HAVER EMZ
die universelle fördereinheit.
stufenlose dosierung verschiedenster materialien.
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HAVER EMZ.
Förderrinne mit Magnetantrieb zur gleichmäßigen Dosierung von Schüttgütern.
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die haver emZ verfügt über
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Vorteile der HAVER EMZ:
■ großes speichervolumen
■ flexible einsatzmöglich-
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■ robuste und zuverlässige

Konstruktion
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■ höhenverstellbare füße,

haver emZ förderrinne bei der dosierung von sand und Kies
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■ erze, u.v.m.

Technische Daten:
Korngrößenbereich: 0 mm bis 45 mm
netzspannung:
230 volt, 50 hertz oder
115 volt, 60 hertz
schutzart:
iP 55
Bauart:
förderrinne mit magnetantrieb
höhe materialabwurf: 1235 mm
steuerelektronik:
schaltkasten mit steuerelektronik,
umschalter (automatik/handbetrieb), manuelle
amplitudenregelung
trichter:
edelstahl, geschweißt, mit skala
und verstellbarem schieber
fassungsvermögen ca. 15 l
trichter:
ausführung rinne: edelstahl, geschweißt
ausführung rahmen: stahlrahmen, geschweißt, lackiert
abmessung:
ca. 860x700x1700 mm (lxBxh)
gewicht:
ca. 81 kg
farbe:
blau, ral 5013
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