Trommel-Bandfilteranlage
Der Einsatz von Aufbereitungsanlagen für Kühlschmierstoffe ist nicht nur aus Sicht des Umweltschutzes sinnvoll und erforderlich.
Auch Ihre Kosten lassen sich dadurch erheblich
reduzieren. Standzeiten von Schneidemulsionen
werden messbar verlängert, Kühlflüssigkeiten
können in stets einwandfreiem Zustand dem
Fertigungsprozess wieder zugeführt werden.
Dadurch werden die Werkzeugstandzeiten erhöht
und die Werkstückoberflächengüte verbessert. Der
Verschleiß von Pumpen, Gleitbahnen und Drehdurchführungen wird deutlich verringert und auch
Ihre Mitarbeiter sind vor schädlichen Einflüssen
geschützt.
AXA-Bandfilteranlagen sind vollautomatisch, kontinuierlich arbeitende Filter für Kühlschmiermittel und
dünnflüssige Öle. Sie arbeiten drucklos nach dem
Schwerkraftprinzip und filtern Feststoffe und Späne
aus dem zu reinigenden Medium. Sie werden in der
gesamten Werkzeugmaschinen-Industrie eingesetzt.
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Trommel-Bandfilteranlagen
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Technische Daten

Filterfläche
Filtergewebe Breite
Mittlere Filterleistung
Mittlerer Filterungsgrad

ca. 0,25 m²
450 mm
150-200 l/min
15-20 µ

Länge

1050 mm

Breite

500 mm

Höhe

770 m

