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HAVER-NIAGARA-Speed-Line

separater Motor für jeden Siebrahmen

gute Zugänglichkeit der HAVER-NIAGARA-Speed-Line hier in Edelstahlausführung

NIAGARA ist seit 75 Jahren ein
Qualitätsbegriff in der Aufberei-
tungstechnik. Unsere Stärke ist
neben qualitativ hochwertigem
Maschinenbau das einsatzorientier-
te Engineering von Siebmaschinen
für besondere Einsatzbereiche.

Unsere NIAGARA -Siebmaschinen
sind weltweit in unterschiedlichen
Anwendungen zu finden. Genauso
vielfältig wie ihre Einsatzbereiche
sind auch die Ausführungen der
Maschinen, daHAVER & BOECKER
bestrebt ist, maßgeschneiderte
Kundenlösungen zu bieten.

Um im Bereich Feinsiebung das
Angebotsspektrum zu erweitern,
haben wir die HAVER-NIAGARA -
Speed-Line entwickelt. Diese neue
Maschinentype überzeugt durch
ihren einfachen Aufbau und stellt
eine Alternative in der Trockenab-
siebung dar. Eingesetzt wird die
Neuentwicklung für Schüttgüter
mit einem Trennschnitt < 1 mm,
beispielsweise in der Trockenmör-
tel-, Quarzsand- und Lebensmittel-
industrie. Die HAVER-NIAGARA -
Speed-Line, die zur Familie der
Kreisschwinger gehört, wird in den
Standardgrößen 1000 x 3000 mm
und 1500 x 3000 mm angeboten.
Aufgestellt wird die Feinsiebma-
schine mit einem Neigungswinkel
von 30°. Die beiden Siebrahmen
sind mittels Gummipuffer aufge-
hängt, somit bleibt das Gehäuse
während des Betriebes nahezu
schwingungsfrei und es gehen nur
sehr geringe dynamische Lasten
von der Maschine aus.

• geringe Stahlbaukosten

Bemerkenswert sind neben den
vergleichsweise geringen Anschaf-
fungskosten die geringen Betriebs-
kosten. Der Antrieb erfolgt durch
zwei Unwuchtmotoren bei einer
Frequenz von 3.000 min-1. Bei bei-
den Typen ist eine Anschlussleis-
tung von max. 1,5 kW erforderlich.

• geringe Betriebskosten 
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hohe Trennschärfe durch die variable Winkeleinstellung 
der einzelnen Siebrahmen

Querschnitt bei einem Neigungswinkel von 30°

Durch zwei Maßnahmen gelingt
es, die installierte Siebfläche
vollständig und effektiv auszunut-
zen. Zum einen spannt man das
Gewebe mittels eines einfachen
Systems an zwei Spannstellen
parallel zum Materialfluss und
zum anderen realisiert die intelli-
gente Einlaufkonstruktion eine
gleichmäßige Materialverteilung. 

• geringere Investitionskosten

Eine Innovation ist der Einsatz von
glasfaserverstärkten Kunststoff-
deckeln. Die Deckel lassen sich
mit Hilfe von Gasdruckfedern
werkzeuglos öffnen.

• staubdichte Ausführung bei 
einfacher Wartung

Genau wie alle anderen HAVER &
BOECKER-Siebmaschinen bietet
auch die HAVER-NIAGARA -
Speed-Line eine sehr gute Zugäng-
lichkeit zu allen Baugruppen.

• geringe Stillstandzeiten

Die HAVER-NIAGARA -Speed-
Line weist eine hohe Flexibilität
auf. Da jeder Siebrahmen mit
einem separaten Motor ausge-
stattet ist, sind verschiedene
Amplituden möglich. Zusätzlich
lassen sich die Winkel der Sieb-
rahmen variabel einstellen, so dass
bei der Aufgabe ein schneller
Schichtabbau und am Überlauf
eine Unterkornminimierung
erreicht wird.

• schnelle und einfache
Ergebnisoptimierung

Zusätzlich besteht die Möglichkeit
die Siebrahmen mit unterschiedli-
chem Gewebe auszurüsten, so dass
durch geringen Aufwand das Sieb-
ergebnis noch weiter optimiert
werden kann. Die Leistungsfähig-
keit einer HAVER-NIAGARA -
Speed-Line mit einer Siebfläche
von 1000 x 3000 mm liegt dabei
zwischen 2 t/h bei 0,1 mm Trenn-
schnitt für gebrochenen Kalksand
mit 65 % Überlaufanteil und 20 t/h
mit 15 % Überlaufanteil und einem
Trennschnitt von 0,8 mm bei Quarz-

sand. Dabei werden weniger als
6 %  Unter- und Überkornanteile in
Überlauf und Durchgang erzielt.

• hohe Trennschärfe

Die HAVER-NIAGARA -Speed-
Line ist komplett in Edelstahlaus-
führung - zertifiziert nach der
ATEX Richtlinie 94/9/EG - 
lieferbar. 

• Anwendung in der
Lebensmittelindustrie möglich

Die Effizienz der Maschine für
verschiedene Produkte können
kostenlos durch Testreihen in 
unserem Technikum ermittelt 
werden.

• maßgeschneiderte Lösung
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