
SR

Anwendung.  
Sammeln und Reinigen von Kühl
schmier mitteln bei hohem Kühlmittel
strom und großem Schlammanfall. 
Abscheiden sedimentierfähiger Fest
stoffe aus Kühlschmiermitteln.
Aufstellung als Zentralanlage für 
Ma schinengruppen und komplette 
Ferti gungs bereiche sowie als Einzel
anlage für Maschinen mit großem 
Schlamm anfall.

Application.
Collecting and cleaning of coolant 
lubricants with a high coolant flow 
and huge accumulation of sludge.
Cutting off sedimenting solids from 
cooling lubricants.
Installation as central plant for 
machine groups and complete 
production areas as well as individual 
plant for machines with huge 
accumulation of sludge.

Kratzbandförderer SR
Scraper belt conveyor SR



H
2H

1
B

L

   H2              HS
≥ 1150       ≥ 850

H
S

*

EN 618

α

86
68

/0
2.

20
17

 M
ü 

 
 T

ec
hn

is
ch

e 
Än

de
ru

ng
en

 v
or

be
ha

lt
en

./
Ri

gh
t r

es
er

ve
d 

to
 m

od
if

y 
te

ch
ni

ca
l d

et
ai

ls
. 

Funktion. Function. 
Die sedimentierten Feststoffe setzen sich auf 
dem Behälterboden ab. Ein EndlosKratzband, 
bestehend aus 3 Kettensträngen (SR 2000), die 
durch För der leisten verbunden sind, fördert das 
För dergut im Intervall auf dem Behälterboden zur 
Abwurf stelle.

Der KratzbandAntrieb erfolgt durch einen 
DrehstromGetriebemotor mit Überlastschutz.

The sedimented solids settle on the container 
bottom. A continuous scraper conveyor, consisting 
of three chain strands (SR 2000) which are 
connected by means of conveying strips, conveys 
the material to be conveyed in intervals on the 
container bottom to the discharge station.

The scraper conveyor drive occurs via a threepha
se geared motor with overload protection.

Standardmaße.

 Standardbreiten B1 14002000   

 Antriebsleistung 0,37 kW   

 Steigungswinkel α 50°   

 Maximale Länge Lmax2 25 m  

 Maße H1, H2, L nach Anforderung

 Maximaler Behälterinhalt2 100 m3

 Max. Durchlaufleistung2 10.000 l/min

Maße ohne Angabe von Einheiten in mm     
1 Andere Breiten auf Anfrage     
2 Richtwerte 
HS* = Höhe Schutzbereich entsprechend 
    Sicherheitsanforderung EN 618

Standard sizes.

 Standard widths B1 14002000   

 Driving power 0.37 kW

 Lead angle α	 50°   

 Max. length L max2 25 m

 Dimensions H1, H2, L on request

 Max. capacity of box 2 100 m3

 Max. flow rate2 10,000 l/min

Dimensions without units given in mm
1 Broader versions on request
2 Approximation value 
HS*  = Height safety area according to 
         safety requirement EN 618  

KNOLL Maschinenbau GmbH
Schwarzachstraße 20
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Daten.   Specifications.


