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Allgemeines

Die Liftanlage dient zum schnellen und problemlosen
Wechsel von Materialgebinden für pastöse Medien.
Das sonst von Hand umständliche Hochziehen des Ab-
streifdeckels und der Fettpumpe erfolgt hierbei pneuma-
tisch.
Besondere Funktionssicherheit wird dadurch gewährleis-
tet, daß bei nicht entleertem Gebinde der Abstreifdeckel
pneumatisch nachgeführt wird und somit ein Hängen-
bleiben des Deckels verhindert wird. Dadurch wird sicher-
gestellt, daß sich keine Luftnester im Gebinde bilden und
die Fettpumpe keine Luft zieht.

Für die Fixierung von Kunststoff-Fässern auf der Grundplat-
te sind Niederhalter vorgesehen.

Funktion

Die Pumpe wird durch Betätigung des START-Tasters ein-
geschaltet, nachdem der Abstreifer per 2-Hand-Steuerung
in das Gebinde eingefahren wurde. Sollte das Gebinde fast
leer sein, ertönt kurzzeitig ein akustisches Warnsignal.

Bei leerem Gebinde stellt sich die Anlage automatisch ab
und ein akustisches Dauersignal ertönt. So ist gewährleis-
tet, daß das leere Gebinde vom Bediener bewusst erkannt
und ein Leerfahren der Pumpe vermieden wird.

Die Fettpumpe kann nun einschl. Abstreifdeckel mittels
Wahlschalter und 2-Hand-Steuerung hochgefahren wer-
den. Das akustische Signal wird abgeschaltet. In dieser Po-
sition kann nun das leere Gebinde ausgetauscht bzw. ein
volles Materialgebinde eingesetzt werden.
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NEUE Ausführung

         Faßliftanlage einsäulig

für Gebinde von 10-30 kg

oder 10-50 kgBequeme und

einfache Handhabung



Faßliftanlage einsäulig (10-30 kg oder 10-50 kg)

Wir helfen Ihnen gern bei weiteren Details und Ausführungen und unterbreiten Ihnen ein kostenloses und

unverbindliches Angebot mit allen technischen Informationen.

Nachfolgend die technischen Daten der verschiedenen Fettpressen:

mmnießaM gk03-01 gk05-01

BxLeßamtmaseG 504x056 094x517

nerhafegsuaehöH 0521.ac 0371.ac

nerhafegnieehöH 008.ac 0301.ac

gnubierhcseB suaressäFrüf .rN-lekitrA

giluäsnieegalnatfilßaF
gk03-01novednibeGrüf

ffotstsnuK 1.5175.1

giluäsnieegalnatfilßaF
gk03-01novednibeGrüf

llateM 2.5175.1

giluäsnieegalnatfilßaF
gk05-01novednibeGrüf

ffotstsnuK 1.1275.1

giluäsnieegalnatfilßaF
gk05-01novednibeGrüf

llateM 1.2275.1

Abmessungen

Einsatzbeispiel

esserpkcurdhcoH esserpkcurdlettiM esserpkcurdredeiN

gnuztesrebÜ
kcurdlairetaM/kcurdtfuL

06:1 52:1 01:1

buhleppoDorpegnemredröF mc6 3 mc71 3 mc02 3

magnutsielredröF
gnagsuanepmuP

mc764 3 .nim/ mc6921 3 .nim/ mc2271 3 .nim/

egnemtfuL .nim/L051 .nim/L712 .nim/L712

.xam/.nimkcurdsgnagniE rab01/2

rab6iebepmuPkcurdstiebrA rab013 rab041 rab76

:essalK-IGLN.xaM 3


