless steel for particular
applications.
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Sieb mit seitlicher Spannung
Screen with side stress

Verkleidetes Sieb
Hooded screen

Sieb mit abnehmbarem Rost
Screen with dismountable grid

Zwei-Etagensieb
Screen with two levels

Umkehrsieb
Reversed screen

Sieb mit mehreren Einläufen
Screen with multiple entries

SINEX entwickelt und fabriziert spezifische, Ihren Ansprüchen angepasste Ausstattungen.
Sinex conceives and makes specific and adapted materials according to your need.

Internet : http://www.sinex-industrie.com
E-mail : infos@sinex-industrie.com
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